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Zweck und Inhalt der Dokumentation

Der Wald-Klimarat (WKR) ist das Sounding Board des in Entwicklung befindlichen
Wald-Klimastandards (WKS). Als solches wurde es im Rahmen von Workshops zu
verschiedenen Themen des WKS konsultiert, um Anliegen aus den Stakeholdergruppen zu
berücksichtigen.

Nachfolgende Dokumentation nimmt Zustimmung, Kritik und Anregungen der 2.
Konferenz des Wald-Klimarates am 1. Dezember 2021 auf und zeigt, wie diese adressiert
werden sollen. Grundlage bilden sowohl Feedbacks aus den Workshops als auch jene, die
bis zum 31. Januar 2022 über Online-Fragebögen eingereicht wurden.

Wortmeldungen werden unter Respektierung der Chatham House Rules wiedergegeben
und sind somit nicht auf Person oder Institution rückverfolgbar.
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Allgemeine Feedbacks

An der 2. Konferenz des Wald-Klimarates am 1. Dezember 2021 haben 29 Personen aus
den Stakeholdergruppen Wald, Wissenschaft & Technik, Öffentlichkeit & Markt
teilgenommen.

Gemäß Umfrage waren die Inhalte für die Mehrheit der Umfrage-Teilnehmenden sehr
verständlich aufbereitet, wodurch sie einen guten Einblick in die vorgestellten
Themenfelder gewinnen konnten. Trotz der Einschränkungen, die mit der digitalen
Durchführung der Workshops einhergingen, konnte sich eine große Mehrheit der Befragten
angemessen in die Diskussionen einbringen.

Abbildung: Auswertung der Online-Umfrage am Ende der Konferenz
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Strukturierung und Codierung der Feedbacks

Die Feedbacks zu den Workshop-Themen wurden gemäß nachfolgender Struktur
verschriftlicht, strukturiert und entsprechend dem Entwicklungsstand des
Wald-Klimastandards adressiert.

Laufnummer für jeden Workshop und Ausformulierung

einer Kritik mit Symbol

einer Anregung mit Symbol oder

einer Aufforderung für eine Klarstellung mit Symbol
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Workshop 1 - Klimatolerante Baumarten & Waldbau

Hintergrund
Der Klimawandel beschleunigt die
Veränderung des heutigen Waldzustands
maßgeblich und mit einer hohen Dynamik. Einige
Baumarten und Waldbestände sind daher schon
heute an ihre standörtlichen Grenzen angelangt.
Dies war in den letzten Jahren ein zentraler
Aspekt der Forschung, wobei verschiedene
Klimaszenarien der Ausgangspunkt für die
Einschätzung der Eignung der Baumarten waren.

In einer Studie geht es zum einen um die Frage,
welche Empfehlungen es für eine
klimaangepasste Baumartenwahl derzeit
bundesweit gibt und ob diese flächendeckend
und in vergleichbarer Qualität vorliegen. Dazu
wurde eine Übersicht aus bestehenden
Empfehlungen und wissenschaftlichen
Veröffentlichungen erstellt.
Zum anderen wird der Frage nachgegangen, ob
und welche Empfehlungen es für waldbauliche Behandlungsmethoden zur
Anpassung an den Klimawandel gibt. Diese Informationen sind die Grundlage eines
waldbaulichen Leitbildes und möglicher zielführender Umbaumaßnahmen für
klimaresiliente Wälder mit einem hohen Potenzial an Ökosystemleistungen in
Deutschland.

Ziel: Ziel des Workshops war es, einen Überblick über den aktuellen Stand des
Wissens zur Baumartenwahl und zu waldbaulichen Behandlungsmethoden im
Klimawandel in Deutschland zu geben und Feedback und Ideen von den
Stakeholdern zu der Herangehensweise, Vollständigkeit und Relevanz der
gesammelten Informationen zu erhalten.

Feedbacks: Zusammengeführt werden inhaltliche Feedbacks aus den Workshops,
Online-Fragebögen und nachträgliche schriftliche und mündliche Wortmeldungen.
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Grafische Zusammenfassung

Feedback Zusammenfassung

● Gelobt wurde die umfassende, deutschlandweite Recherche zu bestehenden
Empfehlungen

● Angeregt wurde, dass unterschiedlich beurteilte Baumarten nicht zu früh
ausgeschlossen werden

● Betont wurde die Notwendigkeit von Entscheidungsspielräumen zur Berücksichtigung
von (weiteren) waldbaulichen Zielen, lokaler Gegebenheiten, sowie Umsetzbarkeit

● Kontrovers diskutiert wurde die Anzahl der Baumarten
● Aufgeworfen wurde die Frage, inwieweit natürliche Sukzession möglich sein soll
● Skeptisch angesehen wurde vereinzelt die Netto-Senkenleistung durch die

Permanenz infolge der erhöhten Baumartenvielfalt
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Feedback der Stakeholder

1. Der Aspekt Risikominimierung ist zentral. Genauer als auf die regionale Skala
kann man dabei aber nicht gehen, daher ersetzen Empfehlungen nicht die
Expertise vor Ort.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis.
Lokale Expertise trägt gleichzeitig ein größeres Risiko der Voreingenommenheit
und teils ein weniger umfangreiches Detailwissen mit der Materie. Die
Abwägung der Ausgestaltung der Regeln sollte diese Aspekte berücksichtigen.

2. Untersuchungen belegen, dass es eine Carrying Capacity (ökologische
Tragfähigkeit) für den Standort gibt. D.h. die Biomasse ist bezogen auf den
Entwicklungsstand immer etwa gleich, unabhängig von der
Baumartenzusammensetzung, nur die Kompartimentierung unterscheidet sich
je nach Art (Link zur Studie).

Auf von Klimawandel entwaldeten Flächen, die wiederbewaldet werden, geht
der Wald-Klimastandard (Baseline-Studie) davon aus, dass ein Großteil der
Flächen bei einer natürlichen Sukzession von gleichen Baumarten besiedelt
werden würde, die auf diesen Standorten bereits einmal klimabedingt
ausgefallen sind. Der Wald-Klimastandard geht davon aus, dass durch die
klimabedingte Verschiebung von Biomen das derzeitige Verständnis der
“Carrying Capacity” entsprechend erweitert werden sollte.

3. Aus Perspektive der Waldbesitzer könnte ein Klima-Prognosetool wichtig und
sinnvoll sein, um Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald zu
kommunizieren. Dies könnte helfen, den Wald-Klimastandard weiter zu
legitimieren und dessen Bedeutung herauszustellen.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zur Kenntnis. Die
Kommunikationsarbeit des Wald-Klimastandards soll Stakeholder und
Öffentlichkeit auf das Thema sensibilisieren und dabei helfen, die
Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder und mögliche
Anpassungsmaßnahmen besser zu verstehen und entsprechend zu handeln.
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4. Inwieweit bietet der  Standard Möglichkeiten, Sukzessionsflächen Raum zu
geben, um natürliche Selektion zu unterstützen und zuzulassen, sodass sich
lokal adaptierte Baumtypen sich entwickeln können?

Solche Möglichkeiten bestehen. Die assistierte natürliche Verjüngung kann als
Teil des Portfolios von klimatoleranten / klimaresistenten Baumarten auf der
Projektfläche gezählt werden (siehe Geltungsbereich der Methode).

Die klimatische C-Senkenwirkung und die daraus resultierenden
Klimazertifikate können allerdings nur dann dem Projektentwickler
gutgeschrieben werden, wenn es menschliche Faktoren gibt, die entscheidend
dafür sind, dass sich die natürliche Sukzession mit klimatoleranten Baumarten
durchsetzt - bspw. durch Zaunbau, einem angepassten Wildtiermanagement,
Beseitigung der Konkurrenzvegetation, etc. Daher der Begriff assistierte
natürliche Verjüngung.

5. Die Anzahl der Baumarten muss im Sinne einer wirtschaftlichen Holzproduktion
reduziert werden.

Abgeleitet von historischen Veränderungen der letzten 100 Jahre (seit 1920) ist
generell davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der Ernte von heute in neu
entstehenden Wäldern (in 80-120 Jahren, ergo 2100-2140) folgende
Änderungen stattgefunden haben: eine Fortentwicklung der technischen
Ernteverfahren sowie der Holzverwertungs-Interessen (Märkte) und der
Logistik, eine Änderung der klimatischen Bedingungen sowie die Honorierung
weiterer Leistungen des Waldes.  Diese Änderungen sind zum heutigen
Zeitpunkt nur schwer bis gar nicht vorhersehbar.

Das Sekretariat des Wald-Klimastandards geht daher davon aus, dass eine
Erhöhung der Anzahl der Baumarten (Diversifizierung) entsprechend den
heutigen wissenschaftlichen Empfehlungen den wirtschaftlichen Interessen der
Holzwirtschaft nicht entgegenstehen. Bei einer auf wenigen Baumarten
basierenden holzwirtschaftlichen Betrachtung sollte auch immer das Potential
des erhöhten Ausfallrisikos eingeschlossen werden.

6. Andere Waldnutzungsmöglichkeiten sollten bei der Baumartenwahl mit
einfließen dürfen (kommende Generationen sollen auch vom Wald profitieren).

