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 Dokumentation des Feedbacks 

 Vorwort 

 Das  Sekretariat  des  Wald-Klimastandards  bezieht  alle 
 Stakeholdergruppen  und  die  interessierte  Öffentlichkeit  in  den 
 Prozess der Standard-Entwicklung mit ein. 

 So  wurde  im  Rahmen  eines  Multi-Stakeholder-Dialogs  der 
 Wald-Klimarat  gegründet,  der  als  sounding  board  fungiert  und  mit 
 seiner  Expertise  und  Fachkompetenz  berät.  Der  Wald-Klimarat  tritt 
 in  Konferenzen  zusammen  und  gibt  zu  vorgestellten  Themen  sein 
 Feedback.  Auch  die  interessierte  Öffentlichkeit  erhält  in  Form  von 
 Public  Consultations  Zugang  zu  diesen  Inhalten  und  wird  um 
 Feedback gebeten. 

 Die  nachfolgende  Dokumentation  nimmt  Zustimmung,  Kritik  und 
 Anregungen  sowohl  aus  der  1.  Konferenz  des  Wald-Klimarates 
 (30.  September  2021)  auf,  als  auch  aus  der  6-wöchigen  Public 
 Consultation  bis  zum  31.  Januar  2022,  und  adressiert  sie  mit 
 Antworten des Wald-Klimastandard-Sekretariats. 

 Alle  Kommentare  werden  unter  Respektierung  der  Chatham  House 
 Rules  wiedergegeben  und  sind  somit  nicht  auf  Personen  oder 
 Institutionen rückverfolgbar. 

 Die  Entwicklung  des  Wald-Klimastandards  und  das 
 Multi-Stakeholder-Forum  des  Wald-Klimarates  werden  vom  Verein 
 Ecosystem Value Association e.V.  koordiniert. 
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 Hintergrund 
 Baseline 

 Die Baseline (Referenz-Szenario) beim Scope “Wald-Wiederaufbau” modelliert die 
 wahrscheinlichste Entwicklung einer entwaldeten Fläche. Die Senkenleistung der Baseline 
 entsteht also auf der allgemeinen Praxis und darf daher nicht in Form von Klimazertifikaten 
 angerechnet und verkauft werden. 

 Bestehende Baseline Ansätze aus dem internationalen freiwilligen Kohlenstoffmarkt beziehen 
 sich auf Flächen, die durch Menschen entwaldet wurden und deren Kohlenstoffgehalt in der 
 Baseline immer weiter sinken würde. Hier in Deutschland wurden die potenziellen 
 Projektflächen durch den Klimawandel entwaldet. Durch die aufkommende Naturverjüngung 
 wird der Kohlenstoffgehalt in der Baseline steigen. Dafür wird ein neuer methodischer Ansatz 
 benötigt. 

 Graphic Recording von © Gabriele Schlipf.  Link  zur  vergrößerten Darstellung. 
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 Feedback 

 Anzahl der Feedbacks: 23 

 Zusammenfassung der Kommentare 

 ●  Wahrnehmbar  war der  Wunsch nach einem möglichst differenzierten  Tool  , welches 
 Standortfaktoren und Baumarten-spezifischen C-Speicherleistungen Rechnung trägt. 

 ●  Anerkannt  wurde, dass entsprechende  Bewertungen im  Sinne der Akzeptanz 
 möglichst standardisiert  und einfach vorgenommen werden  sollen. 

 ●  Kritisiert  wurde aus dem Gesichtspunkt der Fairness  die  Benachteiligung guter 
 Bejagung 

 ●  Angezweifelt wurde vereinzelt die Annahme, dass die  gängige Praxis in die 
 überwiegend natürliche Wiederbewaldung  als Referenz-Szenario  mündet. 

 ●  Empfohlen  wurde, eine  wissenschaftliche Begleitung  einzurichten, welche die 

 Entwicklung des Referenz-Szenarios während der Projektlaufzeit evidenzbasiert reflektiert. 

