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Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung); 
Anhörung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Zusammenhang mit der neuen Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 
haben Sie die Grüne Partei zwar nicht zur Anhörung eingeladen. Aufgrund der grossen 
Bedeutung der Vorlage, erlauben wir uns dennoch eine Stellungnahme einzureichen. 
 
Die Grünen begrüssen den Entwurf der CO2-Verordnung grundsätzlich, fordern jedoch 
den Bundesrat auf, von seiner Kompetenz Gebrauch zu machen und das Reduktionsziel 
gemäss Artikel 3 Absatz 2 des neuen CO2-Gesetzes auf 40 Prozent bis 2020 gegenüber 
1990 zu erhöhen. Nach 2020 werden weitere Reduktionsleistungen für einen glaub-
würdigen und gerechten Beitrag zur Erreichung des globalen 2-Grad-Ziels nötig sein. Eine 
rasche Reduktion der CO2-Emissionen verringert auch die Abhängigkeit von fossilen 
Energiequellen im Ausland. Darüber hinaus fordern die Grünen, die CO2-Abgabe auf 
Brennstoffe auf den 1. Januar 2013 zu erhöhen. Dadurch kann das Gebäudesanierungs-
programm ausgebaut und auf die Reduktion der Sanierungsbeiträge im Jahr 2013 verzich-
tet werden. 
 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und den Verordnungsentwurf 
entsprechend anzupassen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

     
Adèle Thorens      Urs Scheuss 
Co-Präsidentin      Fachsekretär 
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Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung); 
Anhörung 
 
Antwort der Grünen Partei der Schweiz 

 
Einleitend 

Der vorliegende Entwurf der CO2-Verordnung beschränkt sich auf die Umsetzung des 

minimalen Reduktionsziels gemäss Art. 3 Abs. 1 des neuen CO2-Gesetzes. Das heisst, der 

Entwurf ist so ausgestaltet, damit die Treibhausgasemissionen im Inland bis 2020 

gegenüber 1990 um 20 Prozent vermindert werden. Dieses Mindestziel steht im 

Gegensatz zu Ländern, welche bewusst eine aktive Klimapolitik verfolgen mit deutlich 

weitergehenden Reduktionszielen von 30 bis 40 Prozent (z.B. Deutschland, Schweden, 

Dänemark, Grossbritannien, Mexiko, Norwegen). Mit der Beschränkung des 

Reduktionsziels auf 20 Prozent kommt die Schweiz eher den Ambitionen jener Länder 

nahe, welche in der EU eine aktive Klimapolitik verhindern. 

Die Grünen fordern den Bundesrat daher auf, von seiner Kompetenz Gebrauch zu machen 

und das Reduktionsziel gemäss Art. 3 Abs. 2 des neuen CO2-Gesetzes auf 40 Prozent zu 

erhöhen, denn ab 2020 werden weitere Reduktionsleistungen für einen glaubwürdigen 

und gerechten Beitrag zur Erreichung des globalen 2-Grad-Ziels nötig sein. Aus Sicht der 

Grünen ist es ausserdem unabdingbar, das Reduktionsziel rasch zu erhöhen, um die 

Planungssicherheit für alle beteiligten Akteure zu verbessern und die Abhängigkeit von 

fossilen Energiequellen im Ausland zu verringern. Weiter fordern die Grünen, die CO2-

Abgabe auf den 1. Januar 2013 zu erhöhen und damit den Ausbau des Gebäudesanierungs-

programm zu ermöglichen. 

Zu einzelnen Punkten der Vorlage äussern wir uns wie folgt: 

 

Artikel 1 

Zur Erhöhung des Reduktionsziels auf 40 Prozent muss die Inlandreduktion gemäss Art. 3 

Abs. 2 des neuen CO2-Gesetzes mindestens 25 Prozent betragen. Diese Hürde ist leicht zu 

überwinden. Neben den Massnahmen, die im neuen CO2-Gesetz selbst festgeschrieben 

sind, können gemäss Art. 4 und 9 Emissionsreduktionsmassnahmen ausserhalb des CO2-

Gesetzes, freiwillige Massnahmen sowie Massnahmen der Kantone angerechnet werden. 

Die Tabelle unten gibt neben den Massnahmen innerhalb des CO2-Gesetzes zusätzliche 

Massnahmen an, welche entweder bereits beschlossen sind oder mit gewisser 

Wahrscheinlichkeit beschlossen werden. Darüber hinaus gäbe es Massnahmen, deren 

Einführung unsicher ist, hier aber nicht berücksichtigt sind, um zu zeigen, dass eine 

Reduktion der CO2-Emissionen um 25 Prozent auch bei konservativen Annahmen zu 

erreichen ist. 
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Massnahmen und deren Reduktionseffekt 

Reduktion in Mio.t CO2eq im Jahr 
2020 gegenüber 1990 20% Inland1 de facto 

erwartet2 
Inlandreduktion Mio. t % Mio t. % 
Referenzentwicklung ohne 
zusätzliche Gaskraftwerke 

-2 -3.8% -2 -3.8% 

Gebäudeprogramm 
bisher 

-2.2 -4.2% -2.2 -4.2% 

Aufstockung Gebäudeprogramm 
gemäss Art. 34 um 100Mio. 

