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Anhörung: 
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Dieser technische Anhang befasst sich im Detail mit dem vorgelegten Entwurf der CO2-Verordnung im Sinne einer 
Ergänzung des Anhörungsbeitrages des Schweizerischen Städteverbandes und umfasst insbesondere spezifische 
Stellungnahmen zu einzelnen Kapiteln mit konkreten Anträgen (am Ende des Textabschnittes jeweils mit Antrag: 
bezeichnet). 
Die Stellungnahme ist breit abstützt auf Rückmeldung des fachlichen Netzwerkes der Organisation Kommunale 
Infrastruktur namentlich Fachgruppen der städtischen Energie- und Umweltbeauftragten sowie der Klimabündnis-
Städte Schweiz. 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Das Parlament hat in Artikel 1 des CO2-Gesetzes eine Ausrichtung der Schweizerischen Klimapolitik an der interna-
tional vereinbarten Erwärmungsgrenze von 2°C festgeschrieben, in Artikel 3 Absatz 2 dem Bundesrat Kompeten-
zen für eine Erhöhung des Reduktionsziels eingeräumt und in Artikel 3 Absatz 5 CO2G den Auftrag erteilt, die Wei-
terentwicklung für die Zeit nach 2020 rechtzeitig an die Hand zu nehmen. 
Wir weisen darauf hin, dass eine Ausrichtung am 2°C-Ziel bedingt, dass der Bundesrat seine Erhöhungskompetenz 
auf ein Reduktionsziel von 40% bis 2020 gemäss Artikel 3 Absatz 2 CO2G auch ausschöpft und damit gleichzieht 
mit zahlreichen westeuropäischen Industrieländern. Wir empfehlen daher eine Erhöhung auf -40%, auch um die 
Planungssicherheit für alle beteiligten Akteure zu verbessern und andererseits die aus einer ambitionierten Clean-
tech-Positionierung für die Schweizer Wirtschaft zu erwarteten Wettbewerbsvorteile möglichst rechtzeitig zu er-
langen. 
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Zu Artikel 2 Absatz 1: Sektorielle Zwischenziele 

Der Bundesrat nimmt hier seine Kompetenz wahr und setzt sektorielle Zwischenziele. Die gewählte Sektorauftei-
lung hat jedoch wenig Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten. Zudem scheinen die ge-
setzten Ziele nicht darauf ausgerichtet zu sein, die günstigsten Vermeidungspotentiale in allen Sektoren auszu-
schöpfen. Eine zielgerechtere Umsetzung durch die Emissionsziele bei den Unternehmen, beim Absenkpfad bei 
den Brennstoffen (CO2-Abgabenhöhe) ergänzt durch Einzelziele für Landwirtschaft und synthetische Gase wäre 
hier sinnvoll, um eine adäquate Massnahmenausgestaltung innerhalb des CO2G respektive ausserhalb des Geset-
zes (siehe auch Art. 4 Abs. 2 CO2G) zu ermöglichen. 
Insbesondere beim Ziel für die Industrie fällt auf, dass – mit Ausnahme der nicht im Gesetz geregelten Landwirt-
schaft – die tiefsten Zusatzanstrengungen (absolut und relativ) gegenüber der Referenzentwicklung erfolgen sol-
len; dies obschon in der Industrie wirtschaftlich äusserst attraktive Reduktionspotentiale vorhanden sind, welche 
zudem sehr kurze Amortisationsdauern im Vergleich zu Verkehr und Gebäuden aufweisen. Die Erfahrungen der 
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) und die Vermeidungskostenberechnungen von McKinsey (Schweiz und 
Deutschland) zeigen, dass gerade in Unternehmen sehr grosses und kostengünstiges Treibhausgasreduktionspo-
tential besteht. Die nötigen Investitionen können dabei meist nach weniger als vier Jahren amortisiert werden 
und bringen dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile. In Zeiten des starken Frankens ist dies auch eine elementa-
re Qualitäts- und Differenzierungsstrategie für die Schweizer Wirtschaft. Es ist deshalb unverständlich und aus 
volkswirtschaftlicher Sicht falsch, wenn ausgerechnet in diesem Sektor unterdurchschnittliche Reduktionsziele 
festgelegt werden sollen. 
Aus diesen Gründen werden folgende sektorielle Zwischenziele für Industrie vorgeschlagen: 

Antrag 

c. im Sektor Industrie: 
1. Treibhausgasemissionen im Jahr 2015: höchstens 85% der Emissionen des Jahrs 1990, 
2. Treibhausgasemissionen im Jahr 2019: höchstens 80% der Emissionen des Jahrs 1990. 

Diese Anpassung stellt sicher, dass auch bei einer Zielerhöhung gemäss Artikel 3 Absatz 2 des CO2G die Industrie-
ziele nicht angepasst werden müssen und somit für die Wirtschaft eine optimale Planungssicherheit gegeben ist. 
Ebenfalls hilft diese Zielfestlegung, dass der primär kantonal geregelte Gebäudebereich nicht noch grössere Bei-
träge leisten muss, falls einzelne Teilziele nicht vollständig erreicht werden. 

Zu Artikel 2 Absatz 2 

Insbesondere die Erfassung der Nicht-CO2-Treibhausgase kann lange dauern, weshalb heute die Treibhausgassta-
tistik meist 16 Monate nach Abschluss des Emissionsjahrs erscheint. Um zeitgerechter agieren zu können, werden 
folgende Anpassung vorgeschlagen: 

Antrag 

2 Ist absehbar, dass ein Zwischenziel nicht erreicht wird, so beantragt das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) nach Anhörung der Kantone und der betroffenen Kreise 
dem Bundesrat weitere Massnahmen. 

Zu Artikel 3: Emissionsreduktionszertifikate 

Ausländische Emissionsverminderungszertifikate geraten immer wieder unter Beschuss. Dies teilweise nicht zu 
Unrecht. Es hat sich mehrfach gezeigt, dass trotz der Zertifizierung durch die UN teilweise Mängel bezüglich der 
Umweltintegrität der Zertifikate (Additionalität) sowie hinsichtlich der sozialen und ökologischen Auswirkungen 
der Projekte vorhanden waren. Artikel 6 des CO2-Gesetzes verlangt deshalb zu Recht griffige und über die EU-
Mindeststandards hinausgehende Kriterien. Diese stellen sicher, dass finanzierte Projekte eine «additionale» (d.h. 
zusätzliche) Wirkung haben und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im Land der Durchfüh-
rung liefern. Studien haben gezeigt, dass Qualitätslabels (sog. Co-Benefit-Standards) für Emissionsreduktionszerti-
fikate diese Forderung am besten sicherstellen können. Die Kriterien in Anhang 1 Ziffer 1 sind deshalb möglichst 
an die Anforderungen etablierter Co-Benefits-Standards (z.B. Gold Standard, CCBS oder SocialCarbon) anzulehnen 
und regelmässig auf die Vorgaben in Artikel 6 CO2-Gesetz hin zu aktualisieren. 
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Zu Artikel 4: Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland 

