
SWISS ESCO 
SUMMIT

swissesco.ch
Mit der Unterstützung von 
Avec le soutien de

Digitale  
Veranstaltung 

(Webex)

Donnerstag, 5. November 2020 
von 15h15–17h00 

Kosten:
Gratis für swissesco-Mitglieder 
CHF 60.– für Nichtmitglieder

Anmeldung: info@swissesco.ch

Mit Informationen  

zur revidierten  

VMWG  

 

Avec des informations 

sur la modification  

de l’OBLF

Événement 
virtuel

(Webex) 

Mercredi 4 novembre 2020
de 15h30–17h00

Frais d’inscription : 
Gratuit pour les membres de swissesco

CHF 60.– pour non-membres
Inscription : info@swissesco.ch

Neu:  
Digitale  

Durch führung  
Nouveau :  

Événement  
virtuel 



Programme 

15h30  Mot de bienvenue, Sandra Klinke

15h35–15h45  Sandra Klinke (Amstein + Walthert, responsable du 
Département Energie et présidente de swissesco)

 Actualités de swissesco

15h45–16h15  Felix König (Office fédéral du logement OLF,  
chef  suppléant du centre de prestations du droit)

  Article 6c OBLF : Dans quelles conditions les bailleurs 
peuvent-ils facturer les coûts liés à un contrat  
de performance énergétique (CPE) en tant que frais  
accessoires ?

16h15–16h50  Séance de questions-réponses

16h50–17h00  Mot de clôture

Programm 

15h15  Begrüssung, Hansjörg Sidler

15h20–15h50   Barbara Schaffner (Nationalrätin und 
Energiespezialistin)

  Aktuelles aus der Schweizer Klima- und 
 Energiepolitik

15h50–16h20  Felix König (Stv. Leiter Bereich Recht,  
Bundesamt für Wohnungswesen BWO)

  Artikel 6c VMWG: Unter welchen Voraussetzungen 
können Vermieterinnen und Vermieter die  
Kosten eines Energiespar-Contracting (ESC) als 
Nebenkosten verrechnen?

16h20–16h50 Diskussion und Fragerunde

16h50–17h00 Schlusswort

Événement virtuel
4 novembre 2020 
(en français)

Digitale Veranstaltung
5. November 2020
(auf Deutsch)
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Felix König, avocat bernois, est chef suppléant du centre de prestations 
du droit auprès de l’Office fédéral du logement (OFL) à Granges (SO) 
depuis 2002.
 L’une des tâches principales est la préparation des réponses du 
Conseil fédéral aux interventions parlementaires qui sont de la 
responsabilité de l’OFL. Il s’agit principalement des questions touchant 
au logement et du droit du bail. Dans ces domaines il accompagne aussi 
des projets législatifs, notamment concernant le Code des obligations 
(CO) et l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et 
de locaux commerciaux (OBLF).
 En outre, il donne des conseils juridiques aux associations 
professionnelles, aux coopératives d’utilité publique ainsi qu’aux 
locataires et aux bailleurs. Dans le cadre de la compétence de l’OFL, il 
traite aussi des dossiers de contrôle de loyer des logements faisant l’objet 
de mesures d’encouragement.

Sandra Klinke est responsable du Département Energie chez Amstein + 
Walthert. Elle est titulaire d’une thèse de doctorat en économie 
(Université de Neuchâtel) sur le développement et les rôles potentiels 
des contrats de performance énergétique. Elle est présidente de 
swissesco depuis 2018. 

Intervenants
4 novembre 2020

Felix König
Office fédéral du logement OLF, chef suppléant du centre  
de prestations du droit

Sandra Klinke
Amstein + Walthert, responsable du Département Energie  
et présidente de swissesco
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Barbara Schaffner ist Nationalrätin und Gemeindepräsidentin von 
Otelfingen. Als Gründungsmitglied der Grünliberalen startete sie ihre 
aktive politische Arbeit 2011 als Kantonsrätin in Zürich. Ihre politischen 
Kernthemen sind Energie, Verkehr, Umwelt und Raumplanung.  
Das Thema Energie hat auch die berufliche Laufbahn der studierten 
Physikerin verändert. Nach einem Doktorat und mehrjähriger Tätigkeit  
in der Entwicklung der Strahlentherapie von Tumoren machte sie  
eine Zusatzausbildung in Energiewissenschaften. Es folgten Stationen in 
der Entwicklung von Solarzellen, der Projektleitung von Solarkraftwerken  
und schliesslich die selbständige Tätigkeit als Energieberaterin.

Felix König ist Bernischer Fürsprecher (Rechtsanwalt) und seit 2002 
stellvertretender Leiter des Bereichs Recht des Bundesamts für 
Wohnungswesen (BWO) in Grenchen (SO).
 Zu den Hauptaufgaben gehört die Vorbereitung von Antworten des 
Bundesrats auf parlamentarische Vorstösse im Zuständigkeitsbereich 
des BWO. Dabei geht es hauptsächlich um Fragen, die das Wohnen und 
das Mietrecht betreffen. In diesen Bereichen begleitet er auch 
Gesetzgebungsprojekte, so insbesondere betreffend Obligationenrecht 
(OR) und Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und 
Geschäftsräumen (VMWG).
 Weiter erteilt er juristische Auskünfte an Fachverbände, an 
gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften und an Mieterinnen und 
Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter. Im Kompetenzbereich  
des BWO bearbeitet er auch Dossiers betreffend Mietzinsüberprüfung 
bei Wohnungen, für die Förderleistungen gewährt wurden.

Referierende
5. November 2020

Barbara Schaffner
Nationalrätin und Energiespezialistin

Felix König
Bundesamt für Wohnungswesen BWO,  
Stv. Leiter Bereich Recht