-0.7 -1.3% -0.7 -1.3% 

Beitrag EnAW 
und Grossemittenten 

-0.5 -0.9% -0.5 -0.9% 

Emissionsvorschriften 
PW (130g CO2/km bis 2015)  

-1.7 -3.2% -1.7 -3.2% 

CO2-Abgabe 
Brennstoffe 

-2 -3.8% -2 -3.8% 

Anrechnung 
Holzsenken 

-0.1 -0.2% -0.1 -0.2% 

Inlandprogramm der Treibstoff-
Kompensation (Art.26) 

-1.2 -2.3% -3.33 -6.3%3 

Reduktion 
synthetischer Gase 

-0.1 -0.2% -0.1 -0.2% 

zusätzliche Inlandreduktion noch 
nicht eingerechnet  

 
  

de facto wärmeres Klima 
(gemäss Botschaft)  

 -0.8 -1.5% 

höhere Rohölpreise (100$ statt 55$ 
pro barrel gemäss Botschaft)  

 -1.7 -3.2% 

Erhöhung Mineralölsteuer zur 
Infrastruktur-Finanzierung (2 x 7 Rp/l)  

 -0.5 -0.9% 

Landwirtschaft, neue Anreize 
in AP14-17 und 18ff4  

 -0.5 -0.9% 

Effizienzvorschriften 
für Lieferwagen  

 -0.3 -0.6% 

Aufstockung 
EnergieSchweiz  

 -0.2 -0.4% 

Total 
Netto-Reduktion Inland 

-10.5 -20% -16.6 -31.5% 

Vermutete 
Doppelzählungen  

 -2.0 -3.7% 

Realistische 
Netto-Reduktion  

 -14.6 -27.8% 
1Gemäss BAFU; 2Gemäss CO2-Gesetz inkl. Wirkung durch Art. 4 + 9; 3Die Erhöhung des Inlandprogramms aus der 
Treibstoffkompensation von 1.2 auf bis zu 3.3 Mio.t CO2 entspricht der Abschätzung einer Kurzstudie durch Ernst Basler & 
Partner; 4Wirkung Landwirtschaft: unsicher 
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Das neue CO2-Gesetz inklusive Massnahmen ausserhalb des CO2-Gesetzes erlaubt eine 

Inlandreduktion von 27,8 Prozent. Fehlende Möglichkeiten zur Inlandreduktion sind 

somit kein Grund, das 40-Prozent-Ziel nicht anzustreben. Aus diesem Grund soll der Art. 1 

der CO2-Verordnung wie folgt ergänzt werden: 

(neu) 2 Die Treibhausgasemissionen sind bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 gesamthaft 
um 40 Prozent zu vermindern. Maximal 15 Prozent dürfen durch im Ausland 
durchgeführte Massnahmen angerechnet werden.  

(neu) 3 Der Bundesrat leitet die Diskussion über die wissenschaftlich notwendigen 
Reduktionen nach 2020 frühzeitig ein, um der Bundesversammlung bis Ende 2016 
Vorschläge für die Reduktionsziele und Massnahmen nach 2020 zu unterbreiten gemäss 
Art. 3 Abs. 5 (CO2-Gesetz).  

 

Sektorielle Zwischenziele (Art. 2 Abs. 1) 

Die gewählte Sektoraufteilung hat wenig Zusammenhang mit den zur Verfügung 

stehenden Instrumenten. Zudem scheinen die gesetzten Ziele nicht darauf ausgerichtet 

zu sein, die günstigsten Vermeidungspotentiale in allen Sektoren auszuschöpfen. 

Sektorziel Verkehr 
Das Potential im Bereich Mobilität für freiwillige Massnahmen ist in Städten und 

Gemeinden, aber auch durch kurzfristig wirksame, kleinere regulatorische 

Verbesserungen sehr hoch und lässt sich bei einer langfristigen Planung ohne 

wirtschaftliche Nachteile realisieren. Dazu braucht es ein umfassendes Verkehrskonzept, 

welche beim Mobilitätsmanagement, der Verkehrsinfrastruktur und der Raumplanung 

ansetzt. Die sektoriellen Zwischenziele für den Bereich Verkehr sollen daher wie folgt 

angepasst werden: 

b. im Sektor Verkehr: 
1. Treibhausgasemissionen im Jahr 2015: höchstens 90 (neu) Prozent der Emissionen des 
Jahres 1990, 
2. Treibhausgasemissionen im Jahr 2019: höchstens 80 (neu) Prozent der Emissionen des 
Jahres 1990. 

Sektorziel Industrie 
Die Erfahrungen der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) und die Vermeidungskosten-

berechnungen von McKinsey (Schweiz und Deutschland) zeigen, dass gerade in 

Unternehmen sehr grosses und kostengünstiges Treibhausgasreduktionspotential 

besteht. Die gewinnbringenden Einsparungen werden von den Unternehmen oft noch 

unterschätzt. Eine Studie der Hochschule Luzern sowie des Fraunhofer-Institut System- 

und Innovationsforschung kommt z.B. zum Schluss, dass Schweizer Unternehmen ihr 
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Energiesparpotential auf 15 Prozent schätzen, während Fachleute von 30 Prozent 

ausgehen. 

Die nötigen Investitionen können meist nach weniger als vier Jahren amortisiert werden 

und bringen dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile. In Zeiten des starken Frankens ist 

dies auch eine elementare Qualitäts- und Differenzierungsstrategie für die Schweizer 

Wirtschaft. Es ist deshalb innovationshemmend und aus volkswirtschaftlicher Sicht 

falsch, wenn ausgerechnet in diesem Sektor unterdurchschnittliche Reduktionsziele 

festgelegt werden sollen. Daher sollen die sektoriellen Zwischenziele für Industrie (inkl. 