 Kommentare 
 ▲  ▲ 

 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 1.  Waldbesitzer, die den Waldumbau und die Jagd sehr gut managen, 
 bekommen weniger Credits, da die Kohlenstoffbindung in der 
 Baseline besser ausfällt. Im Sinne der Gerechtigkeit ist das zu 
 hinterfragen. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Dem WKS ist dieser Umstand bekannt und betrifft auch First Mover 
 der Nachhaltigkeit in anderen Bereichen. Unterschiedliche 
 Grundvoraussetzungen können von Standards nur schwer 
 aufgehoben werden. Eine Möglichkeit wäre das “Retroactive 
 Accounting”, allerdings birgt dies seinerseits wiederum Risiken im 
 Hinblick auf die Additionalität. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 2.  Baumarten werden unter anderem bezüglich Zuwachsraten zu 
 pauschal bewertet. Wünschenswert wäre ein spezifisches Vorgehen. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Im Modellierungs-Tool für die Baseline wurden die Zuwachsraten 
 entsprechend dem aktuellen Wissensstand des Thünen-Instituts 
 berücksichtigt. Das Tool wird kontinuierlich weiterentwickelt und soll 
 in Folgeversionen ressourcenabhängig länderspezifische bis hin zu 
 standortspezifische Zuwachsraten integrieren. 

 ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 3.  Weshalb wird Naturverjüngung in die Baseline genommen, wenn die 
 Wiederbewaldung von den Bundesländern “vorgeschrieben” wird? 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Der Baseline vorangegangen ist eine Prüfung der Additionalität, die 
 gesetzliche Aspekte eruiert. Solange Gesetze ohne Förderungen 
 eingehalten werden können, gilt ein Projekt als nicht additional, 
 wodurch das Projekt und die Frage nach der Baseline hinfällig würde. 
 Unter welchen Voraussetzungen ein Projekt mit Förderung noch 
 additional ist, wird in der in Auftrag gegebenen Studie zur 
 Additionalität geklärt. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 4.  Wünschenswert wäre, Standortfaktoren differenziert anzugehen. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Ja. Grundsätzlich möchte der WKS die Standorte so weit es geht 
 differenziert berücksichtigen. Gleichzeitig müssen im Hinblick auf die 
 Praktikabilität einerseits und die Skalierbarkeit andererseits 
 Kompromisse eingegangen werden, sodass die Erhebungen in 
 standardisierter Vorgehensweise vorgenommen werden können. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 5.  Kriterien entwickeln, welche das Verbiss-Risiko möglichst 
 standardisiert einstufen lassen. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Diese Anregung wird umgesetzt. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 6.  Bezugseinheiten bei der Bewertung der Faktoren müssen klar sein 
 (auf welche Fläche beziehen sich diese?). 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Grundsätzlich sind die Straten (Teilflächen), welche für das 
 Monitoring zielführend sind, als Bezugseinheiten zu verwenden. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 7.  Ökosystemansatz stärker berücksichtigen: Die Mischung an sich hat 
 mehr Auswirkungen auf Resistenz und Resilienz (betrifft die 
 Modellierung). 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Ja. Die Ausfall-Faktoren des Tools werden unter diesem Aspekt 
 nochmals evaluiert und auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnis 
 gegebenenfalls angepasst. Im Rahmen des Workshops 
 “Klimaresiliente Baumarten und Waldbau” wird dieses Thema 
 eingehend behandelt. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 8.  Wasserspeicherkapazität bzw. Wasserverfügbarkeit müssen stärker 
 gewichtet werden, zumal sie sich stark auf die Möglichkeiten bei der 
 Baumartenwahl auswirken. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Diese Anregung wird zustimmend zur Kenntnis genommen und soll 
 ressourcenabhängig in der WKS-Entwicklung umgesetzt werden. 
 Gefragt sind geeignete Grundlagen, welche es ermöglichen, eine 
 deutschlandweite Beurteilung des Wasserhaushaltes 
 (Speicherkapazität und Verfügbarkeit) angemessen und praktikabel 
 vorzunehmen und darüber hinaus in Überlebensraten von 
 Baumarten zu übersetzen. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 9.  Die Baselines der Projekte sollten wissenschaftlich begleitet werden, 
 um die gutachtliche Analyse zu Beginn der Projektes im Laufe der 
 Zeit mit Evidenzen validieren und verifizieren zu können. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Diese Anregung wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Der 
 WKS plant wissenschaftliche Begleitungen von Flächen durch 
 regionale Partnerorganisationen. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 10.  Für die Kommunikation: Referenzstudien nennen. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Diese Anregung wurde zur Kenntnis genommen und umgesetzt. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 11.  Bewertungen müssen so einfach wie möglich erfolgen und möglichst 
 standardisiert sein, um Diskussionen bei der Projektentwicklung zu 
 vermeiden. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Dies entspricht der Zielsetzung des WKS. In den Leitlinien für 
 Projektentwickler wird das Vorgehen für die Bewertungen 
 beschrieben. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 12.  Bodenkohlenstoff berücksichtigen: Bei Räumung der Fläche werden 
 neue Prozesse angestoßen, sodass man nicht bei Null beginnt. 
 Negativemissionen in den ersten Jahren auf Freiflächen, was 
 wissenschaftlich gut belegt ist. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Der Bodenkohlenstoff wird als Pool weder in der Baseline noch in 
 der Wald-Wiederaufbau-Methode berücksichtigt, da beide Szenarien 
 eine ähnliche qualitative Entwicklung aufweisen, sodass das Delta 
 dieses Carbon Pools als insignifikant eingestuft wird (Anteil < 5% des 
 totalen Deltas zwischen beiden Szenarien) und somit gemäss den 
 internationalen Accounting Regeln nicht berechnet wird. Im positiven 
 Fall wird dieser Anteil im Sinne eines konservativen Ansatzes auf 
 Null gesetzt. Die berücksichtigten Pools werden in der Methode für 
 den Wald-Wiederaufbau aufgelistet, welche im Workshop “Methode 
 Wald-Wiederaufbau” auf der 2. Konferenz des Wald-Klimarates 
 vorgestellt werden. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 13.  Die Zielbaumarten sollten die Ergebnisse der Versuchsanstalt 
 widerspiegeln. Dabei sollten alle Abweichungen sanktioniert werden. 
 Ein pauschaler Ausschluss von Baumarten ist nicht zielführend. Es 
 müsste ähnlich wie das System der forstlichen Förderung 
 ausgestaltet werden, welches wissenschaftlich belegt und 
 nachvollziehbar ist. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Auch der WKS baut auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und 
 versteht sich komplementär zum System der forstlichen Förderung, 
 indem er strikt dem Prinzip der Zusätzlichkeit (Additionalität) folgt und 
 diese prüft. 