Basierend auf wissenschaftlichen Empfehlungen (Link) für Baumarten und
Waldbau sieht der Wald-Klimastandard keine Einschränkungen der
Waldnutzungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen.
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7. Worin besteht der Zusammenhang zwischen der Baumartenwahl und
Zertifizierung?

Der Zusammenhang von Baumarten und Waldbau zur Zertifizierung ergibt sich
durch die Annahme, dass klimaresiliente Baumarten und Waldbau signifikant
zur Permanenz der Kohlenstoffbindung beitragen.

8. Greift der Fokus auf alternative Baumarten nicht zu kurz? Müssten nicht eher
ökosystemare Prozesse unterstützt werden, damit über Biodiversität überhaupt
eine Resilienz entsteht?

Es ist richtig, dass neben Baumarten und Waldbau weitere Faktoren zur
Klimastabilität von Wald-Ökosystem beitragen. Der Wald-Klimastandard ist
fortwährend auf der Suche nach maßgeblichen Faktoren, welche sich darüber
hinaus in zielführende Indikatoren übersetzen lassen und auf der Projektfläche
umsetzbar und überprüfbar sind. Wir freuen uns über weiteren Input zu diesem
Thema.

9. Was bedeutet Baumarten-Eignung? Wären Empfehlungen je nach
Schwerpunkt (Holzproduktion, Biodiversität) sinnvoll?

Der Wald-Klimastandard verfolgt das Ziel, dass Waldbesitzer ihre Wälder beim
Wiederaufbau klimaresilient gestalten können. Dabei soll nur dann in die
Zielsetzungen von Waldbesitzern (Holzproduktion, Biodiversität) eingegriffen
werden, wenn dies aus wissenschaftlicher Sicht der Erreichung der oben
genannten Ziele sinnvoll erscheint.

10. Es gilt auch an Nicht-Erwerbsforstbetriebe zu denken. Darüber hinaus haben
Kleinwaldbesitzer andere Interessen, welche von der konventionellen
Waldbewirtschaftung abweichen können. Der Entscheidungsspielraum ist
wichtig.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis.

11. Gibt es schon Empfehlungen für alternative Baumarten?

Der Wald-Klimastandard orientiert sich grundsätzlich stark an die wiss.
Empfehlungen der regionalen Forschungs- und Versuchsanstalten (Link). Hier
werden verschiedene Baumarten im Detail beschrieben.
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12. Es gibt durchaus Unterschiede bei unterschiedlichen Provenienzen bzgl.
Toleranz. Wie wird damit umgegangen?

Die Verwendung unterschiedlicher Provenienzen ist möglich, solange es sich
nachweislich um geeignete Provenienzen handelt. Die Eignung ist auch da
stark von den standörtlichen Gegebenheiten der Projektfläche und des
Herkunftsortes abhängig, weshalb keine verallgemeinernden Aussagen
gemacht werden können.

13. Die Baumartenwahl lässt einen ganzheitlichen Blick auf das heimische
Ökosystem Wald vermissen. Es werden einzelne Parameter herausgegriffen,
ohne das Zusammenspiel einzubeziehen. Das ganze System könnte durch die
Einbeziehung bekannter Vorteile (Totholz, Artenvielfalt, Sträucher, Integration
der natürlichen Sukzession...) resistenter werden und damit eine
Risikominimierung für die Waldentwicklung und Produktion angepeilt werden.
Wissenschaftlich wird dies gestützt durch Studien. Dazu kommt, dass die
Quellen, auf die sich bezogen wird, vornehmlich forstlich ausgerichtet sind,
diese den Waldnaturschutz aber nur begrenzt einbeziehen.

Ein ganzheitlicher Blick auf das Ökosystem ist wichtig. Da die
Kohlenstoffbindung zur Zeit eine der wenigen Ökosystemleistungen des
Waldes ist, die monetarisiert werden kann, bedingt dies zunächst einen Fokus
auf die Integrität der Senkenleistung, worunter im Sinne der Permanenz
geeignete Baumarten und Mischungen im Zentrum stehen. Dieser Umstand
negiert aber nicht die Bedeutung weiterer unterstützender Elemente eines
resilienten Waldökosystems und der Möglichkeit in Zukunft weitere
Ökosystemleistungen des Waldes zu honorieren, so dass die Einbeziehung
dieser Elemente für einen Waldbesitzer an Attraktivität gewinnt.
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Workshop 2 - Additionalität (Zusätzlichkeit)

Hintergrund
Die Zusätzlichkeit (sog. Additionalität / Additionality) ist ein
tragendes Prinzip des Wald-Klimastandards (Prinzip 3).
Dem Prinzip entsprechend müssen Klimazertifikate
zusätzlich zur nationalen Gesetzgebung, bestehenden
finanziellen Anreizen und dem klimatischen
Referenz-Szenario sein. Die Zusätzlichkeit bezweckt
demnach, eine Komplementarität zu bestehenden Anreizen
zur Emissionsreduktion sicherzustellen. Dies macht die
Zusätzlichkeit zu einem entscheidenden Standbein für die
Integrität des Wald-Klimastandards.

Dementsprechend ist es wichtig, dass klare Regeln
aufzeigen, unter welchen Bedingungen Projektaktivitäten
auf ihre Zusätzlichkeit geprüft werden
(Additionalitäts-Nachweis). Dabei spielen die konkreten
Rahmenbedingungen in Deutschland eine bedeutende
Rolle.

Ziel: Ziel des Workshops war es, den Teilnehmenden zunächst die verschiedenen
Ansätze für den Additionalitäts-Nachweis anderer Standards vorzustellen und weiter
einen konzeptionellen Überblick zu geben. Schließlich wurden mögliche Leitlinien für
den Additionalitäts-Nachweis von “Wald-Wiederaufbau auf durch den Klimawandel
entwaldeten Flächen in Deutschland” zur gemeinsamen Reflektion vorgestellt.

Feedbacks: Zusammengeführt wurden inhaltliche Feedbacks aus den Workshops,
Online-Fragebögen und nachträgliche schriftliche und mündliche Wortmeldungen.
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Grafische Zusammenfassung

Feedback Zusammenfassung

● Die Argumentationslinie zur gesetzlichen Additionalität wurde gelobt und nicht kritisiert.
● Die finanzielle Additionalität wurde von einer Mehrheit als unnötiges Hindernis

betrachtet, dies mitunter mit dem Hinweis auf ihre Entwicklungsgeschichte im
CDM-Gefüge.

● Wenn Barrieren-Analysen zum Tragen kämen, dann müssten diese ohne die
Unterscheidung der Eigentümer (privat / öffentliche Hand) auskommen.

● Der Nachweis soll so einfach wie möglich gehalten werden.
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Feedback der Stakeholder

14. Transaktionskosten sind wichtig. Bestehen grobe Schätzungen zur Höhe der
verbleibenden Transaktionskosten für diesen Additionalitätsnachweis?

Nein, eine solche Schätzung gibt es derzeit nicht. Der Wald-Klimastandard
findet die Anregung begrüßenswert und wird versuchen eine Schätzung der
Transaktionskosten als Teil der Pilotierungsphase zu analysieren.

15. Aus Fairness-Gründen müsste eine Barrieren-Analyse dann auch bei
Großwaldbesitzern gefordert werden. Eine Unterscheidung der Waldbesitzer ist
nicht sachgerecht.

Der Wald-Klimastandard kann der Argumentation folgen und wird
entsprechende Anpassungen vornehmen.

16. Ist finanzielle Additionalität wirklich wichtig? Sogar Nichtstun wäre kurzfristig
finanziell attraktiver.

Die finanzielle Additionalität kann auf Grundlage ihrer Historie unter dem Clean
Development Mechanism (CDM) durchaus hinterfragt werden. Der
Wald-Klimastandard wird die Notwendigkeit der finanziellen Additionalität
dahingehend überprüfen, sieht jedoch auch ihre Bedeutung für die
Glaubwürdigkeit eines sich in der Etablierung findenden Klimastandards.

17. Die finanzielle Additionalität ist ein sehr konstruiertes Element aus dem Clean
Development Mechanism (CDM), das man nicht übernehmen muss. Sein
Ursprung lag darin begründet, Hürden für Forst- und Landnutzungsprojekte
setzen, um diese weniger attraktiv zu machen. Wir müssen jedoch Wege
finden so viele Waldbesitzer wie möglich ins Boot zu holen.

Der Wald-Klimastandard wird die Notwendigkeit, finanzielle Additionalität in den
Additionalitätsnachweis zu integrieren, nochmals prüfen.
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18. “Private Versicherung” aus dem Nachweis streichen: Implizit bedeutet dies, der
Erwartungswert des Schadens ist geringer als die jährliche Last, die man trägt.
Das ist kein gutes Argument.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis und
wird entsprechende Anpassungen vornehmen.

19. Inwieweit ist der Standard dynamisch genug, um sich an Änderungen der
Gesetzgebung anzupassen?

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis. Es
ist ein erklärtes Ziel des Wald-Klimastandards, eine Komplementarität zur
Gesetzgebung herzustellen und sich auf etwaige Veränderungen der
Rahmenbedingungen anpassen zu können.

20. Wo steht der Standard bei der Förderunschädlichkeit?

Die Förderunschädlichkeit war Thema auf der 1. Konferenz des
Wald-Klimarates und die entsprechende juristische Stellungnahme befand sich
bis zum 31. Januar 2022 in der Public Consultation (Link). Ein Ergebnis ist: Die
Senkenwirkung kann bei gleichem Förderzweck und Förderzeitraum nicht
vermarktet werden. Eine klärende Studie ist bis zur 3. Konferenz des
Wald-Klimarates geplant.