Abfälle) wie folgt geändert werden: 

c. im Sektor Industrie: 
1. Treibhausgasemissionen im Jahr 2015: höchstens 85 (neu) Prozent der Emissionen des 
Jahres 1990, 
2. Treibhausgasemissionen im Jahr 2019: höchstens 80 (neu) Prozent der Emissionen des 
Jahres 1990. 

Diese Anpassung stellt überdies sicher, dass auch bei einer Erhöhung des gesamten 

Reduktionsziels gemäss Art. 3 Abs. 2 des neuen CO2-Gesetzes die Industrieziele nicht 

angepasst werden müssen und somit für die Wirtschaft unabhängig zukünftiger 

Entwicklungen eine optimale Planungssicherheit gegeben ist. Nicht zuletzt hilft diese 

Zielfestlegung, dass der primär kantonal geregelte Gebäudebereich nicht noch grössere 

Beiträge leisten muss, falls einzelne Teilziele nicht vollständig erreicht werden. 

 

Erfassung der Zwischenziele (Art. 2 Abs. 2) 

Insbesondere die Erfassung der Nicht-CO2-Treibhausgase kann recht lange dauern, 

weshalb heute die Treibhausgasstatistik meist 16 Monate nach Abschluss des 

Emissionsjahres erscheint. Damit die nötigen Korrekturmassnahmen nicht zu spät 

ergriffen werden, soll bereits bei einem absehbaren Verfehlen der Ziele das zuständige 

Departement Massnahmen beantragen können: 

2 (neu) Ist aufgrund der Projektion des Bundes absehbar, dass ein Zwischenziel mit hoher 
Wahrscheinlichkeit 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. 

 

Emissionsreduktionszertifikate (Art. 3 sowie Anhang 1, Ziffer 1) 

Der Verordnungsentwurf unterscheidet nicht zwischen Zertifikaten aus den 

verschiedenen Mechanismen (CDM, JI, zu erwartende neue Mechanismen „NMM“). Die 

bestehenden Mechanismen (Art 12 / CDM sowie Art. 6 / JI) und neuen Marktmechanismen 



6 
 

weisen jedoch unterschiedliche Charakteristika auf. Streng genommen könnte Art. 3 des 

vorliegenden Entwurfs so ausgelegt werden, dass „unter der UNFCCC bescheinigte 

Mechanismen“ uneingeschränkt anrechenbar sind. Umgekehrt wären NMM in den 

Schwellenländern ohne einen Zusatz in Abs. 3 des Anhangs nicht anrechenbar, obwohl die 

Beschränkung auf LDC-Länder im Hinblick auf die Entwicklung neuer Mechanismen in den 

Schwellenländern entstanden ist. Zudem ist es vorstellbar, dass z.B. im Rahmen eines 

NMM umgesetzte Projekte den Kriterien von Abs. 1 widersprechen. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Qualitätslabels für Emissionsreduktions-

zertifikate (sog. Co-Benefit-Standards) die Forderung nach einer nachhaltigen 

Entwicklung und zur Einhaltung der Menschenrechte am besten sicherstellen können. Die 

Kriterien in Anhang 1, Ziffer 1 sind deshalb möglichst an den Richtlinien etablierter Co-

Benefits-Standards anzulehnen (z.B. Gold Standard). Es muss aber klar sein, dass ein 

solcher Ansatz keineswegs gleichwertig ist zu einer offiziellen Zertifizierung durch ein Co-

Benefit-Label. Co-Benefit-Standards beschränken sich nicht nur auf bestimmte 

Projekttypen, sie beinhalten auch wichtige prozedurale Qualitätsmerkmale. So wird 

ausschliesslich durch solche Standards mittels einer ex-post Überprüfung der sozio-

ökonomischen sowie ökologischen Ziele sichergestellt, dass ein Projekt zu nachhaltiger 

Entwicklung beiträgt. Die zusätzlichen prozeduralen Anforderungen der Co-Benefit-

Standards garantieren zudem einen adäquaten Stakeholder-Einbezug während der 

ganzen Projektdauer. 

Zur Umsetzung der Qualitätsanforderungen gemäss Art. 6 des neuen CO2-Gesetzes ist 

daher eine explizite Vorschrift von durch das BAFU akkreditierten Co-Benefit-Standards 

der vorgeschlagenen Ausschlussliste gemäss Anhang 1, Ziffer 1 vorzuziehen. Aufgrund des 

zurzeit beschränkten Angebotes an Zertifikaten und zur Gewährleistung einer gewissen 

Rechtskontinuität kann eine schrittweise Einführung dieser Vorschrift in Betracht 

gezogen werden. Hierbei sollte aber mindestens die Hälfte aller abgegebenen Zertifikate 

2013-2020 über ein akkreditiertes Label verfügen müssen. 

Ist dies nicht möglich, sollte als Minimalkriterium für Projekte ab 2013 ein Stakeholder-

Einbezug ex post zwingend vorgeschrieben werden. Das heisst, die Stakeholder sollen 

auch während und nach der Umsetzung des Projektes befragt werden und es sollen neben 

dem Monitoring der Reduktion auch die sozialen, ökologischen und ökonomischen 

Auswirkungen überprüft werden. Für die Rechtssicherheit ist es besser, wenn dieser 

Prozess von Anfang an eingeplant wird. 

 

Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland (Art. 4 Bst. b.) 

Zur Sicherstellung der Additionalität (Art. 4 Bst. b. Ziff. 1) genügt es nicht, nur einige 

Formen der finanziellen Unterstützung auszuschliessen (Art. 4 Bst. b. Ziff. 3). Wie im 
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begleitenden Bericht erwähnt, müssen auch allfällige andere gesetzliche Bestimmungen, 

welche direkt oder indirekt zu Treibhausgas-Reduktionen führen, berücksichtigt werden. 

