Informations-Validierung
CH Kompensationsprojekte und -programme
Die Kernkompetenz von true&fair.expert (t&f) ist die Validierung/Verifizierung von Information nach
Nachhaltigkeits-Kriterien. Die Projektbeschreibung eines beim Bund zu registrierenden Kompensationsprojekts
resp. -programms bedarf einer Validierung, damit für das Projekt/Programm bzw. für dessen
Emissionsverminderung später, d.h. nach einer erfolgreichen Verifizierung der Umsetzung, Bescheinigungen
ausgestellt werden können.
t&f verifiziert solche Projekte, und zwar ausgeführt von ihrer Tochter-Gesellschaft CC-Carbon Credits GmbH (CC),
eine vom BAFU zugelassene Prüfstelle.1)
Die Validierung von Kompensations-Projekten/Programmen basiert auf den Anforderungen des Artikels 5 der CO2Verordnung und stellt sicher, dass


alle Angaben zum Projekt/Program vollständig und konsistent sind;



eine ausreichende Beschreibung der Systemgrenzen und aller relevanten Emissionsquellen und
Treibhausgase (inklusive Leakage) vorliegt;



die Methoden zur Abschätzung der Referenzentwicklung angemessen und korrekt sind;



die sog. Zusätzlichkeit gegeben ist;



die Nachweismethode für die zu erwartenden Emissionsverminderungen vollständig, konsistent und
zweckmässig ist;



zusätzlich bei Programmen: die Aufnahmekriterien für in das Programm zu integrierende Vorhaben definiert
sind.

In Anlehnung an ISO 14064-2:2006 beachtet die Validierung die folgenden Grundsätze:


Relevanz,



Vollständigkeit,



Konsistenz,



Genauigkeit,



Transparenz,



Konservativität.
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Eine Projekt-Validierung läuft in den folgenden Schritten ab:
First Check

Desk Assessment

Feedback

Ggf. vor Ort Audit

•Vollständigkeit
•Validierungs-Plan

•Prüfung der
Projektbeschreibung

•Fragenkatolog

•Interviews
•Prüfung der
Projektumsetzung

Klärung offener
Fragen

Technical Review

Validierungs-Bericht

•Qualitätssicherung
•Freigabe

•Zusammenfassung
•Prüfaussage

•ClarificationRequest
•CorrectiveAction Request
•ForwardAction Request

Für den Ablauf der Validierung gilt:


CC geht davon aus, dass sich Aufforderungen zu Klarstellungen (Clarification Request, CR) und
Korrekturmassnahmen (Corrective Action Requests, CAR), die im Verlauf der Validierung an den Kunden
gerichtet werden, üblicherweise innerhalb von höchstens zwei Frage-Antwort-Zyklen klären lassen.



Für den Fall, dass sich wichtige CR/CAR nicht innerhalb von zwei Frage-Antwort-Zyklen klären lassen, behält
sich CC das Recht vor, den Berichtsentwurf abzuschliessen (ggf. inkl. Forward Action Request, FAR) und die
bisher erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen.



Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche projektspezifischen, für die gewissenhafte Validierung notwendigen
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug garantiert CC vollständige Vertraulichkeit des erlangten
Wissens.

Die Durchlaufzeit einer Validierung ist kaum voraussehbar, hängt sie doch entscheidend von einerseits der Qualität
der Dokumentation und andererseits der Komplexität des Projekts/Programms inkl. Unvorhergesehenem ab.
Erfahrungsgemäss allerdings lässt sich eine Validierung nach Vorliegen der vollständigen Dokumentation innerhalb
4 – 8 Wochen abschliessen.
Um eine effiziente Abwicklung der Validierung zu erreichen, empfiehlt sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit
dem Auditor betr. Terminierung der Arbeitsschritte. Gerne beraten wir Sie zur angemessenen Vorgehensweise der
Validierung Ihres Projekts.



1)

Mehr Informationen und Kontaktaufnahme: contact@cc-carboncredits.ch ǀ contact@trueandfair.expert

Details zur Zulassung von CC-Carbon Credits GmbH als Prüfstelle finden Sie hier.

true&fair.expert ist ein AA1000-lizenzierter Assurance Provider.

www.trueandfair.expert
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