
 

 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 

 

 An das 
Bundesamt für Umwelt 

Abteilung Klima 
3003 Bern 

 

Vernehmlassung vom Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-
nikation (UVEK) zur Verordnung über die Kompensation der CO2-Emissionen 
von fossil-thermischen Kraftwerken (CO2-Kompensationsverordnung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die uns gebotene Möglichkeit, zur Verordnung über die Kompensation 

der CO2-Emissionen von fossil-thermischen Kraftwerken Stellung nehmen zu können.  

Im Verordnungsentwurf werden in Art. 2 zwei Varianten eines minimal erforderlichen Ge-

samtwirkungsgrades für fossil-thermische Kraftwerke zur Diskussion gestellt: Variante 1 legt 

einen einheitlichen minimalen Wirkungsgrad von 62% für sämtliche fossil-thermische Kraft-

werke fest. Variante 2 basiert ebenfalls auf einem allgemein gültigen minimalen Gesamtwir-

kungsgrad, sieht aber für Kraftwerke, die bereits vor der Gesetzesänderung am gleichen 

Standort betrieben wurden, eine Ausnahmeregelung mit einem tieferen minimalen Gesamt-

wirkungsgrad von 58.5% vor. 

Antrag 1: In Art. 2 soll die Variante 1 übernommen werden. 

Begründung: 

Eine Sonderbehandlung eines Standorts kann aus ökologischer sowie auch aus ordnungs-

politischer Sicht nicht unterstützt werden. Fossile Brennstoffe sind für die Produktion von E-

lektrizität und Wärme möglichst effizient einzusetzen. Deshalb hat sich der Gesamtwirkungs-

grad in jedem Falle nach dem heutigen Stand der Technik zu richten. Die Standorte fossil-

thermischer Kraftwerke sind zudem so zu wählen, dass die bei der Stromproduktion entste-
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hende Abwärme möglichst gut weiterverwendet werden kann. Ausnahmen sollen in diesem 

Zusammenhang aus unserer Sicht nicht möglich sein. 

Gemäss Art. 4 Kompensationsvertrag können die Betreiber von fossil-thermischen Kraftwer-

ken bis maximal 30% der CO2-Emissionen im Ausland kompensieren. 

Antrag 2: Artikel 4 ist um Mindestqualitätsstandards für CO2-Kompensationsprojekte 

zu ergänzen. 

Begründung:  

Die CO2-Kompensation im Ausland ist wesentlich günstiger als in der Schweiz. Auf der ande-

ren Seite ist die Überprüfbarkeit der nachhaltigen Wirkung von CO2-Kompensations-

massnahmen im Ausland wesentlich eingeschränkt oder aber sehr aufwändig. Ein Mindest-

qualitätsstandard würde garantieren, dass nur sinnvolle Kompensationsmassnahmen ange-

rechnet werden. Diese sollen dem Klima nützen, ohne dass der lokalen Bevölkerung ein 

Nachteil daraus entsteht. Ein Mindestqualitätsstandard würde es dem BAFU im Übrigen 

auch ermöglichen, die Kompensationen einfach und effizient zu prüfen und bei Bedarf auch 

einfach zu kommunizieren. 

Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme zum Verord-

nungsentwurf dienen zu können.   

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 21. September 2010 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 

 
 
 
 
 