Zudem darf, was ohnehin dem allgemein üblichen Stand der Praxis entspricht, nicht als 

Emissionsverminderung zugelassen werden. Für die Prüfung mangelnder Rentabilität 

oder das Vorliegen weiterer Hemmnisse sollte die Abschätzung möglichst konservativ 

vorgenommen werden. Dies entspricht auch der Regelung beim CDM, welche 

normalerweise Vorbild für die Inlandprojekt-Regulierung ist. Dies könnte zwar rein 

theoretisch aus Art. 4 Bst. b. Ziff. 1 abgeleitet werden, eine explizite Erwähnung 

empfiehlt sich jedoch trotzdem: 

Ziff. 1 (…) nicht durchgeführt wurde. (neu) Die Abschätzung der fehlenden Wirtschaftlich-
keit resp. das Vorhandensein anderer Hemmnisse ist dabei konservativ vorzunehmen. 

(neu) Ziff. 4 weder aufgrund einer gesetzlichen Emissionsbegrenzungspflicht noch einer 
anderweitigen gesetzlichen Bestimmung zustande gekommen ist. 

(neu) Ziff. 5 nicht dem allgemein üblichen Stand der Praxis entspricht. 

 

Artikel 4 Buchstabe c. 

Der Ausschluss von Emissionsverminderungen, welche in einem EHS-Unternehmen oder 

einem Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung erzielt wurden (Art. 4 Bst. c. Ziff. 

2), ist wichtig, um Doppelzählungen zu vermeiden. Mit dieser Bestimmung gehen die 

Bescheinigungen aus Verminderungsverpflichtungen (Art. 12, 13) den projektbasierten 

Inlandkompensationen vor. Nicht geregelt ist dagegen der Bezug zu Art. 13 

(Bescheinigungen aus freiwilligen Zielvereinbarungen). Der Artikel ist deshalb wie folgt 

zu ergänzen: 

Art. 4 c. Ziff. 2 (…) noch von einem Unternehmen, das einer Verminderungsverpflichtung 
(neu) oder einer gemäss Art. 13 als gleichwertig anerkannten freiwilligen Zielvereinbarung 
unterliegt. 

Die aktuell gültige Vollzugsweisung für Inlandprojekte belohnt 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 Vollzugs-

weisung könnte die Regelung 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 verringern, 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 Emissionsfaktor eines mutmasslichen Grenzkraftwerkes, einem 

Gaskraftwerk, verrechnet oder analog zum Emissionshandelssystem mit dem 
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durchschnittlichen CO2-Faktor des EU-Strommixes belastet werden. Um dies bereits auf 

Verordnungsstufe abzusichern, schlagen wir folgende Ergänzung von Buchstabe c vor: 

(neu) Ziff. 3 keine Folge einer ineffizienten Substitution durch Strom ist. 

 

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 erfasst, welches entsprechend 

weniger Emissionen aufweist. Andererseits können diese Zertifikate aber benutzt 

werden, um effektiv ausgestossene Emissionen zu „löschen“. Korrekterweise müssen 

ausgegebene Kompensationszertifikate 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: 

(neu) 2 Ausgegebene Bescheinigungen werden korrekt erfasst. Für jede ausgegebene 
Inlandbescheinigung wird ein AAU oder eine analoge Emissionseinheit hinterlegt.  

 

Bescheinigung für Unternehmen mit freiwilliger Vereinbarung (Art. 13) 

In Abs. 1 und 2 wird lediglich von CO2 und nicht von Treibhausgasemissionen gesprochen. 

Es ist nicht klar, weshalb. In den Abs. 1 und 2 soll daher “CO2-Emissionen“ durch 

„Treibhausgasemissionen“ ersetzt werden. 

 

Erstmaliges Inverkehrsetzung (Art. 18) 

Bei Art. 18 geht es darum, das Missbrauchsrisiko auszuschliessen oder zumindest so weit 

wie möglich zu minimieren. Es soll verhindert werden, dass Neuwagen zu „Pseudo-

Occassionen“ gemacht werden, um die Neuwageneffizienz-Massnahme zu umgehen. 

„Pseudo-Occassionen“ sind neuwertige, noch nicht gefahrene Personenwagen, die im 

Ausland kurz eingelöst (Scheinzulassungen) und anschliessend ungenutzt geparkt 

werden, um die Frist nach Art. 18 verstreichen zu lassen.  

Trotz grösster Bedenken seitens der Autobranche und der Umweltverbände entschied 

sich der Bundesrat im Dezember 2011 für eine Frist von lediglich sechs Monaten. Für 

Käufer von grossen Personenwagen mit hohem CO2-Ausstoss wurde damit eine 

kurzzeitige Immatrikulation im Ausland mit anschliessender Wartefrist von sechs 

Monaten zur attraktiven Einladung, die vom Parlament im März 2011 beschlossene 

Teilrevision des CO2-Gesetz zu umgehen. Die durch die Verordnung offerierte Möglichkeit 

ist äusserst lukrativ. Lassen sich doch bereits für Kleinwagen einige hundert und für 
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Autos der Mittel- bis Ober- und Luxusklasse mehrere tausend Franken CO2-

Sanktionszahlungen legal vermeiden.  

