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Totalrevision der Verordnung über die Verminderung von Treibhausgasemissionen 
(CO2-Verordnung); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 14. April 2021 laden Sie die Kantone zur Vernehmlassung zur Totalre-
vision der CO2-Verordnung ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie 
folgt Stellung: 

Nachdem das totalrevidierte Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen am 13. Juni 2021 durch die Schweizer Stimmberechtigten abgelehnt 
wurde, stehen verschiedene Elemente der revidierten CO2-Verordnung, z.B. Ausführungs-
bestimmungen zum Klimafonds, zu den Flugabgaben und zu den 002-Grenzwerten im 
Gebäudebereich, nicht mehr zur Diskussion. Unsere Vernehmlassungsantwort adressiert 
entsprechend jene Themen, die auch unter dem bestehenden CO2-Gesetz weiterhin von 
Bedeutung sind. 

Vorab möchten wir uns für den frühzeitigen Einbezug der Kantone bei der Erarbeitung der 
totalrevidierten CO2-Verordnung bedanken. Viele Anliegen der Kantone sind so bereits in 
den vorliegenden Entwurf eingeflossen. 

Gern erwähnen wir, dass der Gebäudesektor die an ihn gesetzten Ziele erreicht und den 
002-Ausstoss beträchtlich vermindert hat. Der Kanton St.Gallen ist bereit, hier weiterhin 
seinen Beitrag zu leisten und die Bemühungen zu verstärken. 

Gleichzeitig stellen wir fest, dass der Verkehrssektor seine wenig ambitionierten Ziele 
nicht erreicht hat und dennoch nach wie vor vergleichsweise zurückhaltend in die Pflicht 
genommen wird. Damit wird unseres Erachtens die Chance verpasst, relativ schnell und 
effizient zusätzliche mobilitätsspezifische Potenziale auszuschöpfen, die dem Erreichen 
der Klimaziele dienen würden. Anstelle dessen werden Versäumnisse im Mobilitätsbe-
reich nun verstärkt auch im Sektor Gebäude ausgeglichen. Vermehrt besteht die Gefahr, 
dass im Kleinleistungsbereich Förderprogramme für den Ersatz von fossilen Heizungen 
die kantonalen Förderinstrumente konkurrenzieren, ohne dass eine zusätzliche Wirkung 
sichergestellt ist. Dies führt bei den Kantonen zu einem Mehraufwand. 
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c rächler Dr.  Benedikt  van Spyk 
äsident Staatssekretär 

Unsere detaillierte Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Vorlage finden Sie im beilie-
genden Anhang zur Vernehmlassungsantwort. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Beilage: 
Anhang 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
reto.burkard@bafu.admin.ch 
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RRB 2021/568 / Anhang 

Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Totalrevision der Ver-
ordnung über die Verminderung von Treibhausgasemissionen 
(CO2-Verordnung)» 

Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vorla-
ge im Einzelnen auf folgende Punkte hin: 

1 Vorbemerkung 
Die vorliegende Rückmeldung stützt sich grundsätzlich auf die Ausführungen, die durch 
die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) sowie die Energiedirekto-
renkonferenz (EnDK) unter Mitwirkung der Konferenz der kantonalen Energiefachstellen 
(EnFK) erarbeitet wurde. Sie adressiert indes nur jene Bereiche, die auch nach Ableh-
nung des 002-Gesetzes noch von Bedeutung sind. 

2 Sektorielles Ziel Gebäude (-65 % bis 2030) [Art. 3 Abs. 1 
Bst. a] 
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Abbildung: Übersicht CO2-Emissionen Gebäude mit Regressionsgeraden betreffend Entwicklung 