Artikel 4 b  
Additionalität/Umweltintegrität: Gemäss Artikel 134 stellt das Schweizer Inlandziel direkt auf das Treibhausgas-
Inventar ab, welches alle Schweizer Emissionen erfasst. Damit stellen Inlandkompensationsprojekte aus Sicht der 
Umweltintegrität grundsätzlich keine Probleme dar. Ist ein Schweizer Projekt jedoch nicht additional, weil es ganz 
oder teilweise auch ohne die Zusatzfinanzierung zustande gekommen wäre, trägt es zu wenig zur Emissionsreduk-
tion bei und kompensiert die Emissionen nur teilweise. Dies bedeutet einerseits, dass der Staat für die Zielerrei-
chung weitere Massnahmen ergreifen muss und dass andererseits die Bescheinigung zu günstig generiert wurde. 
Es handelt sich bei nicht-additionalen Projekten deshalb um eine marktverzerrende Subvention auf Kosten der 
Allgemeinheit bzw. anderer Akteure mit Reduktionspflichten.  
Zur Sicherstellung der Additionalität (Art. 4 b Ziff. 1) genügt es nicht, nur einige Formen der finanziellen Unter-
stützung auszuschliessen (Art. 4 b Ziff. 3). Wie im begleitenden Bericht erwähnt, müssen auch allfällige andere ge-
setzliche Bestimmungen, welche direkt oder indirekt zu Treibhausgas-Reduktionen führen, berücksichtigt werden. 
Zudem ist, was ohnehin dem allgemein üblichen Stand der Praxis entspricht, natürlich nicht zugelassen. Für die 
Prüfung mangelnder Rentabilität respektive das Vorliegen weiterer Hemmnisse sollte die Abschätzung möglichst 
konservativ vorgenommen werden. Dies entspricht auch der Regelung beim CDM, aus welcher die Regelung der 
Inlandprojekte abgeleitet wird. Dies könnte zwar rein theoretisch aus Artikel 4 b Ziffer 1 abgeleitet werden, eine 
explizite Erwähnung empfiehlt sich jedoch trotzdem: 

Antrag 

Artikel 4 b Ziffer 1 nicht durchgeführt wurde. Die Abschätzung der fehlenden Wirtschaftlichkeit respektive das 
Vorhandensein anderer Hemmnisse ist dabei konservativ vorzunehmen. 

Artikel 4 b Ziffer 4 weder aufgrund einer gesetzlichen Emissionsbegrenzungspflicht noch einer anderweitigen 
gesetzlichen Verpflichtung zustande gekommen ist. 

 
Artikel 4 c 
Ziffer 1. Der Ausschluss von Emissionsverminderungen, welche in einem EHS-Unternehmen oder einem Unter-
nehmen mit Verminderungsverpflichtung erzielt wurden (Art. 4 c Ziff. 2) ist wichtig, um Doppelzählungen zu ver-
meiden. Mit dieser Bestimmung gehen die Bescheinigungen aus Verminderungsverpflichtungen (Art. 12, 13) den 
projektbasierten Inlandkompensationen vor. 
Nicht geregelt ist hier der Bezug zu Artikel 13 (Bescheinigungen aus freiwilligen Zielvereinbarungen). Der Artikel 
ist deshalb wie folgt zu ergänzen: 

Antrag 

Artikel 4 c Ziffer 2 …noch von einem Unternehmen, das einer Verminderungsverpflichtung oder einer gemäss 
Artikel 13 als gleichwertig anerkannten freiwilligen Zielvereinbarung unterliegt* 

 
Die aktuell gültige Vollzugsweisung für Inlandprojekte hat zudem ein ins Gewicht fallendes Schlupfloch: Sie be-
lohnt die Substitution fossiler Energien durch Strom, indem der CO2-Fussabdruck des Stroms vernachlässigt wird. 
Dies ist gerade auch im Rahmen der neuen Energiepolitik unerwünscht. In der Vollzugsweisung könnte die Rege-
lung so angepasst werden, dass unerwünschte Substitution verhindert und trotzdem die Kyoto-Systemgrenzen 
berücksichtigt werden können. Um dies zu erreichen, soll bei Inlandprojekten, welche den Stromverbrauch ver-
ringern, keine CO2-Gutschrift gemacht werden (resp. maximal in der Höhe des CH-Produktionsmixes). Wird der 
Stromverbrauch jedoch durch das Inlandprojekt erhöht, so soll der zusätzliche Stromverbrauch mit dem Emissi-
onsfaktor eines mutmasslichen Grenzkraftwerks, einem Gaskraftwerk, verrechnet oder analog zum Emissions-
handelssystem mit dem durchschnittlichen CO2-Faktor des EU-Strommixes belastet werden. 
Um dies bereits auf Verordnungsstufe abzusichern, schlagen wir folgende Ergänzung von Buchstabe c vor: 

Antrag 

Artikel 4 c Ziffer 3: Keine Folge einer ineffizienten Substitution durch Strom ist. 
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Zu Artikel 9 

Einhergehend mit der Ausstellung von Inland-Bescheinigungen ist es wichtig, dass diese Zertifikate korrekt erfasst 
werden. Auf der einen Seite wird die Wirkung von Kompensationszertifikaten automatisch im THG-Inventar er-
fasst, welches entsprechend weniger Emissionen aufweist. Andererseits werden diese Zertifikate aber benutzt, 
um effektiv ausgestossene Emissionen zu «löschen». Korrekterweise müssen ausgegebene Kompensationszertifi-
kate deshalb bei der Berechnung der Zielerreichung als Emissionen erfasst werden. In der Kyoto-Systematik wird 
dies dadurch erreicht, dass für ausgegebene Inland-Zertifikate eine internationale Einheit (AAU) stillgelegt wird. 
Es soll deshalb zusätzlich eingefügt werden: 

Antrag 

Artikel 9 Ziffer 2 (neu): Ausgegebene Bescheinigungen werden korrekt erfasst. Für jede ausgegebene Inland-
bescheinigung wird ein AAU oder eine analoge Emissionseinheit stillgelegt. 

Diese Regelung würde einerseits den Handel mit Inlandkompensationen vereinfachen und ist andererseits v.a. 
wichtig für den Freiwilligenmarkt. Nur durch die korrekte Erfassung bzw. Stilllegung von AAUs oder analogen 
Emissionseinheiten (solange deren Weiterführung auf internationaler Ebene unsicher ist) können effektiv solche 
freiwilligen Initiativen unterstützt werden. Andernfalls finanziert die freiwillige Kompensation eine Reduktion, 
welche durch die Massnahmen des CO2-Gesetzes hätte herbeigeführt werden müssen. Die gesetzliche Regelung 
sollte freiwillige Initiativen nicht verhindern, sondern unterstützen. 