Nach wie vor gibt es keinen Grund mit einer 6-Monats-Frist den Parallel- und Direktimport 

von Neuwagen einseitig zu begünstigen. Auch die „freien“ Importeure und die Anbieter 

von einzeln zum Import verkauften Neuwagen haben gemäss Verordnung die 

Möglichkeit, sich zu Emissionsgemeinschaften zusammen zu schliessen. Mit einem 

entsprechenden Mix von importierten Neuwagen ist es auch ihnen möglich, den vom 

Gesetz geforderten CO2-Mittelwert von 130 g/km zu erreichen.  

Bei der Festlegung der 6-Monats-Frist war sich der Bundesrat der Gefahr des Missbrauchs 

bewusst und hat daher das BFE beauftragt, ein entsprechendes Monitoring aufzubauen. 

Das Resultat dieses Vorgehens ist offensichtlich: Der Aufbau des Monitorings generiert 

einen unverhältnismässig hohen Aufwand, bindet erhebliche Ressourcen und hinkt der 

Realität hinterher. Bis der Missbrauch nachgewiesen und dokumentiert ist und das UVEK 

die Möglichkeiten nach Art. 18 Abs. 4 umsetzt, werden nun vor allem grosse Neuwagen 

mit teils weit über dem angestrebten CO2-Mittelwert liegenden CO2-Werten unter 

Umgehung der laut Gesetz geschuldeten Sanktion in die Schweiz eingeführt. Seitens der 

Anbieter wird schliesslich eifrig darauf hingewiesen, wie sich Neuwagen durch 

Kurzzulassung im Ausland und Abwarten der 6-Monatsfrist von der CO2-Abgabe befreit in 

die Schweiz einführen lassen. Auf diversen Webpages finden sich Formulierungen wie: 

‐ „Bestellen Sie Ihr Auto jetzt. Der Wagen bekommt eine Tageszulassung und wird in 

sechs Monaten als ‚Gebrauchtwagen‘ in der Schweiz zugelassen.“ 

‐ „Ein Schlupfloch für Privatpersonen bleibt vorerst bestehen: War ein Auto im Ausland 

mindestens sechs Monate vor der Zollanmeldung zugelassen, gilt das CO2-Gesetz 

nicht.“ 

‐ „Wenn Sie ab dem 1. Juli einen Neuwagen bei uns bestellen, werden wir dieses 

Fahrzeug über unsere Partnerfirma in den USA ein halbes Jahr einlösen und erst dann 

in die Schweiz verschiffen.“ 

Mit der aktuellen Regelung, die nun droht in der CO2-Verordnung weiter geführt zu 

werden, werden die Bestrebungen zum Klimaschutz in erheblichem Masse unterlaufen 

und die Erhebung eines durchschnittlichen CO2-Ausstosses der in der Schweiz 

zugelassenen Neuwagen zur Farce. Somit drängen sich folgende Anpassungen auf: 

1 Erstmals in Verkehr gesetzt sind Personenwagen, die erstmals zum Verkehr in der 
Schweiz zugelassen werden; ausgenommen sind Personenwagen, die im Ausland vor mehr 
als (neu) zwölf Monaten vor der Zollanmeldung in der Schweiz zugelassen worden sind. 

Lehnt es der Bundesrat ab, dem Antrag oben zu folgen, schlagen wir als Minimallösung 

die folgenden Anpassungen in Art. 18 Abs. 1 und Abs. 4 vor:  
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1 Erstmals in Verkehr gesetzt sind Personenwagen, die erstmals zum Verkehr in der 
Schweiz zugelassen werden; ausgenommen sind Personenwagen, die im Ausland vor mehr 
als sechs Monaten vor der Zollanmeldung in der Schweiz zugelassen worden sind (neu) 
und einen Kilometerstand von mindestens 5000 Kilometer aufweisen. 

4 Führt die Frist nach Absatz 1 zu einer wesentlichen Ungleichbehandlung zwischen 
Importeuren von Personenwagen, die vor der Zollanmeldung in der Schweiz bereits im 
Ausland zugelassen worden sind, und Importeuren von Personenwagen, die vor der 
Zollanmeldung in der Schweiz noch nicht im Ausland zugelassen worden sind, oder 
kommt es zu Missbräuchen, so kann das UVEK insbesondere: (neu) die Frist verkürzen 
oder auf höchstens ein Jahr verlängern. 
a. die Frist verkürzen oder auf höchstens ein Jahr verlängern; 
b. eine erforderliche Mindestzahl an zurückgelegten Kilometern festlegen. 

 

Versteigerung von Emissionsrechten (Art. 50) 

Gemäss Bericht zum Verordnungsentwurf sollen die Erträge aus den Versteigerungen in 

die allgemeine Bundeskasse fliessen. Diese Massnahme ist nicht fiskalquotenneutral und 

entzieht Gelder, die dringend für den Klimaschutz benötigt werden. Es wird angeregt, die 

Erträge für den Klimaschutz und mindestens zu 50 Prozent für den Schweizer Beitrag an 

die internationale Klimafinanzierung zu verwenden. Auch die EU sieht hier eine 50 

Prozent-Zweckbindung vor. 

(neu) 5 Die Nettoauktionserträge werden für Klimaschutzprojekte und zu mindestens 50 
Prozent für die internationale Klimafinanzierung eingesetzt. 

 

Artikel 69 

In Abs. 2 wird lediglich von CO2 und nicht von Treibhausgasemissionen gesprochen. Es ist 

nicht klar, weshalb. In Abs. 2 soll daher “CO2-Emissionen“ durch „Treibhausgas-

emissionen“ ersetzt werden. 