21. Bei naturnahem Waldbau - was zeitgemäßer Waldbau ist - entstehen kaum
Kosten. Was bedeutet das für die finanzielle Additionalität? Langfristig ist es
doch ein finanzieller Gewinn für die Waldeigentümer.

Der vorgestellte Entwurf der Zusätzlichkeit gilt ausschließlich für den Bereich
“Wald-Wiederaufbau”. Hier ist von hohen initialen Kosten für die
Projektumsetzung auszugehen, da die natürliche Sukzession nicht die
Voraussetzungen bietet, das waldbauliche Leitbild eines “klimaresilienten
Waldes” zu erreichen.

Bringt die waldbauliche Ausgangslage die Voraussetzungen zur Etablierung
eines klimatoleranten Mischwaldes mit, kann richtigerweise nicht von einer
Zusätzlichkeit die Rede sein. In diesem Fall kann die Senkenwirkung auf Basis
der “klimatischen Additionalität” nicht angerechnet werden - d.h. es können
keine Klimazertifikate generiert werden.

Ecosystem Value Association (EVA) e.V.                                                                                     Seite 15 von 51
Rheinwerkallee 6, 53227 Bonn

https://waldklimastandard.de/public-consultations/


Dokumentation & Feedback
Wald-Klimarat

2. Konferenz

22. Gesetzliche Additionalität: Es kann ja keine gesetzliche Additionalität geben,
weil sich Deutschland dazu verpflichtet hat, die maximalen
Minderungsmaßnahmen zu identifizieren und in das NDC zu integrieren. Sie
sagen im Kern, dass wir die Ziele gar nicht schaffen können, weshalb diese
Aktivitäten additional sind. Stimmt das?

Das wissenschaftliche Ziel Deutschlands ist ein Waldumbau (inkl.
Wald-Wiederaufbau) von 95.000 Hektar pro Jahr (bis 2050). Dies sieht der
Wald-Klimastandard als Grundlage Deutschlands, seinen Beitrag zum 1,5°C
Ziel zu leisten.

National Determined Contributions (NDCs) sieht der Wald-Klimastandard als
Verschriftlichung von politischen Klimazielen einzelner Regierungen (bzw. der
EU) mit einem 5-Jahres-Fokus. NDCs spiegeln daher nur bedingt die
wissenschaftliche Grundlage zur Erreichung des 1,5°C Ziels wider.
International wird hierbei vom “Emission gap (Link)” gesprochen.

23. Die Beräumung wird gefördert. Kann das Projekt vor oder nach der Beräumung
stattfinden? Hat das nicht Auswirkungen auf die Additionalität?

Die Beräumung ist derzeit gemäß der Methode “Wald-Wiederaufbau” nicht als
Teil der Projektaktivitäten vorgesehen. Projekte starten somit zeitlich gesehen
nach der Beräumung.

Für die klimatische Additionalität, bei der es um die Kohlenstoff-Senkenleistung
im Vergleich zum Referenz-Szenario geht, ist die Beräumung unerheblich, da
davon ausgegangen wird, dass mit der Beräumung in beiden Szenarien auf
gleiche Weise umgegangen wird.

24. Meine erste Einschätzung/Gefühl ist, dass die Additionalität etwas konstruiert
ist. Beispielsweise die gesetzliche Additionalität mit dem flexiblen Ziel von
95.000 ha Wiederaufforstung pro Jahr. Zudem könnte der Standard sich dann
selbst auflösen. Wenn viel am Anfang aufgeforstet wird ist später keine
Kapazität für weitere Wiederaufforstung (ggf. gut für Klima, nicht so gut für den
Standard?)

Ziel des Standards ist nicht sein Selbsterhalt. Wenn ein Großteil der Wälder
Deutschlands bereits klimaresilient wäre, würde es mit hoher
Wahrscheinlichkeit keinen Bedarf an einem Klimastandard für Deutschland
geben.
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25. Bei der finanziellen Additionalität ist zu beobachten wie die neue Regierung mit
Fördermitteln umgeht und ob diese eventuell erweitert werden auf längere
Zeiträume. Insgesamt ist Förderunschädlichkeit final zu bestätigen.

Der Wald-Klimastandard wird Anpassungen von Fördermitteln im Detail
beobachten und deren Auswirkungen auf die finanzielle Additionalität bekannt
geben.

26. Wenn die Wald-Klimastandard Zertifikate nicht die bestehende Förderung
ersetzen dürfen (Seite 40 der Präsentation), dann ist der Anreiz für einige
Waldeigentümer evtl. nicht mehr gegeben (keine Förderung mehr, um freier
agieren zu können). Zudem muss der Wald-Klimastandard mit (veralteten) oder
im Umbruch befindlichen Förderrichtlinien abgestimmt werden.

Es ist zu beobachten, dass insbesondere die Menge (abhängig von der
klimatischen Additionalität) sowie der Marktpreis der Zertifikate entscheidend
für die Attraktivität einer Klimazertifizierung sein werden. Inwiefern die
Inanspruchnahme von Fördergeldern die Menge an Klimazertifikaten reduziert
soll ein zusätzliches rechtliches Gutachten bis zur 3. Konferenz des
Wald-Klimarates klären.

27. Die klimatische Zusätzlichkeit ist theoretisch durch die finanzielle Zusätzlichkeit
ausgeschlossen. Denn würden Waldbesitzende genug Geld haben wären sie
auch in der Lage die klimatischen Anforderungen zu übertreffen.

Die klimatische Zusätzlichkeit fokussiert sich auf die Netto-Bilanz zwischen
Projekt- und Referenz-Szenario. Ob es überhaupt zu einem Projektszenario
kommt, hängt selbstverständlich von den Anreizen ab.

Die zentrale Frage hinter der finanziellen Additionalität ist daher, ob es
ausreichend finanzielle Anreize gibt, die auch ohne Zertifikate zum
gewünschten Output führen. Dies soll auf Ebene jedes Waldbesitzers durch
eine Barrieren-Analyse abgefragt werden.
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28. Die gesetzliche Zusätzlichkeit leitet der Wald-Klimastandard daraus ab, dass
pro Jahr 95.000 ha Wald umgebaut werden müssen, um sie so klimaresilient
wie möglich zu machen. Diese Umbau-Rate wird bislang aber nicht
eingehalten. Da der Standard aber nicht „geschaffene
Klimaresilienz“-Zertifikate generiert, sondern CO2-Zertifikate, die zusätzlich
eingebundene Tonnen CO2 repräsentieren, ist diese Herleitung nicht haltbar.
Denn die Zusätzlichkeit wie auch die Integrität der Kompensationsmaßnahme
(wie auch der Wald-Klimastandard in seiner Präsentation anmerkt) hängen
direkt damit zusammen, dass es eine effiziente Ressourcen-Allokation für
Klimaschutzmaßnahmen geben muss und nur Klimaschutzzertifikate, die auf
der zusätzlich finanzierten Maßnahme basieren, angerechnet werden können.

Die Zusätzlichkeit darf nicht am fehlenden Ausbau der Klimaresilienz
festgemacht werden - sie muss sich vielmehr daraus herleiten, dass die
Tonnen CO2 sonst nicht eingebunden worden wären. Ansatzpunkt muss daher
sein, dass die entwaldete Fläche nicht wiederbewaldet werden würde. Wenn
man herleiten kann, dass die Wiederbewaldung des Anteils, der sich nicht
natürlich wiederbewalden würde, nicht durch das Gesetz/ die Förderungen
abgedeckt sind, hätte man ggf. eine gesetzliche Zusätzlichkeit.

Der Ansatzpunkt, dass “die entwaldete Fläche nicht wieder bewaldet werden
würde” greift nach Meinung des Wald-Klimastandards zu kurz. Da es bei der
Klimawirkung von Wäldern nicht ausschließlich um die Aufnahme von CO2

geht, sondern auch, wie vom IPCC bestätigt LINK, um ihre langfristige
Speicherung. Aus diesem Grund sehen wir die Additionalität der
Senkenleistung zwingend mit der Qualität der Waldstruktur verknüpft, was
Voraussetzung für eine langfristige Speicherung ist. Eine Aufforstung mit
nicht-klimaresistentem Wald würde zwar evtl. kurzfristig die gleiche Menge an
CO2 binden, hätte aber eine geringere Chance, die Senkenleistung auch
langfristig zu gewährleisten.

Die entscheidende Frage für die gesetzliche Additionalität ist daher aus Sicht
des Wald-Klimastandards, ob sich Deutschland unter den aktuellen
gesetzlichen Rahmenbedingungen (inkl. staatlichen Förderungen) auf einem
ausreichend schnellen Weg befindet, das wissenschaftliche Ziel (Science
Based Target) eines “wetterfesten Waldes im Jahr 2050” LINK zu erreichen.
Dies sehen wir auf Basis der aktuellen Kalamitätsflächen und der
Wiederbewaldungsraten als nicht gegeben.