4. Kapitel: Emissionshandelssystem 

Die angestrebte Kompatibilität des CH-EHS mit dem EU-EHS als Voraussetzung für eine Verknüpfung der beiden 
Emissionshandelssysteme wird begrüsst, denn nur dies schafft für Schweizer Firmen gleich lange Spiesse mit den 
EU-Mitbewerbern. Die Teilnahme am CH-EHS muss für Firmen zudem mit einem möglichst geringen Aufwand 
verbunden sein. 

Keine neuen Gebühren für Kommunen durch die Unterstellung der KVA unter das EHS: 

Gemäss Art. 29 CO2-Gesetz werden Abfälle nicht der CO2-Abgabe unterstellt, weil die CO2-Abgabe für die Gewin-
nung und Einfuhr von Brennstoffen bestimmt ist. Des Weiteren kommen auch die Bestimmungen betreffend den 
fossil-thermischen Anlagen in Artikel 22 Absatz 4 CO2-Gesetz bzw. Artikel 84 CO2-Verordnung für die thermische 
Behandlung von Abfällen nicht zum Tragen. Nun wird aber auf indirekte Weise versucht, über Artikel 43 der CO2-
Verordnung bzw. mit den in Anhang 4 genannten Anlagen die thermische Verwertung von Abfällen dem schwei-
zerischen EHS-System zu unterstellen. Im Anhang 4 Ziffer 1 lit. c werden unter anderen Anlagen, deren Haupt-
zweck die Entsorgung von Sonderabfällen ist, vom EHS ausgenommen. Wenn nun gemäss Auskunft des BAFU still-
schweigend daraus abgeleitet wird, dass die thermische Verwertung von Abfällen dem schweizerischen EHS un-
terstellt werden soll, so ist dies grundsätzlich abzulehnen. 
Unbestritten ist, dass in der thermischen Verwertung der Abfälle ein grosses Energiepotential besteht, das zum 
Teil noch besser ausgeschöpft werden muss. Beim Entsorgungsauftrag, welcher sich aus der Umweltschutzgesetz-
gebung ergibt, entsteht unweigerlich CO2. Der Versuch über das EHS-System die CO2-Emissionen aus der Abfall-
verwertung zu senken, beziehungsweise in Zukunft in vermehrtem Masse die Abfallentsorgung zugunsten der 
Staatskasse zu belasten, ist nicht zielführend. Die Bevölkerungsentwicklung steht in einem direkten Zusammen-
hang mit der kontinuierlichen Zunahme der Abfälle. Kommt hinzu, dass die seitens der Umweltschutzgesetzge-
bung zu recht geforderten tieferen Kohlenstoff-Restgehalte in der Kehrichtschlacke zu zusätzlichen CO2-
Emissionen führen werden.  
Vielmehr ist ein gesamtheitlicher Ansatz erforderlich, der sicherstellt, dass der Energieinhalt der Abfälle mit einer 
hohen Effizienz genutzt wird. Konkret ist sicherzustellen, dass pro Tonne CO2, das bei der thermischen Abfallver-
wertung anfällt, möglichst viel Energie in Form von Strom und/oder Wärme extern abgegeben und verwertet 
wird. Notwendig ist ein Ansatz, welcher das Interesse der Umwelt-, Energie- und Klimapolitik als Ganzes berück-
sichtigt. Es macht keinen Sinn die Abfallverwertung in der Schweiz mit mehr als 30 Mio. Franken zu belasten und 
diese Mittel dem EHS zuzuführen. Denn diese Massnahme würde weder zur CO2-Reduktion beitragen noch würde 
sie zur gewünschten Energieeffizienz führen. 
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Zum allfälligen Vollzug der vorgeschlagenen Lösung bleibt zu erwähnen, dass die KVA die CO2-Emission und den 
fossile Anteil an der CO2-Emission gemessen müssten, was zusätzlich einen erheblichen Mehraufwand für die 
Messungen bedeutet, notabene auf dem Hintergrund, dass aktuell kommerzielle Online-Messungen nicht existie-
ren. Dazu kommen zusätzliche administrative Aufwendungen durch die Teilnahme am EHS (Auktionen, Kontover-
waltung, Beschaffung von Zertifikaten etc.). 
Zusammengefasst stellt die Unterstellung der KVA unter die CO2-Gesetzgebung eine reine fiskalische Massnahme 
des Bundes ohne Lenkungswirkung dar, da seitens der Betreiber keine Reduktion der Abfallmengen vorgenom-
men werden kann. Die CO2-Abgabe bei KVA erhöht die Kosten für die Abfallentsorgung und den administrativen 
Aufwand enorm, ohne dass eine Steuerung möglich ist. 

Antrag 

Im Anhang 4 CO2-Verordnung ist in Ziffer 1 Buchstabe c folgende Anpassung vorzunehmen: 
Anlagen, deren Hauptzweck die Entsorgung von SonderaAbfällen ist. 

5. Kapitel: Befreiung von der CO2-Abgabe von Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung 

Zu Artikel 71 Absatz 3 Anhang 8 

Die Möglichkeit, ein standardmässiges Emissionsziel festlegen zu können, entspricht der Option mit dem gerings-
ten administrativen Aufwand und ist deshalb zu begrüssen. In der Praxis werden jene Unternehmen dieses Ver-
fahren wählen, welche aufgrund der Zusammenarbeit mit der Energieagentur der Wirtschaft respektive aufgrund 
von treibhausgasemissionsrelevanten Prozessoptimierungen oder neuen Anlagen nach 2011 wissen, dass sie den 
Standardabsenkpfad erreichen oder (weit) übertreffen können.  
Die Energieagentur der Wirtschaft dokumentiert auf http://www.enaw.ch/de/kunden/gute-beispiele viele Bei-
spiele, bei welchen Unternehmen ihre Emissionen um 20% bis 70% senken konnten. Der hier vorgeschlagene Ab-
senkpfad von 2010 bis 2020 entspricht dagegen lediglich 10% respektive 1% pro Jahr. Vorleistungen aus der Vor-
periode werden des Weiteren durch einen noch geringeren Absenkpfad belohnt. Zudem haben sie diese Überer-
füllungen entweder bereits via Verkauf an den Klimarappen monetarisiert oder sie können sie gemäss Artikel 138 
in die nächste Verpflichtungsperiode übertragen (Umwandlung in nach 2013 anrechenbare Emissionsrechte, in 
ans eigene Ziel anrechenbare Gutschriften oder in z.B. an Treibstoffimporteure verkaufbare Bescheinigungen). 
Falls die Unternehmen zum Schluss kommen, dass sie trotzdem durch den Standardzielpfad benachteiligt werden, 
können sie zudem den individuellen Zielpfad wählen, bei dem das wirtschaftliche Reduktionspotential nochmals 
geprüft wird. 
Die aktuelle Absenklogik gemäss Artikel 2 fordert ein allgemeines Sektorziel der Industrie von -15% bis 2019, also -
1.875% pro Jahr. Wir fordern eine Quote von 20%  
 
Jene Unternehmen, welche zur Teilnahme am EHS (Art.43ff) verpflichtet werden oder ein Opt-in wählen, müssen 
einer Absenklogik von 1.74% pro Jahr folgen, wobei auch sie Vorleistungen anrechnen können. Es ist deshalb un-
verständlich, weshalb der Standardabsenkpfad für die Unternehmen lediglich -10% betragen soll. 