 

Artikel 71 Absatz 3 sowie Anhang 8 

Die Möglichkeit, ein standardmässiges Emissionsziel festlegen zu können, entspricht der 

Option mit dem geringsten administrativen Aufwand und ist deshalb zu begrüssen. In der 

Praxis werden jene Unternehmen dieses Verfahren wählen, welche aufgrund der 

Zusammenarbeit mit der Energieagentur der Wirtschaft oder aufgrund von 

treibhausgasemissionsrelevanten Prozessoptimierungen oder neuen Anlagen nach 2011 

wissen, dass sie den Standardabsenkpfad erreichen oder dank unausgeschöpftem 

Potential übertreffen können.  
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Die Energieagentur der Wirtschaft dokumentiert viele Beispiele, in denen Unternehmen 

ihre Emissionen um 20 bis 70 Prozent senken konnten. Der in der Verordnung 

vorgeschlagene Absenkpfad von 2010 bis 2020 entspricht dagegen lediglich 10 Prozent 

oder 1 Prozent pro Jahr. Vorleistungen aus der Vorperiode werden des Weiteren durch 

einen noch geringeren Absenkpfad belohnt. Zudem konnten die Firmen diese 

Übererfüllungen entweder bereits via Verkauf an den Klimarappen monetarisieren oder 

aber sie können sie in die nächste Verpflichtungsperiode übertragen (Art. 138: 

Umwandlung in nach 2013 anrechenbare Emissionsrechte, in ans eigene Ziel 

anrechenbare Gutschriften oder in z.B. an Treibstoffimporteure verkäufliche Bescheini-

gungen).  

Andererseits können die Unternehmen, falls sie zum Schluss kommen, dass sie durch den 

Standardzielpfad benachteiligt werden, den individuellen Zielpfad wählen, bei dem das 

wirtschaftliche Reduktionspotential nochmals geprüft wird. Es besteht also die Gefahr, 

dass der Standardzielpfad Unternehmen subventioniert, welche bisher zu wenig gemacht 

haben, was nicht im Sinne der Unternehmen ist, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. 

Die aktuelle Absenklogik gemäss Art. 2 fordert ein allgemeines Sektorziel von -15 Prozent 

für die Industrie, also -1.875 Prozent pro Jahr. Wir fordern eine 20 Prozent-Absenkung, 

also -2.5 Prozent pro Jahr, um für den Fall einer Zielerhöhung Rechtssicherheit zu 

schaffen und genügend Innovationswirkung auszulösen. Jene Unternehmen, welche zur 

Teilnahme am EHS (Art. 43ff.) verpflichtet werden oder ein opt-in wählen, müssen einer 

Absenklogik von 1.74 Prozent pro Jahr folgen, wobei auch sie Vorleistungen anrechnen 

können. 

Es ist deshalb unverständlich, weshalb der Standardabsenkpfad für die Unternehmen 

lediglich 10 Prozent betragen soll. Um die Vergleichbarkeit zur EU zu gewähren, schlagen 

wir vor, 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 Prozent entspricht dies einem Total von -16.5 Prozent. 

 

Produkteverbesserungen ausserhalb der eigenen Produktionsanlagen (Art. 75) 

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 Einschränkung 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 erzielte Reduktionen oftmals auch von einem 
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anderen Akteur als Reduktion angerechnet werden und nicht immer zweifelsfrei zwischen 

Zusatzmassnahme und Referenzentwicklung unterschieden werden kann. Potentiell im 

Inland resultierende Emissionsreduktionen in vor- und nachgelagerten Ketten könnten 

somit z.B. zu 30 Prozent, solche im Ausland zu 5 Prozent angerechnet werden. Da es sich 

um ein neuartiges Instrument handelt, sollte zudem die anrechenbare Emissionsvermin-

derung auf die Verpflichtungshöhe der Anlage oder des Unternehmens beschränkt 

werden. Der Einbezug vom Ausland 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).  

Bst. a. den Anforderungen von Artikel 4 genügen (neu) mit Geltungsbereich im In- und 
Ausland und 

 

Gesamtwirkungsgrad (Art. 85) 

Gemäss dem erläuternden Bericht zur CO2-Verordnung soll mit der in Art. 85 

festgesetzten Vorgabe eines minimalen Gesamtwirkungsgrades von 62 Prozent sicher-

gestellt sein, dass keine rein stromproduzierenden fossil-thermischen Neuanlagen 

erstellt werden. Die aktuellste 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 erläuternden Bericht angetönt ist, sollen 

in Art. 85 auch entsprechende minimale Wirkungsgrade eingesetzt werden. 

1 (…) Kraftwerkes muss (neu) 80 Prozent betragen. 

2 (…), muss (neu) 62 Prozent betragen. 

 

Kompensationsvertrag (Art. 87) 

Eine wesentliche Komponente von Kompensationsprojekten ist die anrechenbare 

Zeitdauer der Emissionsreduktion. Diese Zeitdauer ist nicht nur abhängig von der 

technischen oder effektiven Lebensdauer der entsprechenden Projekte. Viel mehr ändert 

sich auch die angenommene Referenzentwicklung aufgrund wirtschaftlicher, technolo-

gischer und regulatorischer Veränderungen. Deshalb kann ein Kompensationsvertrag 

realistischerweise nicht länger als 7 Jahre Gültigkeit aufweisen. Somit muss die 

Verordnung auch regeln, ab wann diese 7 Jahre gelten (ab Abschluss Kompensations-

vertrag oder ab Start der jeweiligen Projekte oder ab Start des Betriebes des fossil-

thermischen Kraftwerkes). Weiter muss geklärt sein, wann der Nachfolgvertrag 

verhandelt werden muss und unter welchen Umständen die Betriebsbewilligung des 
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Kraftwerkes entzogen werden muss. Diese wichtigen Inhalte des Kompensations-

vertrages sollen ebenfalls in der Verordnung geregelt werden: 

(neu) 4 Der Kompensationsvertrag hat eine Gültigkeit von 7 Jahren ab Abschlussdatum. 