 Der WKS will und muss darüber hinaus konzeptionell deutschlandweit 
 anwendbare Lösungen finden. Eine Sanktionierung wird in keiner 
 Form explizit angestrebt, sondern ergibt sich gegebenenfalls durch 
 den Verlust der Zertifizierungswürdigkeit, sollten Ziele und Umsetzung 
 nicht der Qualität des Standards entsprechen. Auf die Zielbaumarten 
 und das waldbauliche Leitbild wird im Rahmen des Workshops 
 “Klimaresiliente Baumarten und Waldbau” auf der 2. Konferenz des 
 Wald-Klimarates vertieft eingegangen. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 14.  Wie will der WKS mit der erhöhten Kohlenstoffbindung von 
 Nadelhölzern umgehen? Somit müsste doch ein 
 standortangepasster Nadelholzmischbestand mehr Zertifikate 
 generieren als ein Laubmischbestand. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen weisen Mischwälder 
 aufgrund ihrer höheren Resilienz eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, 
 Kohlenstoff im Zeithorizont von Umtriebszeiten dauerhaft zu 
 speichern. Eine Ausreizung des Senkenpotenzials durch 
 schnellwachsende klimaresiliente Baumarten schließt der WKS nicht 
 kategorisch aus, solange die angestrebte Palette an Zielbaumarten 
 dem waldbaulichen Leitbild entspricht. Auf die Zielbaumarten und das 
 waldbauliche Leitbild wird im Rahmen des Workshops “Klimaresiliente 
 Baumarten und Waldbau” auf der 2. Konferenz des Wald-Klimarates 
 vertieft eingegangen. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Mitglied des Wald-Klimarates  | 30.09.2021 

 15.  Nichtstun auf der Fläche ist die schlechteste Option. Auf großen 
 Flächen stehen zu wenig fruktifizierende Bäume. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Referenz-Szenarien spiegeln wider was auf einer nicht geförderten 
 Projektfläche ohne menschliche Eingriffe passieren würde. Die 
 Entwicklungen eines solches Waldes kann durch das Baseline-Tool 
 modelliert werden. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 30.01.2022 

 16.  Es ist richtig, dass eine Wiederbewaldung auch ohne Eingriff des 
 Menschen stattfinden würde und so CO2 gespeichert würde. 
 Allerdings ist dies eine kurzfristige Betrachtung: Gerade auf Kahl- 
 und Käferflächen würde ohne Pflege und aktive Neuaufforstung nach 
 der abgestorbenen Fichte entweder eine Verbuschung stattfinden 
 oder durch Naturverjüngung wieder die Fichte nachkommen. Damit 
 würde zwar auch eine CO2-Speicherung einhergehen, die allerdings 
 gerade bei Verbuschung geringer und bei Fichte nicht nachhaltig ist. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Die beschriebene Entwicklung muss und kann im Baseline-Tool als 
 Referenz-Szenario abgebildet (bis auf die Verbuschung) und im 
 Sinne der klimatischen Additionalität beim Projektszenario 
 berücksichtigt werden. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 30.01.2022 