Der Wald-Klimastandard stimmt grundlegend der Argumentation zu, dass,
sobald andere Ökosystemleistungen einen zusätzlichen finanziellen Beitrag
leisten, die finanzielle Additionalität entsprechend erweitert werden muss.
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29. Gibt es eigentlich eine Einschätzung des Wald-Klimastandards dazu, wie hoch
der Anteil der Flächen ist, der tatsächlich nur durch Pflanzung zufriedenstellend
wiederbewaldet werden kann? Das wäre vor allem auch für die potentielle
Skalierbarkeit des Wald-Klimastandard interessant. Wichtig wäre dabei die
Definition, was eine „zufriedenstellende“ Wiederbewaldung ist (kann in Tonnen
CO2 ausgedrückt werden, wie lohnend der Zeitgewinn ist?).

Aktuelle Zahlen der entwaldete Flächen in Deutschland reichen von 245.000 ha
(Link) bis 500.000 ha (Link). Der Wald-Klimastandard geht davon aus, dass
nicht alle Flächen für eine Klimazertifizierung geeignet sind.

Neben den reinen Flächen wird nach Meinung des Wald-Klimastandard
insbesondere der wirtschaftliche Nutzen für Waldbesitzer entscheidend für die
Skalierbarkeit werden. Dieser beruht wiederum auf der Menge an Zertifikaten,
ihren Preisen sowie den Kosten für Projektumsetzung und Zertifizierung.

30. Kann belegt werden, wie viel stabiler ein Wald mit einer gesteuerten Baum-
artenzusammensetzung gegenüber der natürlichen Wiederbewaldung ist?

Die Stabilität eines Bestandes hängt primär von seiner Struktur ab, ungeachtet
dessen, über welchen Weg diese entstanden ist.

31. Inwieweit ist es möglich eine Additionalität finanziell bei Privatwaldbesitzenden
über die waldbauliche Qualität zu argumentieren, wenn man in der Baseline
von keiner Pflanzung ausgeht? Inwieweit ist eine qualitative Argumentation
“klimaresiliente Waldbegründung” für die finanzielle Additionalität gerechtfertigt.

Wie sich im Wald-Klimarat gezeigt hat, ist das Konzept der finanziellen
Additionalität differenziert zu betrachten, weswegen die Empfehlungen der
Studie zum Additionalitätsnachweis überarbeitet wurden. Dabei ist das
Argument der waldbaulichen Ausgangslage aus der Argumentationslinie der
finanziellen Additionalität gestrichen worden.

32. Bei öffentlichen Haushalten ist die Barrieren-Analyse hinfällig, da der Haushalt
angepasst werden könnte, damit im nächsten Jahr nicht zu wenig Gelder zur
Verfügung stehen. Warum wird an der Differenzierung festgehalten?

Diese Unterscheidung ist verschiedenen Rückmeldungen zufolge sehr
umstritten. Deswegen wird der Wald-Klimastandard von einer solchen
Differenzierung absehen.

Ecosystem Value Association (EVA) e.V.                                                                                     Seite 19 von 51
Rheinwerkallee 6, 53227 Bonn

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/040-waldschaeden.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/deutscher-wald-satelliten-daten-zeigen-groessere-zerstoerung-als-angenommen-a-a206edb1-63e9-4cc8-9d84-158dd14d35b1?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph


Dokumentation & Feedback
Wald-Klimarat

2. Konferenz

33. Eine wachsende Zahl internationaler Studien legt nahe, dass in vielen Fällen
natürliche Wiederbewaldung über Naturverjüngung und nur eine
unterstützende Aufforstung eine kosteneffiziente sowie erfolgversprechende
Methode für Wiederbewaldung darstellen. Insbesondere wenn neben der
Holzproduktion auch andere Ökosystemleistungen als Zielparameter eine Rolle
spielen (CROUZEILLES et al. 2017 & 2020; LEWIS et al. 2019, BROUGHTON
et al. 2021, MOREL et al. 2020, PÉREZ-SILOS et al. 2021). Insofern ist die
pauschale These zurückzuweisen, dass durch die Bereitstellung von
zusätzlichen Finanzmitteln für eine aktives Wiederaufforstungsmanagement, im
Vergleich zu einem im Wesentlichen auf natürliche Prozesse setzendes
Wiederbewaldungsmanagement effizient wäre oder überhaupt kausal zu
zusätzlicher Mitigation führe. [Vergl. UNIQUE-Präsentation, S.6
"[Emissionsreduktionen (ER)], die auch ohne Klimazertifikate stattgefunden
hätte, ist keine Kompensation dieser eigenen Emissionen, denn letztlich wird
mehr CO2 emittiert. Nur ER, die aufgrund der produzierten Klimazertifikate
(bzw. des Kohlenstoffprojekts) stattfinden, sind additional"].

Dass Naturverjüngung die kosteneffizienteste und natürlichste Methode für eine
Wiederbewaldung ist sehen wir als Wald-Klimastandard genauso.

Die Schlüsselfrage aus Sicht des Wald-Klimastandards ist, ob die durch den
Menschen unterstützte Wiederbewaldung (durch das Einbringen von
klimatoleranten Baumarten) als erfolgversprechender (hinsichtlich der
Ökosystemleistung “langfristige Kohlenstoff-Senkenwirkung”) gelten kann, als
die Wiederbewaldung mit Baumarten, die zumeist bereits vorher auf diesen
Flächen waren und durch den Klimawandel oder seine Folgeerscheinungen
bereits einmal zerstört wurden.

Die hierfür in Auftrag gegebene Studie zeigt auf, dass alle staatlichen
Wissenschaftseinrichtungen davon ausgehen, dass sich mit Naturverjüngung
die Waldökosysteme mittelfristig (in den kommenden Jahrzehnten) nicht stabil
entwickeln werden. Gründe dafür sind die Trägheit der Waldökosysteme (lange
Fortpflanzungszyklen, der direkte Einwuchs aus vor- und umliegenden
Beständen) und die hohe Geschwindigkeit klimabedingter standörtlicher
Veränderungen. Somit würde die Naturverjüngung im Zielkonflikt mit der
Ökosystemleistung “langfristige Kohlenstoff-Senkenwirkung” stehen. Dabei ist
anzumerken, dass, sofern Naturverjüngung mit ihrer Artenzusammensetzung
als ausreichend “klimaresilient” eingestuft wird, keine klimatische Additionalität
und somit keine Zertifikate generiert werden können.

Wir sehen auch, dass andere Ökosystemleistungen (Artenvielfalt, Wasser-
schutz, Erholung, etc.) andere Ziele verfolgen. Sofern diese Marktfähigkeit
erlangen, können auch sie in Zielkonflikten mit der Ökosystemleistung
“Kohlenstoff-Senkenwirkung” stehen.
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34. Aus der Präsentation von UNIQUE ergibt sich, dass Additionalität das
übergeordnete Ziel einer effizienten Ressourcen-Allokation sicherstellen muss.
Die aktive Wiederaufforstung mit "standortangepassten" Baumarten adressiert
jedoch nicht das für die Kalamitäten ursächliche Management. Dies ist aber
essentiell, um möglichst langfristig bzw. gar dauerhaft einen qualitativen
Mehrwert durch die Anpassung des Managementregimes zu gewährleisten. So
sollte mindestens sichergestellt werden, dass die künftige Waldbewirtschaftung
an die qualitative Entwicklung eines möglichst naturnahen Waldökosystems
ausgerichtet wird – zum Beispiel und u.a. durch die primär natürliche
Verjüngung der Waldbestände – und somit zu einer tatsächlich effizienten
Ressourcen-Allokation beiträgt.

Entscheidungen des Managements (hinsichtlich der Baumartenvielfalt und
-wahl) nach mehreren Jahrzehnten retrospektiv zu kritisieren, möchte sich der
Wald-Klimastandard nicht anschließen, da außer Acht gelassen wird, dass sich
der Wissensstand zu dieser Zeit gravierend von dem heutigen unterscheidet.
Der Wald-Klimastandard versucht das “für die Kalamitäten ursächliche
Management” auf Basis des heutigen bestmöglichen Wissens zu adressieren;
mit entsprechenden Anforderungen zu Baumarten und Waldbau. Das
waldbauliche Leitbild des Wald-Klimastandard ist der eines “mehrschichtigen
klimaresilienten Mischwaldes”.
Dort wo die Naturverjüngung bereits die Voraussetzungen eines
klimatoleranten Bestandes mitbringt, braucht es den Standard nicht und
müssen auch keine finanziellen Ressourcen allokiert werden.

35. Das Kriterium für finanzielle Additionalität heißt: "Projektteilnehmer sind auf die
Inanspruchnahme der staatlichen Förderinstrumente, zusätzlich zu den Erlösen
aus den Wald-Klimazertifikaten, zur Finanzierung der Projektumsetzung
angewiesen" (Barrieren-Analyse). Da für die gesetzliche Additionalität bereits
postuliert wurde, dass Zertifikate nur mit ihr beansprucht werden können, muss
geschlussfolgert werden, dass alle Waldbesitzenden, die bislang nur mit ihrem
Betriebsbudget und ggf. staatlicher Förderung eine Wiederbewaldung
gewährleisten konnten, zukünftig auch keine Zertifikate handeln dürften. Eine
schlechte Liquidität und schlechte Bonität wären dagegen eine gute
Voraussetzung für die Teilnahme am Zertifikatehandel. Dies erscheint nicht
schlüssig.