(neu) 5 Ein Nachfolgevertragsentwurf muss spätestens 1 Jahr vor Ablaufen des Vertrages 
dem BAFU vorgelegt werden, um einen Abschluss der Verhandlungen bis 3 Monate vor 
Auslaufen des alten Vertrages zu ermöglichen. 

(neu) 6 Der Betrieb fossil-thermischer Kraftwerke muss eingestellt/unterbrochen werden, 
wenn kein gültiger Kompensationsvertrag mehr vorliegt. 

 

Zu Art. 91 Kompensationssatz (Art. 91) 

Die Treibstoffimporteure haben in den letzten Jahren mit der Stiftung Klimarappen viel 

Erfahrung sammeln können mit Inlandprogrammen. Per Ende 2010 hatte die Stiftung 

Inlandprojekte im Umfang von 2.7 Mio. t CO2eq unter Vertrag. Diese Menge dürfte sich 

aktuell auf über 3 Mio. t erhöht haben, was einer jährlichen Reduktion von 0.6 Mio. t 

CO2eq entspricht. Ein kleiner Teil davon entfällt auf das mittlerweile von Bund und 

Kantonen betriebene Gebäudesanierungsprogramm. Ausserdem dürften einige 

Übererfüllungen von Firmen zumindest in den ersten Jahren ab 2013 wegfallen. Trotzdem 

ist es unverständlich, weshalb im Jahr 2013 keinerlei Emissionsreduktion möglich sein 

soll, und dann im Durchschnitt der Jahre 2014/2015 lediglich 0.17 Mio. t. 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 Prozent festgelegt werden 

soll, sondern auch kumuliert betrachtet diesen Mindestwert kaum erreichen wird.  

Aufgrund der tatsächlichen Ausgangslage und unter Berücksichtigung, dass das 

Reduktionsziel vom Bundesrat bisher nicht über 20 Prozent angehoben wurde, schlagen 

wir deshalb folgende Regelung vor: 

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

Im Falle der Nichterreichung der Sektorziele sollte die Anpassung des 

Kompensationssatzes ohne Verordnungsänderung erfolgen, deshalb empfehlen wir eine 

explizite Regelung der ohnehin aufgrund Art. 26 geltenden Kompetenz des Bundesrates:  
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(neu) 2bis 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 Art. 3 nicht erreichbar ist 
c. der Bundesrat das Reduktionsziel im Rahmen seiner Kompetenz gemäss Art. 3 CO2-
Gesetz erhöht 
d. die Fortführung des Kyotoprotokolls international beschlossen wird. 

 

Zulässige Kompensationsmassnahmen (Art. 92) 

Im erläuternden Bericht wird die Anrechenbarkeit von biogenen Treibstoffen als 

Inlandmassnahme lediglich von der Einhaltung der Anforderungen gemäss Treibstoff-

ökobilanz-Verordnung resp. von in Diskussion befindlichen weiteren Regulierungen 

abhängig gemacht. Dies könnte so interpretiert werden, dass von der Mineralölsteuer 

befreite biogene Treibstoffe zusätzlich von den Treibstoffimporteuren als Massnahmen 

angerechnet werden können. Dies wäre eindeutig eine Doppelzählung und muss ausge-

schlossen werden. 

Von der MinÖSt befreite Treibstoffe reduzieren zwar die rechnerische Gesamthöhe der 

Verkehrsemissionen und führen deshalb zu einer Reduktion der Kompensationsmenge. 

Diese biogenen Treibstoffe dürfen jedoch nicht zusätzlich als Inlandkompensations-

projekte angerechnet werden. 

 

Nichterfüllung der Kompensationspflicht (Art. 95) 

Die Sanktionsmittelverwendung ist hier und im Gesetz nicht geregelt. Da es sich um 

verfehlte Inlandemissionsreduktionen handelt, erscheint eine Zuwendung an das 

nationale Gebäudesanierungsprogramm zweckdienlich. Alternativ könnte der Bund 

selbst Auktionen durchführen. Wir bitten das UVEK, in diesen beiden Punkten Klarheit zu 

schaffen, um die Zielerreichung nicht zu gefährden. 

 

Abgabesatz (Art. 97) 

Das Instrument der CO2-Abgabe auf Brennstoffe ist der Dreh- und Angelpunkt des CO2-

Gesetzes und einer effizienten Zielerreichung, denn die Abgabe: 

‐ verkürzt die Rückzahldauer von Klimaschutzmassnahmen, 

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

‐ internalisiert einen Teil der externen Kosten von CO2 und hilft somit, dass 

Marktverzerrungen abgebaut werden, 
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‐ alimentiert das Gebäudesanierungsprogramm, womit die Rate energetischer 

Sanierungen gesteigert und das Baunebengewerbe gestützt wird. 

Es entspricht dem klaren Willen des Parlaments dieses Instrument umgehend ab 2013 

weiter auszubauen und zu nutzen. Nachfolgend wird deshalb der Einführungszeitpunkt 

auf den 1. Januar 2013 festgelegt, die Emissionsgrenzen sinngemäss angepasst und 

schliesslich eine weitere Überprüfungsphase angehängt. 