 17.  Ein Verzicht auf die nachhaltige Bewirtschaftung würde den 
 regionalen Rohstoff Holz verknappen und zu Verlagerungseffekten 
 führen. Dass eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes 
 klimawirksamer ist, ist wissenschaftlich mittlerweile gut belegt (z.B. 
 Bolte Faktencheck _1_ ste.pdf; www.unser-green-deal.de). Vor 
 diesem Hintergrund sollte ein Standard nicht einseitig Anreize für 
 den Vorratsaufbau schaffen. Zugleich ist es im Sinne der 
 Zusätzlichkeit wichtig, die auch ohne menschlichen Einfluss 
 stattfindende CO2-Speicherung bei einem Baseline-Szenario zu 
 berücksichtigen. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Das Referenz-Szenario bezieht sich im Scope “Wald-Wiederaufbau” 
 auf Kalamitätsflächen. Dieser Scope zielt nicht auf einen 
 Vorratsaufbau bzw. einen Nutzungsverzicht, sondern auf einen 
 langfristig besseren Zuwachs in Folge eines klimaresilienten 
 Waldaufbaus. Darin liegt dann auch die Zusätzlichkeit gegenüber 
 dem Referenz-Szenario begründet. Mit der Bedingung einer PEFC- 
 oder FSC-Zertifizierung sollen in den Projektflächen allgemein die 
 Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
 gewährleistet sein. Die Verwendung des nachhaltig genutzten 
 Holzes als Substitutionsprodukt sieht der WKS in einem neuen 
 Scope (Projektgrenzen). 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 30.01.2022 

 18.  Meiner Erfahrung nach ist hier ein erheblich dynamischer Effekt zu 
 sehen. Je schneller eine Fläche aufgeforstet wird, desto 
 unproblematischer der Anwuchs auf einer Freifläche. Jedes Jahr 
 Verzug kostet Zeit und Geld. Gleiches gilt für die Entwicklung der 
 Naturverjüngung. Starke Konkurrenz reduziert das Aufkommen der 
 Naturverjüngung oftmals erheblich bzw. verzögert dieses enorm bis 
 hin zu einer nur spärlichen Verjüngung. Kann dieser für die 
 Entwicklung der Naturverjüngung (wie auch bei der Aufforstung) 
 negative Effekt über einen angepassten Reduktionsfaktor 
 berücksichtigt werden? 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Die Vegetationskonkurrenz ist im Baseline-Tool als Einflussfaktor 
 mitberücksichtigt. 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 27.01.2022 

 19.  Inwieweit spielt hier auch das Mikroklima auf der Freifläche hinein? 
 Ich denke, dass Größe und Exposition einer Freifläche, auf der sich 
 Verjüngung einstellt, wichtige Faktoren sind, die eine natürliche 
 Wiederbewaldung beeinflussen. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Es ist richtig, dass kleinstandörtliche Gegebenheiten für den 
 Anwuchs und die Konkurrenzfähigkeit der Individuen entscheidend 
 sein können. Es fehlen derzeit wissenschaftliche Anhaltspunkte, die 
 es erlauben würden, das Mikroklima in ein Baseline-Tool sinnvoll zu 
 integrieren. Über dahingehende Referenzen wäre der WKS dankbar. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 28.01.2022 

 20.  Für uns ist der Aufsatzpunkt der Baseline nicht akzeptabel. 
 International ist es üblich, dass eine Fläche mindestens 10 Jahre 
 (VCS, Gold Standard) bereits entwaldet sein muss, bzw. seit 1989 
 (CDM), um Zertifikate generieren zu können. Bei VCS ist eine 
 Verkürzung auf 3 Jahre nur möglich, wenn die Entwaldung auf 
 nachweislich natürliche Katastrophen zurückzuführen ist. Bei den 
 Wiederaufforstungsflächen ist diese Voraussetzung lediglich auf das 
 Absterben der Bäume anzuwenden, nicht aber auf geräumten 
 Flächen. Das stehende Totholz müsste daher Teil der Baseline sein. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Der Geltungsbereich des Scopes “Wald-Wiederaufbau” bezieht sich 
 auf Flächen, welche explizit durch Extremereignisse entwaldet 
 worden sind. Während VCS hier eine Frist von 3 Jahren hat, gibt es 
 bei Gold Standard keine Frist sofern der Nachweis besteht, dass es 
 sich um eine Kalamitätsfläche handelt. Wir folgen damit dem Gold 
 Standard Ansatz. 