Bei diesem Argument handelt es sich um ein Formulierungsfehler. Kern des
Arguments sollte sein, dass Waldbesitzer auf die Erlöse aus Zertifikaten
angewiesen sind, unabhängig davon, ob staatliche Förderungen in Anspruch
genommen werden oder nicht. Dies wird mit einem Barrieren-Test
sichergestellt. Das Argument wurde entsprechend umformuliert.
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36. Das Kriterium für finanzielle Additionalität heißt: "Projektteilnehmer sind auf die
Inanspruchnahme der staatlichen Förderinstrumente, zusätzlich zu den Erlösen
aus den Wald-Klimazertifikaten, zur Finanzierung der Projektumsetzung
angewiesen" (Barrieren-Analyse). Da für die gesetzliche Additionalität bereits
postuliert wurde, dass Zertifikate nur mit ihr beansprucht werden können, muss
geschlussfolgert werden, dass alle Waldbesitzenden, die bislang nur mit ihrem
Betriebsbudget und ggf. staatlicher Förderung eine Wiederbewaldung
gewährleisten konnten, zukünftig auch keine Zertifikate handeln dürften. Eine
schlechte Liquidität und schlechte Bonität wären dagegen eine gute
Voraussetzung für die Teilnahme am Zertifikatehandel. Dies erscheint nicht
schlüssig.

Bei diesem Argument handelt es sich um ein Formulierungsfehler. Kern des
Arguments sollte sein, dass Waldbesitzer auf die Erlöse aus Zertifikaten
angewiesen sind, unabhängig davon, ob staatliche Förderungen in Anspruch
genommen werden oder nicht. Dies wird mit einem Barrieren-Test
sichergestellt. Das Argument wurde entsprechend umformuliert.

37. Wie EVA/UNIQUE bereits feststellen, kann Additionalität nicht gegeben sein,
wenn eine zur Generierung der Zertifikate herangezogene Klimaschutz-
maßnahme einer gesetzlichen Pflicht – in dem Fall die Pflicht zur Wieder-
bewaldung – entspricht. Dem ist in Deutschland so. Dieser Pflicht grundsätzlich
nachkommen zu können, steht in der Verantwortung des Betriebes.
Weiter postuliert EVA/UNIQUE, dass die Gesetze zur Walderhaltung nicht
eingehalten würden und sich daraus Additionalität ergeben könne, wenn
weitere Voraussetzungen erfüllt seien. Bei der Entwicklung eines in
Deutschland und der Europäischen Union zur Anwendung kommenden
Modells sollte jedoch auch vom verfassungsrechtlichen Grundverständnis der
Grundsatz gelten, dass der Verstoß gegen Gesetze durch staatliche Gewalt zu
ahnden ist und Staatsversagen – im Fall von unzureichender
Rechtsdurchsetzung – durch den Ausbau der staatlichen Strukturen, der
Anpassung der jeweiligen Gesetze oder durch die Nutzung geeigneter
öffentlicher Instrumente (z.B. die Förderung) zu vermeiden ist. Gleichwohl kann
es Einzelfälle geben, in denen auch privatwirtschaftliche Instrumente
unterstützend eingesetzt werden können (z.B. bei der Gewährung
zinsgünstiger Kredite durch staatliche Förderbanken).

UNIQUE folgt mit seiner Argumentation der des UN-Klimasekretariats, die bei
einer systematischen (>30%) Nichteinhaltung von Gesetzen die Hürde der
“gesetzlichen Additionalität” anerkennt. Der Wald-Klimastandard kann dieser
Argumentation folgen und sieht diese durch den Sachverhalt untermauert,
dass es mit den aktuellen Wiederbewaldungsraten in Deutschland (ca. 25.000
ha p.a.) und den aktuellen Kalamitätsflächen (ca. 300.000 ha) 12 Jahre dauern
würde, die Flächen wiederzubewalden. Die gesetzliche Frist liegt jedoch bei 5
Jahren (und wurde bereits einmal verlängert).
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Darüber hinaus gibt es erste Meldungen, dass die Schadflächen bereits jetzt
weitaus größer sind und es ist zu befürchten, dass sie in den nächsten Jahren
weiter zunehmen werden
Unabhängig von den sich dynamisch entwickelnden gesetzlichen
Rahmenbedingungen (inklusive seiner Förderlandschaft) sieht der
Wald-Klimastandard auf Grundlage von Gesprächen mit Experten die
Grundlage der Additionalität stärker in Abhängigkeit von der
“wissenschaftlichen Zielsetzung (Science Based Targets) zur Erreichung des
Pariser 1,5°C Ziels”, als auf Basis der nationalen Gesetzgebungen und wird
dies in seinem nächsten Entwurf vorstellen.

38. Wie der Betrieb im Regelfall die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen
erschließt – ob durch Aufnahme von Fremdkapital oder die Verwendung von
Eigenkapital – bleibt dem Betrieb überlassen.

Für besondere Ausnahmesituationen oder bei der Erfüllung übergesetzlicher
Voraussetzungen, die jedoch politisch gewünscht sind, stehen in Teilen
öffentliche Förderinstrumente zur Verfügung.

Auch die Kapitalbeschaffung über marktbasierte Ansätze (z.B.
Vertragsnaturschutz oder sonstige privatwirtschaftliche Verhältnisse, z.B. für
eine durch ein Unternehmen finanzierte öffentlichkeitswirksame
Wiederaufforstung) können u.U. eine Option darstellen. In diesem Kontext
kann vom Grundsatz her auch ein handelbares Zertifikat eine zwar
anonymisierte aber gleichwohl einer z.B. dem Marketingzweck dienende
Aufforstungsaktion gleichzusetzende Form der Vertragsbeziehung Anwendung
finden, sofern der/die Käufer:in des Zertifikates lediglich die (ggf. anteilige)
Finanzierung der Aufforstung sicherstellt und darüber hinaus keine weiteren
Ansprüche erstellt.

Es ist richtigerweise dem Eigentümer im Rahmen der hiesigen Gesetzgebung
freigestellt, jene Maßnahmen und Finanzierungsinstrumente anzuwenden, die
seinen waldbaulichen Zielsetzungen dienlich sind. Der Wald-Klimastandard ist
als eines solcher Instrumente anzusehen.

Der Wald-Klimastandard erarbeitet mit Hilfe in Auftrag gegebener Studien
rechtliche Sicherheit, die klären soll ob und wenn ja wie, Förderungen und
Einnahmen aus der Vermarktung von Ökosystemleistungen gemeinsam
genutzt werden können.

Aktuelles Fazit: wenn sich Förderzweck und -zeitraum mit den Aktivitäten eines
Klimaprojektes überschneiden, darf die Klimaleistung nicht vom
Projektentwickler angerechnet werden.
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39. Es ist nicht plausibel dargestellt, dass es allgemein an fehlenden baren
Finanzmitteln bzw. nicht-verfügbaren Kreditlinien bzw. zu geringen GAK-Mitteln
liegt, wenn Aufforstung in Verzug gerät. Tatsächlich können hier auch
schlechtes Management, unzureichende Verfahrensgeschwindigkeit der
Behörden, fehlende Antragsstellungen eine Rolle spielen. Auch in diesen
Fällen wäre eine Wirksamkeit bzw. Additionalität der Einnahmen durch
Zertifikate nicht gewährleistet.

Dem Wald-Klimastandard sind bisher keine Kredit- und Finanzinstitute
bekannt, welche unter den aktuellen Voraussetzungen langfristige (> 50 Jahre)
Kreditlinien für Wiederaufforstungen in Deutschland anbieten.

Nach unserem aktuellen Kenntnisstand decken die GAK-Mittel die
Aufwendungen für Wiederaufforstung nicht zu 100%, sondern erfordern vom
Waldeigentümer einen Eigenanteil. Dieser stellt sich, im Hinblick der meist
signifikanten Verluste aufgrund der vorangegangen Schadensereignisse, oft
als Herausforderung dar. Darüber hinaus können nicht alle Waldbesitzer die
GAK-Mittel in Anspruch nehmen. Gründe dafür können sowohl auf betrieblicher
Ebene (de-minimis Regeln) wie auch auf staatlicher Ebene (notwendige
Kofinanzierung der Bundesländer) liegen.

Neben unzureichenden finanziellen Mitteln gibt es durchaus auch andere
Hürden/Barrieren, die eine ausreichende Penetrationsrate - gemessen an den
wissenschaftlichen Zielsetzungen - verhindern. Dazu gehören Bürokratie,
Fachpersonalmangel, Materialmangel, unzureichendes Wissen, Marktzugang,
kulturelle Vorbehalte - um nur ein paar dieser möglichen Barrieren zu nennen.

Es wird daher vom Wald-Klimastandard vorgeschlagen, dass Waldbesitzer
entsprechend der Vorgaben des UNFCCC (Link) durch einen Barriere-Test
nachweisen, dass sie auf die Inanspruchnahme zusätzlicher Erlöse aus den
Wald-Klimazertifikaten zur Finanzierung der Projektumsetzung angewiesen
sind. Insbesondere, wenn sie staatliche Förderung beziehen.

40. EVA/UNIQUE beschreiben, dass Additionalität i.d.R. nicht gegeben sei, wenn
staatliche Förderprogramme zum Walderhalt vorhanden seien. Solche sind in
Deutschland jedoch bereits vorhanden und sollen gem. Koalitionsvertrag weiter
in bedeutendem Maße ausgebaut werden.