Antrag 

Um die Vergleichbarkeit zur EU zu gewähren wird vorgeschlagen, den Standardabsenkpfad analog zu den Firmen 
des EHS festzulegen. 

Da der Emissions-Ausgangspunkt gemäss Anhang 8 dem Durchschnitt der Jahre 2010 und 2011 entsprechen soll, 
dauert der Absenkzeitraum 9.5 Jahre. Bei einer Absenkung von jährlich -1.74% entspricht dies einem Total von -
16.5%. 

Antrag 

Es wird verlangt, dass der Standardabsenkpfad auf 16.5% festzulegen sei mit einer Bandbreite von 14.5% bis 
18.5% in Abhängigkeit der Über- oder Untererfüllung in den ersten drei Jahren der ersten Verpflichtungsperi-
ode.  

Diese Anpassung ist dringend nötig: 

 um möglichst viel des wirtschaftlich lohnenden Reduktionspotential zu realisieren und so genügend Inno-
vationen auszulösen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Firmen auf dem europäischen Markt 
zu stärken – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Zeit nach 2020, 
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 um zwischen EHS- und Standardabsenkpfad vergleichbare Bedingungen zu schaffen und somit keine Ver-
zerrungen bzgl. Opt-in und Opt-out zu schaffen und 

 um sicherzustellen, dass diese Festlegung nicht während der Verpflichtungsperiode verschärft werden 
muss. Hier einen verlässlichen Planungshorizont zu schaffen, ist unerlässlich. 

 um sicherzustellen, dass für die daraus zu generierenden Übererfüllungen in Artikel 12 trotz der relativ tie-
fen «Sicherheitsmarge» von -10% ein Markt geschaffen wird, der Investitionen auslöst. Bewegen sich Stan-
dardzielpfad und «Sicherheitsmarge» für die Übererfüllungen in Artikel 12 wie aktuell vorgesehen in der 
Nähe des «Business as Usual», werden zu viele nicht-additionelle Übererfüllungen generiert und der Preis 
für die Bescheinigungen bricht ein. 

Zu Artikel 75: Produkteverbesserungen ausserhalb der eigenen Produktionsanlagen 

Diese neue Regelung hat eine grosse potentielle Hebelwirkung zur Förderung von CO2-armen Produkten und wird 
unterstützt. Deren Anwendung wird jedoch in der Verordnung nicht klar beschrieben. Die erwähnte Einschrän-
kung auf direkt vor- und nachgelagerte Stufen und die Beschränkung auf Produkteverbesserungen im Inland ist 
oft irrelevant und würde Sinn und Zweck des Artikels torpedieren. Analog der internationalen Erfahrungen mit 
solchen Systemen sollten besser Diskontfaktoren benützt werden, welche einerseits berücksichtigen, dass so er-
zielte Reduktionen oftmals auch von einem anderen Akteur als Reduktion angerechnet werden und nicht immer 
zweifelsfrei zwischen Zusatzmassnahme und Referenzentwicklung unterschieden werden kann. Potentiell im In-
land resultierende Emissionsreduktionen in vor- und nachgelagerten Ketten könnten somit z.B. zu 30%, solche im 
Ausland zu 5%, angerechnet werden. Da es sich um ein neuartiges Instrument handelt, sollte zudem die anre-
chenbare Emissionsverminderung auf die Verpflichtungshöhe der Anlage/des Unternehmens beschränkt werden. 
Der Einbezug des Auslands ist relevant, da viele Zulieferteile direkt aus dem Ausland kommen und viele Firmen 
mit ihren Exportprodukten eine grosse Wirkung im Ausland erzielen (z.B. Werkzeugmaschinen).  

Antrag 

a. den Anforderungen von Artikel 4 genügen mit Geltungsbereich im In- und Ausland;  

Gebäudeprogramm 
Damit auch die Industriebauten schrittweise energetisch optimiert werden, sollen auch befreite Firmen am Ge-
bäudeprogramm teilnehmen können. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass keine Doppelzählungen stattfin-
den. Profitiert eine Firma vom Gebäudeprogramm, kann die daraus resultierende Emissionsminderung nicht an 
das Emissions- respektive das Verminderungsziel angerechnet werden. Dies könnte sichergestellt werden, indem 
entweder das Unternehmen im Umfang der kumulierten Emissionseinsparung bis 2020 aufgrund der geförderten 
energetischen Gebäudesanierung Emissionsrechte an das Gebäudeprogramm abliefert oder aber das Gebäudesa-
nierungsprogramm für befreite Unternehmen Fördertarife festlegt, welche bereits um die potentiell eingesparte 
CO2-Abgabe reduziert wurden. 

Zu Artikel 77: Anpassung des Emissionsziels 

Die Möglichkeit zur Anpassung des Emissionsziels aufgrund von Veränderungen der Produktionsmenge und so-
fern alle wirtschaftlichen Massnahmen umgesetzt sind, ist grundsätzlich positiv zu beurteilen. Unternehmen soll-
ten nicht wegen des CO2-Gesetzes von geplanten Investitionen absehen, sondern bei ihren Investitionen auf kli-
maverträgliche und bezahlbare Technologien setzen. Eine starke Ausdehnung der Produktion und die damit ein-
hergehende Neubeschaffung von Produktionsmitteln ist ein starkes Indiz für den Bedarf einer Neubeurteilung. Die 
in der Verordnung verlangte wesentliche und dauerhafte Veränderung ist in diesem Sinne zu restriktiv. Folgende 
Änderung wird beantragt: 
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Antrag 

1 Das BAFU passt das Emissionsziel an, wenn die effektiven Treibhausgasemissionen des Unternehmens den Re-
duktionspfad aufgrund einer kumulierten Änderung der Produktionsmenge oder des Produktemixes um min-
destens 50% innerhalb von mindestens drei Jahren über- oder unterschreiten sowie bei massgeblichen Neuin-
vestitionen mit den besten, klimaverträglichsten auf dem Markt verfügbaren und wirtschaftlichen Technolo-
gien. 