 “Totholz” wird als Kohlenstoffpool weder im Refrenz-Szenario noch 
 im Projektszenario berücksichtigt, da beide Szenarien eine ähnliche 
 Entwicklung aufweisen; unter der Voraussetzung, dass nach einer 
 Kalamität eine Rest-Wirtschaftsnutzung des Holzes stattfindet (siehe 
 Eignungskriterien der Methode). 
 Das Delta dieses Carbon Pools wird als insignifikant eingestuft 
 (Anteil < 5% der totalen Differenz zwischen beiden Szenarien) und 
 somit gemäss den internationalen Accounting Regeln nicht 
 berechnet. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 28.01.2022 

 21.  Für uns ist die ausschließliche Betrachtung der Naturverjüngung als 
 Entwicklungsszenario nicht akzeptabel. International ist es üblich, die 
 gängige Praxis als Referenz-Szenario der Baseline heranzuziehen. 
 Die gängige Praxis auf beräumten Flächen in Deutschland ist in der 
 überwiegenden Anzahl der Fälle die Wiederbewaldung durch 
 Pflanzungen (Ausnahme ggf. Kleinprivatwald). 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Aus dem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats zur Anpassung 
 der Wälder und Waldwirtschaft an den Klimawandel von 2021 (  LINK  ) 
 geht hervor, dass auf 85% der Waldflächen Deutschlands 
 überwiegend natürlich verjüngt wird. Wir sehen darin eine Bestätigung 
 der Annahme eines Referenz-Szenarios durch “natürlicher 
 Verjüngung” als gängige Praxis (common practice)  . 

 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 28.01.2022 

 22.  Mit der Prämisse „Naturverjüngung“ bzw. „Waldentwicklung ohne 
 den Menschen“ widerspricht der WKS auch seiner eigenen 
 Argumentation beim Prinzip Zusätzlichkeit. Unter diesem Prinzip wird 
 angenommen, dass Großwaldbesitzer mit Nadelholz aufforsten. Hier 
 in der Baseline wird aber von einer Fläche ausgegangen, auf der 
 sich Naturverjüngung entwickelt. Somit wirkt es, als ob die Baseline 
 künstlich verkleinert wird. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Dabei muss es sich um ein Missverständnis handeln. Der WKS geht 
 davon aus, dass sich im Referenz-Szenario eine Wiederbewaldung 
 gemäss umliegenden Bestand und Vorbestand einstellt. Ist 
 überwiegend Fichte vorhanden, würde sich auch überwiegend Fichte 
 als natürliche Verjüngung einstellen. 
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 ▲  ▲ 
 Stakeholder: Wald  | 28.01.2022 

 23.  Es muss außerdem sichergestellt sein, dass Waldbauer, die 
 klimafreundlich gewirtschaftet haben (z.B. auf eine Räumung 
 verzichtet haben), nicht bestraft werden. Auch diese Flächen können 
 einen Finanzierungsbedarf für die Wiederbewaldung haben. 

 ▲ 
 WKS-Sekretariat 

 Korrekt. Mit dem aktuellen Ansatz werden Flächen mit 
 Räumungsverzicht z.B. zu Gunsten eines erhöhten Totholzanteils 
 größerer Stärkeklassen nicht benachteiligt. In der Methode 
 “Wald-Wiederaufbau” wird das Totholz nicht berücksichtigt. 
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 Haftungsausschluss 
 Die AutorInnen und UrheberInnen dieses Dokumentes übernehmen keine Haftung, Garantie oder Gewährleistung für 
 mögliche Schäden der Anwendung dieser Inhalte. Dies bezieht sich auf alle Elemente sowie deren Übersetzungen. 

 Copyright 
 Kein Teil dieser urheberrechtlich geschützten Arbeit darf ohne die schriftliche Erlaubnis vom Verleger in irgendeiner Form 
 oder mit irgendeinem Hilfsmittel reproduziert oder kopiert werden (grafisch, elektronisch oder mechanisch einschließlich 
 Fotokopie, Aufnahme, Mitschnitt auf Band oder Abfragesysteme). 

 Die  Ecosystem Value Association  (EVA) e.V. hat den  Zweck der Förderung von Ökosystemleistungen zur 
 Wiederherstellung und Erhalt natürlicher Ressourcen und zum Erhalt und Ausbau der Leistungsfähigkeit und Klimaresilienz 
 von Ökosystemen. Die Autoren- und Urheberrechte dieses Dokumentes bleiben Eigentum der Autoren. 
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