Die vom Bund vorgegebenen 002-Ziele im Sektor Gebäude wurden trotz Wachstum bei 
der Bevölkerung sowie bei der beheizten Energiebezugsfläche erreicht. Auch das ambitio-
nierte Ziel für das Jahr 2020 liegt in Reichweite, wenn sich die Brennstoffreduktion für das 
Jahr 2020 von 5,3 Prozent bestätigt. Die Ziele für die Jahre 2026/2027 und 2030 werden 
bei Fortschreibung der Entwicklung voraussichtlich erreicht. Dies ist insbesondere den 
kantonalen Energiegesetzen zu verdanken, welche seit 30 Jahren Anforderungen an Neu-
bauten, Bauteile und Anlagen und seit dem Jahr 2015 auch an den Heizkesselersatz stel-
len. Dies führt nachweislich zu sinkenden Verkaufszahlen fossiler Kessel und reduziert die 
002-Emissionen, wie das oben aufgeführte Diagramm zeigt. 
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Hinweis: Die Zielsetzung an den Sektor Gebäude für das Jahr 2030 von minus 65 Prozent 
gegenüber dem Jahr 1990 ist anspruchsvoll, aufgrund der aktuellen Entwicklung aber er-
reichbar. Die Zielsetzung wird unterstützt. 

3 Berichterstattung [Art. 7] 
Die vorgeschlagene Berichterstattung entspricht der heute angewandten Praxis, was Sinn 
ergibt, solange die Kantone mit ihren Gesetzgebungen die Entwicklung der CO2-Emissio-
nen von Gebäuden massgebend beeinflussen können. Die bisher erstellten Berichte zei-
gen, dass die kantonalen Unterschiede bei den CO2-Emissionen primär strukturell begrün-
det sind und kaum auf politisch unterschiedlichen Massnahmen beruhen. Dafür setzen die 
Kantone auf zu ähnliche Instrumente (Gesetzgebung, Förderung). 

Wichtig ist, dass jeder Energieträgerwechsel im Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) 
erfasst wird, damit diese Information für die Berichterstattung genutzt werden kann (siehe 
auch Art. 14). 

4 Begriffsdefinitionen: Alt- und Neubauten, Wärmeerzeu-
gungsanlagen [Art. 8] 

Die Definition der Bauten entspricht den Gebäudekategorien gemäss SIA 380/1:2016 An-
hang A und somit den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2014, 
was im Vollzug hilfreich ist. 

Hinweis: Die Begriffsdefinitionen werden explizit unterstützt. 

5 Befristete Befreiung Fernwärme (Übergangsfrist und er-
neuerbarer Anteil) [Art. 9] 

Der Neu- und Ausbau von Fernwärmenetzen ist kapital- und zeitintensiv, insbesondere in 
urbanen Gebieten. An diesen Standorten kann die Fernwärme eine sinnvolle Art der Wär-
meversorgung sein. Dass diesem Ausbau ein zeitlicher Aufschub von acht Jahren ge-
währleistet wird, ist in der vorgeschlagenen Form zu begrüssen. 

Hinweis: Die Anforderung an die auf maximal acht Jahre befristete Befreiung wird explizit 
unterstützt. 

Die Anforderung an den minimalen Anteil erneuerbarer Energie von über 75 Prozent ist 
u.E. zu präzisieren und in nicht-fossile Energie anzupassen. Strom für den Betrieb von 
Wärmepumpen in Wärmeverbunden ist nicht per se erneuerbar, gemäss CO2-Gesetz 
aber sicher CO2-frei. 
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Antrag: 
Art. 9 Abs. 1 Bst. a ist wie folgt anzupassen: 
a. ein behördenverbindlicher Energierichtplan betreffend Fernwärme aus zu über 75 Pro-

 

zent stammender erneuerbarer nicht fossiler Energie oder Abwärme vorliegt; 

6 Bewilligungsverfahren [Art. 14] 
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) muss primär die zuständige 
Behörde beim Vollzug unterstützen wie auch eine einfache Nachführung der Energieträ-
ger ins GWR ermöglichen. Dies ist uns ein besonderes Bedürfnis und erachten wir als un-
verzichtbar. Damit soll eine wichtige Datengrundlage im Gebäudebereich verdichtet wer-
den, welche künftige Berichterstattungen verbessert und ein automatisiertes  Monitoring 
beim Wärmeerzeugerersatz ermöglicht. 

Hinweis: Die Verbesserung der Vollzugstauglichkeit wie auch der Datenqualität des GWR 
Ist den Kantonen ein besonderes Anliegen und wird explizit unterstützt. Daher erwarten 
die Kantone einen frühen Einbezug bei der Erarbeitung der Anpassungen und Lösungen 
des GWR. 