Es ist korrekt, dass die Vermarktungsfähigkeit von Klimazertifikaten nicht
möglich ist, wenn Förderprogramme mit gleichem Zweck und Zeitraum in
Anspruch genommen werden. Siehe Studien der Kanzlei Redeker.

Die Additionalität würde bei einer Inanspruchnahme von Fördermitteln auf
einem Barrieretest des Eigenanteils liegen - der geleistet werden muss, um die
Förderung in Anspruch zu nehmen. Allerdings würden in diesem Fall
Klimazertifikate aus dem entsprechenden Förderzeitraum ausgeschlossen
werden.
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Wenn es eine hundertprozentige Förderung gäbe, gäbe es auch keine
Additionalität.

41. Als Element des Additionalitätsnachweises macht EVA/UNIQUE geltend, dass
die staatlichen Instrumente nicht ausreichend seien, um das Kriterium der
zeitlichen Zielvorgaben des Pariser Abkommens zu erreichen. In größtem
Maße entscheidend für die Erreichung der zeitlichen Zielvorgaben der Pariser
Vereinbarungen sind jedoch nicht die praktische Ausgestaltung oder das
Modell der Refinanzierung von Wiederaufforstungsmaßnahmen, sondern die
Geschwindigkeit der Verringerung der THG-Emissionen aus der Verbrennung
von fossiler und holzbasierter Energieträger.

Der Wald-Klimastandard folgt in diesem Bereich des Additionalitätsnachweises
der Denklogik der vom WWF initiierten Science Based Target Initiative und
ihres Net-Zero Standards. Dieser definiert für jeden Sektor (bspw. Gebäude,
Zement, Stahl, Transport; Link) eigene Kriterien, wie Unternehmen bis 2050 ihr
“net-zero” Ziel erreichen können.

Im gleichen Sinne sehen wir, dass auch einzelne Länder für ihre einzelnen
Sektoren wissenschaftsbasiert Klimaziele definieren sollten. Nicht in allen
Ländern und allen Sektoren ist dies aktuell der Fall.

In Deutschland gibt es ein solches Ziel im Bereich Wald. Es wurde vom
Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei definiert
und liegt bei jährlich 95.000 ha bis 2050, die zu klimaresilienten Wald
umgebaut werden müssten. Unabhängig ob präventiv oder durch
Wiederaufbau (Thünen-Institut, 2021).

Das für den Sektor “Wald- und Holzwirtschaft” in Deutschland keine
spezifischen Ziele der THG-Reduktion definiert wurden, liegt womöglich an der
Tatsache, dass dieser Sektor kein energieintensiver Sektor ist.

Zertifikate sollten dazu genutzt werden, unvermeidbare Emissionen zu
kompensieren. Dass sie auch dazu genutzt werden können, vermeidbare
Emission zu kompensieren, statt sie zu reduzieren, ist problematisch und sollte
unterbunden werden.

Bei diesem Problem geht es allerdings darum wie ein Unternehmen seine
Klimaziele erreicht; ein Prozess der von den Zertifizierungen des
Wald-Klimastandards nicht abgedeckt wird und für den wir somit auch keine
Anforderungen stellen können. Der Fokus des Wald-Klimastandard liegt auf
einer möglichst hohen Qualität der Wald-Klimazertifikate.

Unsere Empfehlung, wie ein Unternehmen seine Klimaziele erreichen soll, ist
die Anwendung des Net-Zero Standards der Science Based Target Initiative.
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42. Das Argument der Additionalität durch "nicht ausreichende Geschwindigkeit"
staatlicher Fördermaßnahmen ist nicht überzeugend, da
Naturverjüngungsprozesse sofort mit Eintreten des Schadensfall beginnen.
Allein der Fakt, dass wir nicht auf einem Paris-kompatiblen Pfad sind, ist noch
kein Beweis dafür, dass Wiederbewaldung aufgrund zu langsam fließender
GAK-Gelder stockt.

Dass Verjüngungsprozesse unmittelbar nach oder sogar vor dem Eintreten
einer Kalamität eintreten und dies unabhängig des Pariser-Abkommens und
der Förderungen, stellt der Wald-Klimastandard nicht in Frage.

Es geht dem Wald-Klimastandard um die Qualität der Verjüngung in dem
Sinne, ob sie die Voraussetzungen für klimaresiliente Bestände (entsprechend
den aktuellen wissenschaftlichen Empfehlungen) mitbringt und mit welcher
Penetrationsrate sie, gemessen an wissenschaftlich basierten Zielsetzungen,
umgesetzt wird.
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Workshop 3 - Kriterienentwurf

Hintergrund
Kriterien sind das Herzstück eines jeden
Qualitätsstandards. Der erste Entwurf an
Kriterien baut auf dem Prinzipienentwurf auf,
der während der 1. Konferenz des
Wald-Klimarates vorgestellt und besprochen
wurde. Rückmeldungen aus den Workshops und
nach der Konferenz sind in die Ausgestaltung der
Kriterien mit eingeflossen.

Gleich wie beim Entwurf der Prinzipien finden
sich viele Elemente von Best Practices aus
existierenden internationalen und anderen
europäischen nationalen Standards in dem
Kriterienentwurf wieder.

Da Teile des zukünftigen Standards noch in anderen Workshops in ihrer
Grundausrichtung diskutiert werden (klimaresiliente Baumarten & Waldbau,
Zusätzlichkeit, die Methode, ‘Doppelzählung’) wurden diese Themen in diesem Workshop
nicht im Detail besprochen.

Ziel: Ziel des Workshops war es, den Teilnehmenden einen Einblick und Überblick in
Aufbau und Inhalte eines ersten Entwurfs der Kriterien zu geben. Wichtig waren uns
Feedback und Ideen von den Stakeholdern zur Herangehensweise, Vollständigkeit
und Relevanz der verschiedenen Kriterien zu erhalten.

Feedbacks: Zusammengeführt wurden inhaltliche Feedbacks aus den Workshops,
Online-Fragebögen und nachträgliche schriftliche und mündliche Wortmeldungen.
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Grafische Zusammenfassung

Feedback Zusammenfassung

● Die Resonanz auf den digitalen Standards war sehr positiv
● Die Diskussion war dominiert von Verständnisfragen und Fragen für Klarstellungen
● Begrüßt wurde die Komplementarität zu bestehenden Standards
● Zur Unabhängigkeit von potenziell riskanten Entwicklungen anderer Standards muss der

Wald-Klimastandard in entscheidenden Fragen eigene Elemente / Kriterien implementieren
● Hingewiesen wurde auf eine einfache und verständliche Kommunikation der Permanenz

gerade im Hinblick auf ex-ante Zertifikate und die attraktiven ex-post Zertifikate.
● Angeregt wurde ein digitales Feedback-Tool für ein Beschwerdemanagement in Projekten
● Kritisiert wurde die Vermischung unterschiedlicher Permanenzaspekte beim

Backstopping
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Feedback der Stakeholder

Prinzip 1 - Gesetzgebung und Eignung

43. Der Projektstart muss nach 30.09.2021 liegen. Bedeutet das, Projekte können
beginnen, bevor das Werk definitiv steht?

Eine erste Version zur Pilotierung des Standards soll im Q3 2022 für eine
Testphase veröffentlicht werden. Pilotprojekte, die diese Version anwenden,
haben mit diesem Stichdatum die Möglichkeit bereits Flächen ab Q4 2021 mit
zu zertifizieren.

44. Wie funktioniert das mit den Nachweisen? Gibt es auch Luft für Ausnahmen?

Ausnahmen werden möglich sein, sofern dies in einem Kriterium erwähnt ist.

45. Crediting Period: Für Waldbesitzer ist es schwierig, sich für eine so lange Zeit
zu verpflichten. Gilt die Crediting Period auch für weitere Scopes oder nur
Wald-Wiederaufbau?

Aktuell gilt die Crediting Periode nur für den Scope “Wald-Wiederaufbau”. Es
ist richtig, dass dies ein wichtiges Kriterium für die Anwendbarkeit des
Standards sein wird.

46. Wenn ein Waldbesitzer schon letzte Saison (2021) gepflanzt hat, aber das
Projekt erst im Sommer (2022) startet, wäre das gemäß Standard zulässig?

Der Projektstart ist gemäß aktueller Definition der Beginn der Umsetzung der
Projektaktivitäten. Somit wäre dies 2021. Darüber hinaus lautet der Entwurf des
Kriteriums 1.2 “Der Projektstart liegt nach dem 30. September 2021.”

Somit kommt es auf den genauen Zeitpunkt an. Ob vor oder nach dem 30.
September 2021 (der offiziellen Bekanntmachung des Wald-Klimastandard).
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Prinzip 2 - Projektmanagement

47. Der Begriff Qualitätsdienstleister ist sehr schwammig und müsste man genauer
definieren.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis. Es
wird in den Indikatoren eine genauere Eingrenzung ausgearbeitet.

48. Sind die Finanzflüsse BaFin geprüft?

Die Finanzflüsse finden zwischen dem Projektentwickler und dem
Zertifikatskäufer statt. Bisher fällt nach Kentnissstand des Wald-Klimastandard
der “freiwillige Kohlenstoffmarkt” und deren Zertifikate nicht unter die Aufsicht
der BaFin.