1 Der Abgabesatz wird wie folgt erhöht: 
a. ab 1. Januar (neu) 2013: auf 60 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus 
Brennstoffen im Jahr (neu) 2011 voraussichtlich mehr als (neu) 83 Prozent der Emissionen 
des Jahres 1990 betragen; 

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

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

(neu) d. ab 1. Januar 2019: 
1. auf 96 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2017 
mehr als 70 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen, 
2. auf 120 Franken je Tonne CO2, falls die CO2-Emissionen aus Brennstoffen im Jahr 2017 
mehr als 75 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 betrugen. 

Im erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass die Brennstoffemissionen hierzu 

klimakorrigiert werden sollen. Dies ist zu begrüssen, da nur so eine echte 

Fortschrittsmessung möglich ist. Allerdings sollte die Korrektur nicht nur anhand der 

Heizgradtage geschehen. Das Bundesamt für Energie 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, schlagen wir vor, dass sich das BAFU künftig klimabereinigte Daten zum 

Gas-, Heizöl- und Kohleverbrauch durch das BFE berechnen und liefern lässt. 

 

Beitragsberechtigung (Art. 106) 
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Die neue Energiepolitik des Bundes sieht vor, dass Förderbeiträge für Gebäude nur noch 

mit einem GEAK-Plus möglich sein sollen. Dies sollte explizit festgehalten werden, 

braucht aber keine gesetzliche Grundlage, da der GEAK-Plus lediglich eine von mehreren 

nötigen Informationen für die Gesuchsbearbeitung darstellt. 

(neu) 2bis Die Förderung erfolgt nur für Gebäude mit GEAK-Plus (Gebäudeenergie-
ausweis). 

 

Aus- und Weiterbildung (Art. 131) 

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 Art. 131 ist analog zum CO2-

Gesetz zu formulieren („Aus- und Weiterbildung“). 

2 Er (neu) gewährt Finanzhilfen an öffentliche und private Organisationen, (...) 

 

Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten 

(neuer Art. 132bis) 

Beratungen und Coaching sind wirksame Instrumente des Klimaschutzes und als 

unentbehrliche Vollzugsinstrumente anerkannt. Das neu CO2-Gesetz hat in Art. 41 Abs. 2 

die Beratung verbindlich festgelegt. Diese ist auf der Stufe der Verordnung durch das 

BAFU umzusetzen und ebenfalls mit Finanzhilfen auszustatten: 

(neu) Art. 132bis Beratung von Gemeinden, Unternehmen sowie Konsumentinnen und 
Konsumenten 

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

2 Es gewährt Finanzhilfen an öffentliche und private Organisationen, die Beratungs-
dienste an Gemeinden, Unternehmen sowie Konsumentinnen und Konsumenten zur 
Verminderung der Treibhausgas-Emissionen anbieten.  

Wir empfehlen dem BAFU in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Erarbeitung eines 

nationalen Mehrjahresprogramms „Klimawissen“ mit verbindlichen Zielen, Massnahmen 

und Finanzierungsgrundsätzen von Bildung, Information und Beratung.  

 

Vollzugsbehörden (Art. 133) 

Aus- und Weiterbildung sowie Information und Beratung sind eine Vollzugsaufgabe. 

Deshalb sind diese in Art. 133 namentlich zu nennen. Sie werden gemäss Art. 38 CO2-
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Gesetz als Vollzugskosten berechnet und finanziert. Die Massnahmen erfolgen in 

Abstimmung und Unterstützung mit dem BFE. 

(neu) 6 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. 

 

Treibhausgasinventar (Art. 134) 

Für die Beurteilung des Reduktionsziels gemäss Art. 3 des neuen CO2-Gesetzes sowie der 

sektoriellen Zwischenziele gemäss Art. 2 Abs. 1 drängt sich eine klimakorrigierte 

Treibhausgasbuchhaltung auf. Nur so können eine zufällige Nichterfüllung oder Erfüllung 

vermieden und umfassend informierte Entscheide des Bundesrates unterstützt werden. 

Die Überprüfung der Kyotozielerfüllung  erfolgt basierend auf den kumulierten 

Emissionen, was ebenfalls einer Korrektur klimatischer Ausreisserjahre entspricht: 

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

 

Artikel 139 

Wie im erläuternden Bericht ausgeführt wird, erlaubt das Kyoto-Protokoll einen Übertrag 

von Emissionsminderungszertifikaten im Umfang von bis zu 2.5 Prozent der zugeteilten 

Emissionsrechte. Es spricht nun nichts dagegen, diese Obergrenze an alle beteiligten 

Akteure weiterzugeben, womit auch die erwähnten Probleme und schwer begründbaren 

Prioritätensetzungen nicht nötig sind: 

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

 

Anhang 1, Ziffer 2, Buchstabe c) 

Im Verordnungsentwurf wird „Information und Beratung“ als Projektaktivität zur 

Erzielung von Emissionsminderungen explizit ausgeschlossen. Dies erscheint uns zu 

restriktiv und schränkt die Bandbreite möglicher Projekte und Programme unnötig ein. 

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 
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auf Ebene Vollzugsweisung genügend Spielraum, um nicht additionale Informations- und 

Beratungsangebote auszuschliessen. Da hinlänglich bekannt ist, dass nichtmonetäre 

Hürden massgeblich verantwortlich sind für das Nichtausschöpfen wirtschaftlicher 

Reduktionspotentiale, sollen solche nichtmonetär-orientierte Projekt- und Programm-

ansätze keinesfalls pauschal ausgeschlossen werden. 

c. die Emissionsverminderungen durch Klimaforschung und -entwicklung oder 
Information und Beratung erzielen (neu), sofern diese nicht quantifizierbar sind. 

 