7 Lieferwagen [Art. 17] 
Bereits in der Stellungnahme zur Teilrevision der CO2-Verordnung vom 4. Mai 2020 hat-
ten wir festgehalten, dass noch Klärungsbedarf in Bezug auf die neu vorgesehenen Ge-
wichte für Lieferwagen besteht, da diese neue Fahrzeugkategorie nicht in die bestehen-
den Fahrzeugregister passt und daher unklar ist, wie sie in den Registern und Fahrzeug-
ausweisen erfasst werden soll. Diese Frage blieb jedoch offen und wurde auch im Rah-
men der aktuellen Totalrevision bislang nicht geregelt. 

Antrag: 
Es ist zu klären, wie die Lieferwagen von höchstens 3,5 t mit einem emissionsfreien An-
trieb und einem Gesamtgewicht von höchstens 4,25 t (Art. 17 Abs. 1 Bst. b des Entwurfs) 
in den Fahrzeugregistern und Fahrzeugausweisen erfasst werden sollen und wie deren 
Fahrberechtigung unter Berücksichtigung der Führerausweiskategorien geregelt ist. 

Hinweis: Hierzu ist nicht unbedingt eine Änderung des Verordnungswortlauts erforderlich, 
jedoch wäre zumindest ein Hinweis im erläuternden Bericht begrüssenswert. Die Art des 
Eintrags ist für die kantonale Besteuerung, die Führerberechtigung und die LSVA von 
massgebender Bedeutung. 
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8 Bescheinigungen für Projekte und Programme für Emis-
sionsverminderungen und Speicherungen von Kohlen-
stoff im In- oder Ausland [Art. 105, 106] 

Für Projekte und Programme werden nationale Bescheinigungen für die Verminderung 
von Treibhausgasemissionen ausgestellt, wenn dies nach Anhang 19 der Verordnung 
nicht ausgeschlossen ist (Art. 105 Abs. 1 Bst. a  Ziff.  1). Gemäss Anhang 19 (Bst. g) wer-
den für ein Projekt oder Programm zur Emissionsverminderung im Inland keine nationalen 
Bescheinigungen ausgestellt, wenn die Emissionsverminderungen durch «Nutzungsver-
zicht oder Unternutzung» erzielt werden. Gemäss erläuterndem Bericht (S. 119) sind ge-
zielte Unternutzung oder ein Nutzungsverzicht nicht geeignet, um im Rahmen des Korn-
pensationsinstruments unterstützt zu werden. Gemäss Art. 5 Abs. 3 des Gesetzesent-
wurfs gelten aber alle Erhöhungen der Senkenleistungen als Emissionsverminderungen, 
nicht nur die Senkenleistungen durch biologische Sequestrierung im Wald und in Böden 
sowie in der Holzprodukten. Somit ist auch die reine Waldsenkenleistung, die durch den 
Nutzungsverzicht der Waldeigentümerin oder des Waldeigentümers ermöglicht wird, mit-
gemeint. 

Antrag: 
Streichung von Bst. g in Anhang 19. 

Gemäss erläuterndem Bericht werden im Ausland nur Massnahmen zur Erhöhung der 
Senkenleistungen in geologischen Senken zugelassen. Aus landwirtschaftlicher Sicht be-
grüssen wir, dass mit der Revision des CO2-Gesetzes in der Schweiz neben der geologi-
schen auch die biologische Speicherung von Kohlenstoff (Senkenleistungen) für den 
Kompensationsmechanismus zugelassen wird. Die natürlichen Senken, wie Boden oder 
Wald, weisen langfristig ein hohes Speicherpotenzial von Kohlenstoff auf, sodass die 
Landwirtschaft diesbezüglich einen wesentlichen Beitrag leisten kann. 

Hinweis: Hinsichtlich der Anforderungen an die Bescheinigungen für die Speicherung von 
Kohlenstoff sehen wir es als zielführend an, die Anforderungen an die Bescheinigung bei 
Holzprodukten einfach zu gestalten, um die notwendige Flexibilität zu wahren. Der vorge-
sehene Abs. 4 in Art. 106 ist deshalb unbedingt beizubehalten. 