Prinzip 3 - Additionalität

Keine Wortmeldung

Prinzip 4 - Klimawirkung

Keine Wortmeldung

Prinzip 5 - Umwelt

49. Will der Standard wirklich so hart vier Baumarten durchsetzen?

Der Standard stützt sich auf wissenschaftliche Grundlagen und Empfehlungen
und wird die erforderliche Mindestanzahl an Baumarten dahingehend nochmals
überprüfen.

50. So elegant es ist, sich auf bestehende Zertifizierungssysteme abzustützen, so
wichtig ist es auch, eigene Elemente einzubauen, da man nicht weiss, wo
andere Systeme sich hinentwickeln.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis.
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51. Nach Aussage von UNIQUE wird der „Waldklima-Standard“ keine eigenen
ökologischen Bewirtschaftungskriterien entwickeln und voraussetzen, sondern
eine Zertifizierung durch FSC und PEFC anerkennen.

Sofern keine weiteren Anforderungen an FSC und PEFC gestellt werden,
bestätigt der „Waldklima-Standard“ damit das bestehende Waldregime, obwohl
es maßgeblich die erheblichen Waldschäden begünstigt hat und das Gros der
Schadflächen zertifiziert war.

Der Wald-Klimastandard wird über die Empfehlung der Anerkennung von FSC
und PEFC als sozial und ökologische Safguard-Standards eigene Kriterien im
Bereich “Baumarten & Waldbau” entwickeln. Dahingehend wurden auch in der
Studie von UNIQUE Empfehlungen gegeben.

52. Eine gleichwertige Betrachtung der beiden vorgenannten
Zertifizierungssysteme (FSC und PEFC) ist insbesondere aus ökologischer
Sicht nicht zutreffend.

Vielmehr braucht es die Festlegung von Biodiversitäts- und
Naturschutzmindeststandards, unter deren Einhaltung erst
Klimaschutzleistungen honoriert werden.

Mögliche “Ungleichwertigkeit” von Safeguard-Standards sollten sich durch den
Markt regulieren. Erfahrungen der vergangenen 15 Jahre im freiwilligen Markt
haben gezeigt, dass Klimazertifikate mit mehr ökologischen und sozialen
Benefits auch höhere Preise erzielen.

Der Wald-Klimastandard ist davon überzeugt, dass FSC und PEFC gute
soziale und ökologische Mindeststandards für Wald-Klimaschutzprojekte in
Deutschland darstellen.

53. Eine Förderung, die z.B. auf einer PEFC-Zertifizierung aufbaut, kann langfristig
verfehlte Anreize setzen, da ihre Anforderungen an den Natur- und
Biodiversitätsschutz zum gegenwärtigen Zeitpunkt deutlich zu gering sind.

Der Wald-Klimastandard würde sich freuen, wenn der Kommentargeber dem
Sekretariat des Wald-Klimastandards mitteilen könnte in welchen Teilen des
PEFC Standards genau gesehen wird, dass nicht ausreichend Biodiversitäts-
und Naturschutz gefordert wird. Um diese ggf. durch eigene Kriterien
auszugleichen.
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54. Der FSC- Standard ist zwar hingegen mit der Anpassung des Standards bzgl.
aktueller bzw. künftiger Klimaschäden begriffen, doch ist auch im
FSC-Standard der derzeitige Umgang mit Schadflächen aus
Waldnaturschutzperspektive zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch als
ungenügend zu bewerten.

Der Wald-Klimastandard würde sich freuen, wenn der Kommentargeber dem
Sekretariat des Wald-Klimastandards mitteilen könnte in welchen Teilen des
FSC Standards genau gesehen wird, dass nicht ausreichend Biodiversitäts-
und Naturschutz gefordert wird. Um diese ggf. durch eigene Kriterien
auszugleichen.

55. Die mögliche finanzielle Übervorteilung einer künstlichen Aufforstung
gegenüber der Naturverjüngung ist höchst problematisch, führt dies doch zu
einer Umkehr des mittlerweile überwiegenden waldbaulichen Konsens.

Ein entsprechendes Modell muss sicherstellen, dass Naturverjüngung – wo sie
möglich ist; dies ist zumeist der Fall – stets Vorrang hat. Zudem bedarf es einer
klaren Bilanzierung zwischen der Kohlenstoffspeicherleistung von sich stets
schnell einfindender Naturverjüngung im Vergleich zur Pflanzung.

Unter dem Wald-Klimastandard können auf Kalamitätsflächen nur
Klimazertifikate generiert werden, wo keine oder unzureichende
Voraussetzungen für die Etablierung eines klimaresilienten Bestandes
gegeben oder zu erwarten sind.

Es ist dem Waldbesitzer freigestellt, mit welchen Wiederbewaldungsmethoden
und Mitteln er seine waldbaulichen Ziele erschließen möchte. Die aktive
Wiederaufforstung ist dabei nicht pauschal als problematisch anzusehen.

Aus der Absicht des Wald-Klimastandards die kapitalintensivere
Wiederaufforstung in Richtung klimaresiliente Wälder finanziell decken zu
können, kann nicht auf eine finanzielle Übervorteilung gegenüber der
natürlichen Verjüngung geschlossen werden. Vielmehr entsteht dadurch eine
komplementäre Alternative. zur In einem Referenz-Szenario wird die
Entwicklung der Verjüngung ohne Eingreifen des Menschen bilanziell
berücksichtigt.

Prinzip 6 - Soziales

56. Hier könnte man mehr ins Detail gehen: Akteure sollen verpflichtet werden
Rückmeldungen zu geben (terminiert). Hilfreich könnte ein
Beschwerdemanagement wie z.B. beim “Waldecho” in der Rheinland-Pfalz
sein.
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Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zur Kenntnis. In eine ähnliche
Richtung wird der Wald-Klimastandard mit seiner Transparenz-Plattform gehen.

57. Wird die Transparenz-Plattform selbst auch auditiert (Datenqualität,
Nachverfolgbarkeit)?

Ja. Sobald dies sinnvoll ist, soll auch die Transparenz-Plattform oder Teile
davon auditiert werden.

Prinzip 7 - Permanenz

58. Ex-post Zertifikate sind immer attraktiver auf dem Markt. Permanenz muss
einfacher erklärt werden.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zur Kenntnis, sieht aber auch,
dass sich aktuelle Klima-Claims im Wandel befinden. Ein Positionspapier zu
den einzelnen Wald-Zertifikatstypen und den damit verbundenen möglichen
Klima-Claims soll bis zur 3. Konferenz des Wald-Klimarates vorgestellt werden.

59. Viele fragen, was nach den 30 Jahren Crediting Period sein wird. Gibt es
Ideen, um Negativ-Szenarien zu entkräften?

Auch nach der Crediting Periode (20 bis 30 Jahre) sollen Projektflächen
gemonitored werden. Falls der Kohlenstoffspeicher unter die Menge an
Klimazertifikaten fällt, wird der Permanenz-Puffer des Wald-Klimastandards
aktiviert.

60. Gibt es neben Backstop-Zertifikaten auch physische Puffer?

Auf Basis des Feedbacks von Stakeholdern rückt der Wald-Klimastandard vom
Ansatz des Backstoppings aller (100%) Wald-Klimazertifikate ab und sieht vor,
wie im internationalen Markt üblich, einen Permanenz-Puffer aufzubauen, der
einer Menge von 20% der Zertifikate entsprechen soll.

Die zusätzliche Einbindung von physischen Puffern (zusätzlicher Flächen) ist
den Projektentwicklern freigestellt und wird nicht vom Wald-Klimastandard
vorgegeben.
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61. Was ist im Schadensfall?

Es kommt darauf an, wer oder was den Schadensfall verursacht hat. Abhängig
davon ist der Projektentwickler oder der Permanenz-Puffer des
Wald-Klimastandards dafür verantwortlich, die Klimawirkung von bereits
verkauften Zertifikaten abzusichern.

62. Gibt es beim Backstopping nicht eine Vermischung von guten mit schlechten
Senkenleistungen (permanente mit weniger permanente Bindungen)?

Die Hinterlegung von Zertifikaten (Backstopping) zur Absicherung der
Permanenz wurde durch einen “Permanenz-Puffer” Ansatz ersetzt. Siehe
Frage 13.

Ob eine Möglichkeit besteht das Lieferrisiko von ex-ante Zertifikaten durch die
Hinterlegung von ex-post Zertifikaten abzusichern, soll bei der 3. Konferenz des
Wald-Klimarates besprochen werden.

63. Wer prüft die Echtheit von den permanenten Zertifikaten.

Die Überprüfung findet anhand eines Abgleichs mit den öffentlichen Registries
der Standards statt und wird vom Sekretariat des Wald-Klimastandards
durchgeführt.

64. Neben Additionalität und Leakage-Effekten ist die zeitliche Dimension jeglicher
Zertifikate und die Anrechenbarkeit der Senkenleistung entscheidend. Bei
keinem langfristig gesicherten Schutz der Speicherleistung könnte man
argumentieren, dass es einen Abschlagsfaktor in der Anrechenbarkeit der
Zertifikate braucht, der die Unvorhersagbarkeit der Auswirkungen des
Klimawandels sowie die etwaigen anderen Nutzungen von Wäldern nach Ende
der Zertifikatsdauer reflektiert.