6. Kapitel Kompensation bei fossil-thermischen Kraftwerken 

Art. 84 Fossil-thermische Kraftwerke 

Grosskraftwerke sind bezüglich Luftreinhaltung kritische Emittenten - insbesondere von Stickoxiden. Aus unserer 
Sicht ist daher die Betrachtung der Gesamtproblematik (NOx und CO2, bzw. andere Luftschadstoffe oder Treib-
hausgase) notwendig. Es wäre einseitig und kurzsichtig, wenn die Umweltauswirkungen solcher Anlagen auf Bun-
desebene nicht umfassend betrachtet und die negativen Konsequenzen ausgeblendet werden. Die Beschränkung 
einer Kompensation nur auf die CO2-Emissionen (s. Art. 87 Kompensationsvertrag) würde für die Luftreinhaltepo-
litik einen herben Rückschlag bedeuten.  

Antrag: 

Die Vorschriften bezüglich Schadstoffemissionen derartiger Anlagen müssen so verschärft werden, dass die 
bisher erzielte Wirkung von Luftreinhaltemassnahmen erhalten bleibt. 

Zu Artikel 85: Gesamtwirkungsgrad 

Ausgehend von der Annahme, dass bei fossil-thermischen Kraftwerken die Kosten für die Kompensationsmass-
nahmen höher ausfallen als die Entrichtung der CO2-Abgabe, erscheint die in Art. 84 vorgenommene Präferenzie-
rung fossil betriebener WKK gegenüber Gas-und-Dampf (GuD)-Kraftwerken mit Blick auf die im Gebäudebereich 
geforderte CO2-Reduktion und dem Primat einer vollständigen Nutzung der Abwärme als nicht ganz gerechtfer-
tigt.  
Gemäss dem erläuternden Bericht zur CO2-Verordnung soll mit der in Art. 84 festgesetzten Vorgabe eines mini-
malen Gesamtwirkungsgrades von 62 Prozent sichergestellt sein, dass keine rein stromproduzierenden fossil-
thermischen Neuanlagen erstellt werden. Die aktuelle Technologie bei GuD-Kraftwerken ermöglicht es jedoch, 
den minimalen Gesamtwirkungsgrad von 62 Prozent auch ohne Abwärmenutzung erreichen zu können. Soll die 
Erstellung rein stromproduzierender fossil-thermische Kraftwerke ausgeschlossen werden, wie dies im erläutern-
den Bericht angetönt ist, soll die in Art. 84 auch entsprechend in konkreter Form ausformuliert bzw. festgesetzt 
werden. 
Anstelle der Vorgabe eines minimalen Gesamtwirkungsgrades für Neuanlagen ist die Erstellung neuer, rein 
stromproduzierender fossil-thermischer Kraftwerke auszuschliessen. 

Antrag: 

Art. 85 Abs. 1: Ersetzen  
1 Fossil-thermische Kraftwerke dürfen nicht einzig der Stromproduktion dienen.  

Die Sonderbehandlung eines Standorts kann aus ökologischer wie auch aus ordnungspolitischer Sicht nicht unter-
stützt werden. Der Wirkungsgrad hat sich einzig nach dem heutigen Stand der Technik zu richten. Dazu muss der 
nicht erneuerbare Brennstoff optimal für die Produktion von Elektrizität und Wärme genutzt werden. Die Stand-
orte solcher Kraftwerke sind so zu wählen, dass die Abnahme der produzierten Wärme garantiert ist. Ausnahmen 
sollen keine möglich sein. 
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Antrag: 

Art. 85 Abs. 2: Streichen. 

7. Kapitel: Kompensation von Treibstoffen 

Zu Artikel 91: Kompensationssatz 

Die Treibstoffimporteure haben in den letzten Jahren mit der Stiftung Klimarappen viel Erfahrung mit Inlandpro-
grammen sammeln können. Ende 2010 hatte die Stiftung Inlandprojekte im Umfang von 2.7 Mio. Tonnen CO2eq 
unter Vertrag. Diese Menge dürfte sich aktuell auf über 3 Mio. Tonnen erhöht haben, was einer jährlichen Reduk-
tion von 0.6 Mio. Tonnen CO2eq entspricht. Ein kleiner Teil davon entfällt auf das mittlerweile von Bund und Kan-
tonen betriebene Gebäudesanierungsprogramm. Ausserdem dürften einige Übererfüllungen von Firmen zumin-
dest in den ersten Jahren ab 2013 wegfallen. Trotzdem ist es unverständlich, weshalb im Jahr 2013 keinerlei (also 
null) Emissionsreduktion möglich sein soll und dann im Durchschnitt der Jahre 2014/2015 lediglich 0.17 Mio. Ton-
nen CO2eq. Selbst wenn eine völlig neue Organisation aufgebaut werden muss, ist es problemlos möglich, auch im 
ersten Verpflichtungsjahr bereits namhafte Reduktionen einzufordern. 
Zudem widerspricht es dem Gesetzestext, dass der vorgeschlagene Kompensationssatz nicht nur bis 2017 unter 
der gesetzlichen Mindestgrenze von 5% festgelegt werden soll, sondern auch kumuliert betrachtet diesen Min-
destwert kaum erreicht.  
Aufgrund der tatsächlichen Ausgangslage und unter Berücksichtigung, dass das Reduktionsziel vom Bundesrat 
bisher nicht über 20% angehoben wurde, wird folgende Regelung vorgeschlagen: 

Antrag 

Absatz 2: Er beträgt 
a. für die Jahre 2013 und 2014: 2% 
b. für die Jahre 2015 und 2016: 5% 
c. für die Jahre 2017 und 2018: 8% 
d. für die Jahre 2019 und 2020: 10%. 

Diese Regelung stellt sicher, dass die nötigen Kompensationsprogramme ohne Verzögerung gestartet werden und 
auch einen Beitrag zur Energiewende leisten können. 
Im Falle der Nichterreichung der Sektorziele sollte die Anpassung des Kompensationssatzes ohne Verordnungsän-
derung erfolgen, deshalb empfehlen wir eine explizite Regelung der ohnehin aufgrund von Artikel 26 geltenden 
Kompetenz des Bundesrates:  

Antrag 

Absatz 2bis (neu) 
Der Kompensationssatz wird vom Bundesrat automatisch angepasst, wenn 

a absehbar ist, dass das Teilziel Verkehr nicht erreichbar ist 
b absehbar ist, dass das Inlandziel gemäss Artikel 3 nicht erreichbar ist 
c der Bundesrat das Reduktionsziel im Rahmen seiner Kompetenz gemäss Artikel 3 CO2-Gesetz erhöht 
d die Fortführung des Kyotoprotokolls international beschlossen wird.  