9 Ergänzungsbeitrag [Art. 189] 
Übersteigt die Summe der kantonalen globalbeitragsberechtigten Förderbudgets 120 Mio. 
Franken, kann der Faktor zwei für die Bestimmung der kantonalen Ergänzungsbeiträge 
nicht mehr garantiert werden (Entwicklung kantonale Budgets: 2021:120 Mio. Franken; 
2020: 122 Mio. Franken). Würden die Ergänzungsbeiträge nur nach den kantonalen Wir-
kungsfaktoren ermittelt, würden insbesondere jene Kantone benachteiligt, welche den Fo-
kus ihrer Förderprogramme auf die teuren, aber weniger wirksamen Gebäudehüllemass-
nahmen legen. Aus energie- und klimapolitischer Sicht sollten jedoch Effizienzmassnah-
men an der Hülle nicht zu einer systematischen Benachteiligung führen. Im Austausch 
und in Zusammenarbeit mit dem BFE unterstützte die EnDK die Entwicklung eines Ansat-
zes, der für alle Kantone den gleichen Minimalfaktor vorsieht, solange die Summe der 
Kantonsbudgets dies erforderlich macht. Dieser Ansatz wirkt sich zudem positiv auf die 
Vorhersage der zur Verfügung stehenden kantonalen Fördermittel aus. Der Minimalfaktor 
wird in Abhängigkeit des CO2-Abgabesatzes festgelegt. 
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Hinweis: Die Einführung eines für alle Kantone gleichen Minimalsatzes zur Ermittlung des 
Ergänzungsbeitrages bei ungenügenden Mitteln aus der CO2-Abgabe wird explizit unter-
stützt. 

10 Zulassung GEAK als alternatives Vollzugshilfsmittel 
[Anhang 2/1/3.] 

Hinweis: Die Zulassung des Gebäudeenergieausweises der Kantone (GEAK) als alternati-
ves Vollzugshilfsmittel wird explizit unterstützt. 

11 Massnahmen zur Vermeidung von Schäden — Förde-
rung von Anpassungsmassnahmen [Art. 237] 

Im erläuternden Bericht wird festgehalten, dass Kantone nicht unmittelbar an den Aus-
schreibungen des BAFU zur Förderung von Anpassungsmassnahmen teilnehmen können 
(vgl. Abschnitt 16, Art. 237, letzter Absatz). Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Kan-
tone nicht analog zum Klimaschutz von den Bundesmitteln im Rahmen z.B. von Pro-
grammvereinbarungen profitieren können. Auch im Bereich der Klimaanpassung braucht 
es ein Finanzierungsgefäss für Kantone, Gemeinden und deren Plattformen, welches Pla-
nungssicherheit schafft und eine langfristige Wirkung entfalten kann. Die Verordnung ist 
entsprechend anzupassen und das Finanzierungsinstrument im erläuternden Bericht zu 
konkretisieren. 

Weiter stellen wir fest, dass die Liste der Anpassungsmassnahmen in Art. 237 der Verord-
nung zu eng gefasst ist und zum Teil fragwürdige Formulierungen enthält (z.B. Bst. b: 
Personen und Sachschäden durch die Folgen von auftauendem  Permafrost  und Glet-
schern). Ausserdem fehlen wichtige Aspekte (z.B. Massnahmen für hitzeangepasste 
Siedlungsentwicklung und Biodiversität). Die Aufzählung sollte deshalb durch die aktuel-
len Risiken (oder zumindest durch eine Auswahl der relevantesten Risiken) gemäss 
Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel 2020-2025 ersetzt werden. 

Folgende Risiken erachten wir als relevant: 
a) Zunehmende Hitzebelastung 
b)Zunehmende Sommertrockenheit 
c) Zunehmendes Hochwasserrisiko 
d) Abnehmende Hangstabilität und zunehmende Massenbewegungen 
e)Beeinträchtigung der Wasser-, Boden und Luftqualität 
f) Veränderung der Lebensräume, Artenzusammensetzung und Landschaft 

Zusätzlich sollten auch weitere Risiken erwähnt werden, wie: 
g)Veränderung der Sturm- und Hagelaktivität 
h)Ausbreitung von Schadorganismen, Krankheiten und gebietsfremden Arten. 