Zu Artikel 92: Zulässige Kompensationsmassnahmen 

Im erläuternden Bericht wird die Anrechenbarkeit von biogenen Treibstoffen als Inlandmassnahme lediglich von 
der Einhaltung der Anforderungen gemäss Treibstoffökobilanz-Verordnung respektive von in Diskussion befindli-
chen weiteren Regulierungen abhängig gemacht. Dies könnte so interpretiert werden, dass von der Mineral-
ölsteuer (MinÖSt) befreite biogene Treibstoffe zusätzlich von den Treibstoffimporteuren als Massnahmen ange-
rechnet werden können. Dies wäre eindeutig eine Doppelzählung, beziehungsweise Doppelförderung und muss 
ausgeschlossen werden. Von der MinÖSt befreite Treibstoffe reduzieren zwar die rechnerische Gesamthöhe der 
Verkehrsemissionen und führen deshalb zu einer Reduktion der Kompensationsmenge. Diese biogenen Treibstof-
fe dürfen jedoch nicht zusätzlich als Inlandkompensationsprojekte angerechnet werden. 
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Zu Artikel 95: Nichterfüllung der Kompensationspflicht 

Die Sanktionsmittelverwendung ist weder in diesem Artikel noch sonst im Gesetz geregelt. Da es sich um verfehl-
te Inlandemissionsreduktionen handelt, erscheint eine Zuwendung an das nationale Gebäudesanierungspro-
gramm zweckdienlich. Alternativ könnte der Bund selbst Auktionen durchführen. Das UVEK wird deshalb gebeten, 
in diesen beiden Punkten Klarheit zu schaffen, um die Zielerreichung nicht zu gefährden. 

8. Kapitel: CO2-Abgabe 

Zu Artikel 97: Abgabesatz 

Das Instrument der CO2-Abgabe auf Brennstoffen ist der Dreh- und Angelpunkt des CO2-Gesetzes und einer effi-
zienten Zielerreichung, denn: 

 es verkürzt die Rückzahldauer von Klimaschutzmassnahmen, 

 es hilft, dass CO2- und energierelevante Vorschriften besser eingehalten werden, 

 es internalisiert einen Teil der externen Kosten von CO2 und hilft somit, dass Marktverzerrungen abgebaut 
werden, 

 es alimentiert das Gebäudesanierungsprogramm, womit die Rate energetischer Sanierungen gesteigert und 
das Baunebengewerbe weitergebildet wird. 

Es entspricht deshalb dem klaren Willen des Parlaments dieses Instrument umgehend ab 2013 weiter auszubauen 
und zu nutzen. Dies kommt insbesondere aus dem Votum von SR Hess hervor, als er seinen Einzelantrag begrün-
dete hatte. Dies entspricht nicht nur dem politischen Willen, sondern folgt auch juristisch unweigerlich aus dem 
Gesetzestext. 
Nachfolgend wird deshalb der Einführungszeitpunkt um ein Jahr vorverschoben, die Emissionsgrenzen sinnge-
mäss angepasst und schliesslich eine weitere Überprüfungsphase angehängt. 

Antrag 

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht: 

a. ab 1. Januar 2013: auf 60 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2011 vor-
aussichtlich mehr als 83 Prozent der Emissionen des Jahrs 1990 betragen. 

b. ab 1. Januar 2015: 
1. auf 72 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2013 mehr als 77 Prozent 
der Emissionen des Jahrs 1990 betrugen; 
2. auf 96 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2013 mehr als 81 Prozent 
der Emissionen des Jahrs 1990 betrugen. 

c. ab 1. Januar 2017: 
1. auf 96 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2015 mehr als 74 Prozent 
der Emissionen des Jahrs 1990 betrugen, 
2. auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2015 mehr als 79 Prozent 
der Emissionen des Jahrs 1990 betrugen. 

d. ab 1. Januar 2019: 
1. auf 96 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2017 mehr als 70 Pro-
zent der Emissionen des Jahrs 1990 betrugen; 
2. auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2017 mehr als 75 Pro-
zent der Emissionen des Jahrs 1990 betrugen. 

Im erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass die Brennstoffemissionen hierzu klimakorrigiert werden sollen. 
Dies wird begrüsst, da nur so eine echte Fortschrittsmessung möglich ist. Allerdings sollte die Korrektur nicht nur 
anhand der Heizgradtage erfolgen. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat hierzu mehrere Studien verfasst und 
schliesst aufgrund der Relevanz auch die Strahlungsparameter ein, wenn es die Klimakorrektur rechnet. Da das 
BFE ohnehin jedes Jahr diese etwas aufwendigere Klimakorrektur berechnet und insbesondere benötigt, um den 
Heizölverbrauch abzuschätzen wird vorgeschlagen, dass sich das BAFU künftig klimabereinigte Daten zum Gas-, 
Heizöl- und Kohleverbrauch durch das BFE berechnen und liefern lässt. 
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9. Kapitel: Verwendung der Erträge aus der CO2-Abgabe 

Zu Artikel 106: Beitragsberechtigung  

Die neue Energiepolitik des Bundes sieht vor, dass Förderbeiträge für Gebäude nur noch mit einem GEAK-Plus 
möglich sein sollen. Dies sollte an dieser Stelle deshalb explizit festgehalten werden. Hierzu braucht es keine ge-
setzliche Grundlage, da der GEAK-Plus lediglich eine der mehreren nötigen Informationen für die Gesuchsbearbei-
tung darstellt. 

Antrag 

Absatz 2 bis (neu): Die Förderung erfolgt nur für Gebäude mit GEAK-Plus (Gebäudeenergieausweis). 

Zu Artikel 116: Bürgschaft 

Absatz 1 
Ein den Marktbedürfnissen entsprechender Bürgschaftsfonds sollte vordergründig KMUs unterstützten und auch 
die Startup-Finanzierung einschliessen. 
Um dies zu gewährleisten werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

Antrag 

1 Der Bund verbürgt Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen für Anlagen und Verfahren nach Artikel 35 
Absatz 3 des CO2-Gesetzes, wenn:  
a. die Marktchancen der Anlagen und Verfahren gegeben sind; und 
b. das Unternehmen kreditwürdig ist oder die Rückzahlung des Darlehens glaubhaft darlegen kann. 

 
Absatz 3 
Die Limite von drei Millionen Franken für eine einzelne Bürgschaft ist gut gewählt, da bei Entwicklungen und 
Markteinführungen solche Grössenordnungen schnell erreicht sind. Um den verbreiteten Mangel an «Seed-
Finanzierung» zu bekämpfen soll die Bürgschaft möglichst von einer fixen Finanzierungsform losgelöst sein: 

Antrag 

3 Sie darf höchstens 60 Prozent der Gesamtfinanzierung absichern und höchstens drei Millionen Franken betra-
gen. 

Zu Artikel 118: Gewährung der Bürgschaft 

Absatz 1 
Das Antragsverfahren für eine Bürgschaft muss unbürokratisch gestaltet sein um die Transaktionskosten mög-
lichst gering zu halten. Dies wird gewährleistet indem der Bürgschaftsantrag im Prozess erst nach dem Kreditan-
trag an die Bank geschieht. Gleichzeitig entscheidet die Bank selbstständig, ob sie – eine Bürgschaft vorbehalten – 
bereit ist, einen Kredit zu vergeben. Der Staat übernimmt nur eine ergänzende Funktion indem er die risikobe-
dingte Zurückhaltung des Markts relativiert, diesen jedoch nicht verzerrt: 

Antrag 

1 Das BAFU gewährt die Bürgschaft an eine Bank oder einen anderen geeigneten Darlehensgeber, die oder der 
unter Vorbehalt einer Bürgschaft das Darlehen an das Unternehmen vergeben hat. 

10. Kapitel: Bildung und Information 

Zu Artikel 131: Aus- und Weiterbildung  

Die Förderung der Aus- und Weiterbildung wird im CO2-Gesetz verbindlich geregelt. Entsprechend sind auch die 
Finanzhilfen in der Verordnung verbindlich zu verankern. 
Aus- und Weiterbildung sind Vollzugsaufgaben, der Titel von Artikel 131 ist analog zum CO2-Gesetz zu formulieren 
(«Aus- und Weiterbildung»). 
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Antrag 

Absatz 2 Er gewährt Finanzhilfen an öffentliche und private Organisationen, .... 

Neu: Artikel 132 bis Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten 

Beratungen und Coaching sind wirksame Instrumente des Klimaschutzes und als unentbehrliche Vollzugsinstru-
mente anerkannt. Das CO2-Gesetz hat in Artikel 41 Absatz 2 die Beratung verbindlich festgelegt. Diese ist auf der 
Stufe der Verordnung durch das BAFU umzusetzen und ebenfalls mit Finanzhilfen auszustatten.  
Die öffentlichen Beratungsstrukturen im Bereich der Reduktion von Treibhausgasen befinden sich in der Schweiz 
in einem Pionierstadium und werden nur von einzelnen Städten angewandt. Energiestädte beschränken sich auf 
das Energiemanagement und decken nicht alle klimarelevanten Handlungsfelder ab. Coaches für Firmen, Ge-
meinden und Institutionen, die Energie- aber auch Treibhausgasemissionsreduktionen integriert betrachten, sind 
wichtige Instrumente einer zukunftsfähigen Klimastrategie. Dies kann mit folgendem Artikel erreicht werden: 

Antrag 

Artikel 132 bis Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten 

Absatz 1 Das BAFU fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Beratung von Gemeinden, Unternehmen 
und Konsumentinnen und Konsumenten über Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen. 

Absatz 2 Es gewährt Finanzhilfen an öffentliche und private Organisationen, die Beratungsdienste an Gemein-
den, Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen 
anbieten.  

Es wird gegenüber dem BAFU empfohlen, in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein nationales Mehrjahrespro-
gramm «Klimawissen» mit verbindlichen Zielen, Massnahmen und Finanzierungsgrundsätzen von Bildung, Infor-
mation und Beratung zu erarbeiten.  

11. Kapitel: Vollzug 

Zu Artikel 133: Vollzugsbehörden 

Aus- und Weiterbildung sowie Information und Beratung sind eine Vollzugsaufgabe. Deshalb sind diese in Artikel 
133 namentlich zu nennen. Sie werden gemäss Artikel 38 CO2-Gesetz als Vollzugskosten berechnet und finanziert. 
Die Massnahmen erfolgen in Abstimmung und Unterstützung mit dem BFE. 

Antrag 

Absatz 6 (neu): Das BAFU vollzieht die Bestimmungen über Aus- und Weiterbildung, Information und Beratung 
über Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgas-Emissionen. Es wird dabei vom BFE unterstützt. 

Zu Artikel 134: Treibhausgasinventar 

Die im erläuternden Bericht gemachten Zusatzerläuterungen bedürfen zwei wichtige Präzisierungen: 
1) Für die Beurteilung des Reduktionsziels gemäss Artikel 3 CO2G sowie der sektoriellen Zwischenziele 

gemäss Artikel 2 Absatz 1 b drängt sich eine klimakorrigierte Treibhausgasbuchhaltung auf. Nur so 
können eine zufällige Nichterfüllung oder Erfüllung vermieden und umfassend informierte Entscheide 
des Bundesrats unterstützt werden. Die Überprüfung der Kyotozielerfüllung erfolgt basierend auf den 
kumulierten Emissionen, was ebenfalls einer Korrektur klimatischer Ausreisserjahre entspricht. 

2)  Artikel 3 des CO2G regelt die von der Treibhausbuchhaltung ausgenommenen Sektoren abschliessend. 
In der vorliegenden Ausgestaltung der Verordnung (reines Inlandreduktionsziel von mindestens -20% 
bis 2020 ggü. 1990) können sich zwar Unternehmen und Betreiber von fossil-thermischen Kraftwerken 
Emissionsminderungszertifikate an deren individuellen Vorgaben anrechnen lassen. Dies schafft jedoch 
nicht die Möglichkeit, diese Zertifikate auch an das Reduktionsziel gemäss Artikel 3 Absatz 1 des CO2G 
anrechnen zu lassen. Dies entspricht gemäss Rechtsgutachten von Prof. Heribert Rausch, siehe 
http://www.klimainitiativeja.ch/uploads/media/RechtsauskunftRausch_Gaskraftwerke.pdf, der ge-
treuen Interpretation des verabschiedeten Gesetzes auch unter Berücksichtigung der Voten im Parla-
ment. Nur diese Interpretation ermöglicht die Einhaltung der Klimaziele der Schweiz für den Fall, dass 
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ein oder mehrere Gaskraftwerke gebaut werden – z.B. durch verstärkte Massnahmen in anderen Sek-
toren, welche für diesen Fall ohnehin sinnvoll sind.  

Es wird deshalb darum gebeten, den erläuternden Bericht in diesen beiden Punkten anzupassen und folgende 
Konkretisierung der Verordnung vorzunehmen: 

Antrag 

Artikel 134: Treibhausgasinventar 

1Das BAFU führt das Treibhausgasinventar, aufgrund dessen klimakorrigierter Fassung das Mass der Erreichung 
des Reduktionsziels nach Artikel 3 des CO2-Gesetzes und der sektoriellen Zwischenziele beurteilt wird. 

2 Emissionsminderungszertifikate können nicht an das Schweizer Inlandreduktionsziel gemäss Artikel 3 Absatz 
1 b angerechnet werden. Sie sind für Schweizer Verpflichtungen gemäss internationalen Beschlüssen ver-
wendbar oder für den Fall, dass der Bundesrat seine Kompetenz gemäss Artikel3 Absatz 2 CO2G nutzt. 

12. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Zu Artikel 139 

Wie im erläuternden Bericht ausgeführt wird, erlaubt das Kyoto-Protokoll einen Übertrag von Emissionsminde-
rungszertifikaten im Umfang von bis zu 2.5% der zugeteilten Emissionsrechte.  
Es spricht nun nichts dagegen, diese Obergrenze an alle beteiligten Akteure weiterzugeben, womit auch die er-
wähnten Probleme und schwer begründbaren Prioritätensetzungen nicht nötig sind. Dies würde Rechtsungleich-
heit schaffen. 

Antrag 

1 EHS-Unternehmen, Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung und Kraftwerkbetreiber können beantra-
gen, dass höchstens so viele Emissionsminderungszertifikate in den Zeitraum 2013 -2020 übertragen werden, 
wie sie zur Erfüllung ihrer Pflichten nach dieser Verordnung voraussichtlich abgeben können und 2.5 Prozent der 
ihnen von 2008 bis 2012 zugestandenen Emissionsrechte nicht übersteigen. 

Anhänge 

Von der Berücksichtigung oder Bescheinigung ausgeschlossene Emissionsverminderungen 

Anhang 1 Ziffer 1: Emissionsverminderungen im Ausland 
Die Version des Verordnungsentwurfs unterscheidet nicht zwischen Zertifikaten aus den verschiedenen Mecha-
nismen (CDM, JI, zu erwartende neue Mechanismen «NMM»). Bestehende Mechanismen (Art 12/CDM sowie Art. 
6/JI) und neue Mechanismen weisen jedoch unterschiedliche Charakteristika auf. Streng genommen könnte Arti-
kel 3 des vorliegenden Entwurfs so ausgelegt werden, dass «unter der UNFCCC bescheinigte Mechanismen» un-
eingeschränkt anrechenbar sind. Umgekehrt wären NMM in den Schwellenländern (die Länder, für welche diese 
Mechanismen hauptsächlich gedacht sind) ohne einen Zusatz in Absatz 3 des Anhangs nicht anrechenbar, obwohl 
die Beschränkung auf LDC-Länder im Hinblick auf die Entwicklung neuer Mechanismen in den Schwellenländern 
entstanden ist (die neuen Mechanismen sollen die Politiken eines Lands einbinden und Anreize setzen, dass das 
Schwellenland zuerst eigene Reduktionen vornimmt). Zudem ist es vorstellbar, dass z.B. im Rahmen eines NMM 
umgesetzte Projekte den Kriterien von Absatz 1 widersprechen. 
Im Hinblick auf die neuen Mechanismen wäre folgende Gliederung sinnvoll, wobei für neue Mechanismen wie im 
erläuternden Bericht erwähnt je nach internationaler Ausgestaltung zusätzliche konkretisierende Bestimmungen 
nötig sein werden, um die Anforderungen in Artikel 6 des CO2-Gesetzes zu konkretisieren. 
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Antrag 

1. Emissionsverminderungen im Ausland 

1 Emissionsverminderungszertifikate werden generell nicht berücksichtigt, wenn: 

a. die Emissionsverminderungen unter Verletzung der Menschenrechte erzielt wurden; 
b. die Emissionsverminderungen erhebliche negative soziale oder ökologische Auswirkungen hatten; 
c. Anliegen der Aussen- oder Entwicklungspolitik der Schweiz die Ablehnung der Anrechnung gebieten; 
d. die Emissionsverminderungen durch den Einsatz von Kernenergie erzielt wurden 

2 Weiter werden folgende Emissionsverminderungszertifikate aus Projekten nach Artikel 6 und Artikel 12 des 
Kyoto-Protokolls nicht berücksichtigt: 

a. Zertifikate über Emissionsverminderungen, die nicht in einem der am wenigsten entwickelten Länder (Le-
ast Developed Country, LDC) gemäss Liste der Organisation der Vereinten Nationen (UNO) erzielt wurden; 

b. Zertifikate über Emissionsverminderungen, die durch den Einsatz biologischer oder geologischer CO2-
Sequestrierung erzielt wurden; 

c. Zertifikate über Verminderungen der Fluoroform- und N2O-Emissionen aus der Herstellung von Adipin-
säure; 

d. Zertifikate über Emissionsverminderungen, die durch den Einsatz von Wasserkraftanlagen mit einer in-
stallierten Produktionskapazität von mehr als 20 MW erzielt wurden; 

e. Zertifikate über Emissionsverminderungen, die durch Massnahmen in Kohlekraftwerken erzielt wurden; 
f. übrige Zertifikate über Emissionsverminderungen, die nicht mittels erneuerbarer Energien oder mittels 

verbesserter Energieeffizienz bei den Endverbrauchern erzielt wurden; 
g. schon einmal verwendete Emissionsminderungszertifikate; 
h. Neu: Wenn das Projekt einer Additionalitätsprüfung im Rahmen der Erneuerung der Zertifikate (credi-

ting renewal) nicht stand hält. 

Begründung: CDM-Projekte können nach 7 Jahre von der UNO überprüft und erneuert werden. Viele der so er-
neuerten CDM-Zertifikate werden wohl nicht additional sein, weil sie aufgrund der grossen Rechtsunsicherheit 
bereits amortisiert sind. 

Anhang 1 Ziffer 2 Buchstabe c 
Es soll hier «Information und Beratung» als Projektaktivität zur Erzielung von Emissionsminderungen explizit aus-
geschlossen werden. Dies erscheint äusserst restriktiv zu sein und die Bandbreite möglicher Projekte und Pro-
gramme unnötig einzuschränken. Vermutlich verbirgt sich dahinter die Angst, dass hochwirtschaftliche Projekte 
als Zusatzmassnahmen gelten könnten. Da diese Verordnung auch Aktivitäten im Bildungsbereich vorsieht und 
Doppelzählungen ausdrücklich verhindern will, bietet sich auf Ebene Vollzugsweisung genügend Spielraum, um 
nicht additionale Informations- und Beratungsangebote auszuschliessen. Da hinlänglich bekannt ist, dass nicht-
monetäre Hürden massgeblich verantwortlich sind für das Nichtausschöpfen wirtschaftlicher Reduktionspotentia-
le, sollten solche nichtmonetär orientierte Projekt- und Programmansätze keinesfalls pauschal ausgeschlossen 
werden. 

Antrag 

c. die Emissionsverminderungen durch Klimaforschung und -entwicklung oder Information und Beratung erzie-
len, sofern diese nicht quantifizierbar sind. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen 

 
 

Freundliche Grüsse 

 

Organisation Kommunale Infrastruktur 

 

 
 

Alex Bukowiecki 

Geschäftsführer 
 