Die Risiken c), d) und g) werden über das Naturgefahrenrecht und die Gebäudeversiche-
rungen abgedeckt. Auch hier ist für die Anpassung an den Klimawandel mit mehr Mitteln 
zu rechnen. 
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12 Verfahren [Art. 238] 
Eine sinngemässe Anwendung der Art. 224-225, welche eigentlich auf den Klimaschutz 
ausgerichtet sind, ist für Anpassungsmassnahmen nicht geeignet und schafft unklare Ver-
hältnisse und daher Rechtsunsicherheit. Der Hinweis auf die Art. 224-225 ist entspre-
chend zu streichen. Der bestehende Art. 238 Abs.1 ist mit einem Passus für Ausschrei-
bungen und Teilnahmebedingungen im Anpassungsbereich zu ersetzen, der den Bedürf-
nissen der Anpassungsmassnahmen entspricht und nicht primär auf Innovationen fokus-
siert. Wir schlagen vor, Art. 238 Abs. 1 wie folgt zu formulieren: 

Antrag: 
Die Artikel 224 225 sind sinngemäss für die Ausschreibungen von Anpassungen anwend 
bar. 
Die zuständige Verwaltungseinheit kann unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Mittel Massnahmen ausschreiben, die: 
a) dem Aufbau von Netzwerken dienen, welche die Kompetenzen in klimarelevan-

ten Bereichen fördern; 
b) klimarelevante Vorhaben, insbesondere technischer und finanzieller Art, in 

Wirtschaft, Verwaltung oder Gesellschaft bekannt machen; oder 
c) keine Zielkonflikte mit anderen Sektoren generieren und Synergien nutzen. 

Die in Art. 238 Abs. 2 erwähnte Deckelung der Finanzierung auf maximal 50 Prozent der 
Kosten der Anpassungsmassnahmen erachten wir als nicht zielführend. Stattdessen be-
antragen wir, dass die Höhe der Beiträge analog der Gewässerrevitalisierung zwischen 35 
und 80 Prozent betragen kann (in Abhängigkeit der zu erwartenden Wirkung). Siehe dazu 
auch unsere Ausführungen zu Art. 232 in Kapitel 3 der vorliegenden Stellungahme. Wir 
schlagen vor, Art.238 Abs. 2 wie folgt anzupassen: 

Antrag: 
Die Finanzierung darf 50 Prozent der Kosten der Anpawungsmawnahme nicht übcr 
schreiten  richtet sich nach der zu erwartenden Wirkung und beträgt 35 — 80 Prozent 
der Kosten der An  

13 Carbon Capture and Storage  (CCS) 
Hinsichtlich  Carbon Capture and Storage  müssen die Bestimmungen verbindlicher formu-
liert werden. Innovationen im Bereich CCS müssen vorangetrieben werden können, damit 
das «Netto-Null-Ziel 2050» für die Schweiz mit zusätzlichem CCS besser erreicht werden 
kann. 

14 Geodaten 
Die Totalrevision der CO2-Verordnung hat geringfügige Anpassungen in der Geoinforma-
tionsverordnung (SR 510.620; abgekürzt GeolV) und in der Verordnung über das eidge-
nössische Gebäude- und Wohnungsregister (SR 431.841; abgekürzt VGWR) zur Folge. 
Sowohl die Aufnahme eines neuen Geodatensatzes «Energieplanung kommunal» in den 
Anhang der GeolV als auch die geringfügigen Anpassungen der VGWR werden begrüsst. 
Die im VGWR enthaltenen ldentifikatoren für die Wohnungen, welche aus datenschutz-
rechtlicher Sicht nicht sensibel sind, werden damit öffentlich zugänglich, können damit ef-
fizienter genutzt werden und unterstützen die Digitalisierungsbestrebungen. 
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