Zur Abfederung etwaiger Schäden (Reversals) in Folge höherer Gewalt oder
Umwälzungen der Rahmenbedingungen, ist, wie bei vielen LULUCF-Projekten
üblich, ein Permanenz-Puffer in Höhe von 20% der Wald-Klimastandard
Zertifikate vorgesehen.
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Prinzip 8 - Zertifizierung

65. Eine Anforderung an die Zertifizierer ist 10 J. Berufserfahrung in Carbon
Forestry. Ist das richtig?

Ja. Der Wald-Klimastandard ist sich bewusst, dass es zu Beginn nicht sehr
viele Zertifizierer geben wird. Mit der Zeit sollte sich das Angebot an
Zertifizierern erhöhen.

66. Eine gewisse Auditerfahrung soll notwendig sein. Z.B. soll ein
Auditoren-Basiskurs verlangt werden.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard auf.

Prinzip 9 - Einmaligkeit

Keine Wortmeldung

Prinzip 10 - Skalierbarkeit

Keine Wortmeldung
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Workshop 4 - Methode “Wald-Wiederaufbau”

Hintergrund
Der Entwurf der Methode “Wald-Wiederaufbau auf
vom Klimawandel entwaldeten Flächen in
Deutschland” beschreibt die Bilanzierung der
Netto-Klimaleistung dieser Projektaktivität. Es
werden die für die Projektaktivität relevanten
Kohlenstoff-Pools definiert und es wird dargelegt,
wie die Netto-THG-Bilanzierung während der
Crediting Period bemessen wird.

Der Ansatz des Wald-Klimastandards basiert auf der
anerkannten CDM Methodik für Aufforstung und
Wiederaufforstung (A/R) der Vereinten Nationen
(UN). Im Hinblick auf das Referenz-Szenario (engl.
Baseline) wird auf den Workshop “Baseline” der 1.
Konferenz des Wald-Klimarates verwiesen.

Der Aspekt des Monitorings wird in der 3.
Konferenz im Detail ausformuliert. Erste Ideen der
Herangehensweise wurden aber bereits in diesem
Workshop vorgestellt.

Ziel: Ziel des Workshops war es, den Teilnehmenden einen Zugang zur Methode
“Wald-Wiederaufbau” zu verschaffen, sowie Rückmeldungen zur Herangehensweise
und Vollständigkeit zu sammeln.

Feedbacks: Zusammengeführt wurden inhaltliche Feedbacks aus den Workshops,
Online-Fragebögen und nachträgliche schriftliche und mündliche Wortmeldungen.
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Grafische Zusammenfassung

Feedback Zusammenfassung

● Die Methode wurde gemeinhin als umfassend und vollständig angesehen
● Angeregt wurde ein umsetzbarer Umgang mit der Befahrung und der

Bodenbearbeitung wo dies die lokalen Gegebenheiten erforderlich machen.
● Skeptisch standen die Teilnehmenden z.T. dem Referenz-Szenario und den skizzierten

Monitoring-Ansätzen gegenüber
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Feedback der Stakeholder

67. Inwiefern kann ein Klimastandard in Deutschland mit seinen hohen rechtlichen
Standard einen zusätzlichen Effekt erzielen, welche einen marktbasierten
Ansatz rechtfertigen würde?

Für die Herleitung der Additionalität wird auf den Workshop ”Zusätzlichkeit” der
2. Konferenz des Wald-Klimarates verwiesen. Sind gesetzliche und finanzielle
Additionalität gegeben, entscheidet letztlich die Netto-Senkenleistung über die
klimatische Additionalität eines Projektes.

68. Das Totholz, Streu und der Humusgehalt sind wichtige Komponenten u.A. auch
für Wasserhaushalt (Klimastabilität). Diese müssten in den Pools mit-
berücksichtigt oder als Kriterium aufgenommen werden.

Der Wald-Klimastandard erkennt die Bedeutung der genannten
Kohlenstoff-Pools aus ökosystemarer Sicht an.

Die Methode “Wald-Wiederaufbau” fokussiert sich auf die unterschiedlichen
Entwicklungen (das Delta) der Treibhausgas-Pools zweier
Wald-Entwicklungs-Szenarien (Referenz-Szenario vs. Projekt-Szenario).
THG-Pools können hierbei nur ausgeschlossen werden, sofern deren
Entwicklungen gleich oder ähnlich verlaufen. Darunter ist zu verstehen, dass
die Veränderung der Pools zwischen den Szenarien nicht mehr als 5% an der
Netto-Senkenleistung ausmachen (UN-Schwelle).

Dies schließt nicht aus, dass unter dem Wald-Klimastandard  zu einem
späteren Zeitpunkt, gleich wie bei der UN Methode (Link), weitere methodische
Ansätze entwickelt werden können, die die Anrechnung weiterer THG-Pools
unter bestimmten Voraussetzungen zulassen.

69. Weshalb wird Verbrennung von Biomasse als Treibhausgas-Quelle nicht
berücksichtigt? Dies trifft in Anbetracht der steigenden Waldbrandrisiken umso
mehr zu. Es besteht da argumentativer Nachschärfungsbedarf.

Grundlegend muss beim Thema “Verbrennung” unterschieden werden, ob es
sich um eine geplante Maßnahme/Ereignis handelt, die als Projektaktivität
vorgesehen ist oder nicht.
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Das Verbrennen von Biomasse zur Kulturvorbereitung oder das sogenannten
“understory burning” zur Reduktion des Brandrisikos (bisher nicht in
Deutschland üblich) würden bspw. zu Maßnahmen der Projektaktivität zählen,
wobei ein Waldbrand nicht als geplante Maßnahme zu sehen ist. Hier würde es
sich um eine höhere Gewalt (Reversal) handeln, welches das Thema
“Permanenz” betrifft.

70. Warnung vor zu hoher Detailschärfe und Mut zur 80/20 Regel. Zu hohe
Detailschärfe kann wieder Widersprüche hervorbringen. Z.B. wenn Wald
wegen Wetterkapriolen während drei Jahren “nicht wächst”.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis. Es
ist nicht immer einfach Lösungen zu finden, die einerseits eine hohe
Genauigkeit haben, andererseits praktikabel umgesetzt werden können.

71. Verdrängungseffekte sind allgemein enorm wichtig. Es braucht im Allgemeinen
eine Ächtung negativer Waldbilanzen in irgendeiner Form (z.B. Rodungen für
Infrastrukturprojekte).

Verdrängungseffekte (Leakage) meinen in der Methode Aktivitäten oder Effekte
außerhalb der Projektfläche, welche kausal mit den Projektaktivitäten
zusammenhängen. In Deutschland ist der Wald rechtlich stark geschützt,
weshalb in der Methode “Wald-Wiederaufbau” nicht davon ausgegangen wird,
dass etwaige Entwaldungen kausal mit den Projektaktivitäten in Verbindung
gebracht werden können. Viel mehr sind durch extreme Störungsereignisse
entwaldete Flächen Bedingung für die Anwendbarkeit der Methode
(Geltungsbereich).

72. Wo findet Zusätzlichkeit in Zeit und Raum statt? Schnittpunkt. Wo ist
Referenzpunkt von dem aus Zusätzlichkeit beurteilt wird?

Die Zusätzlichkeit grenzt sich räumlich von der Projektfläche und zeitlich von
der Crediting-Period ab, welche projektabhängig 20-30 Jahre einnehmen kann.
Die klimatische Additionalität (= positive Netto-Senkenleistung) wird für diesen
Zeitraum zunächst ex-ante später ex-post auf Basis des Monitorings
quantifiziert. Um Lieferrisiken (risk of delivery) abzusichern, kann die zu
erwartende Netto-Senkenleistung durch die Hinterlegung anderer
Klimazertifikate abgesichert werden.
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73. Das Monitoring ist extrem wichtig. Welches sind die Zeiträume, wie wird
gemessen, welches sind die Kosten, was geschieht bei Verfehlungen?

Die Zeitintervalle des Monitorings via Fernerkundung richten sich zum einen
nach den Befliegungen, zum anderen nach der Detektierbarkeit von
Veränderungen der oberirdischen Biomasse. Eine Studie zum Thema
“Monitoring” wird auf der 3. Konferenz des Wald-Klimarates vorgestellt.

74. Es bestehen erhöhte Waldbrandrisiken im Wald durch hohen Biomasseanteil,
wie wird damit umgegangen?

Ein erhöhter Biomasseanteil  im Unterwuchs kann richtigerweise zu größerem
Waldbrandrisiko führen. Hierzu müssten Werkzeuge entwickelt und
angewendet werden, um das Risiko abschätzen und adäquate Maßnahmen
ableiten zu können. In der Pilotierungsphase sollen Strategien und Werkzeuge
für diese Dispositionsfaktoren weiter ausgearbeitet werden.

75. Bezüglich Baseline ist bisher noch nicht viel gegangen, wobei dieses
Kontext-gebundener gelöst werden muss. Bei der derzeitigen Baseline ist
anzuzweifeln, ob das schon gelöst ist. Waldbesitzer arbeiten zum Beispiel mit
grossem Aufwand an Wiederbestockung.

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

76. Market leakage: Das Interesse ist unter Waldbesitzenden gross, die
Einnahmequellen via Wald-Klimastandard  wahrzunehmen, und es müsste
davon ausgegangen werden, dass dies in der Summe einen Markteffekt haben
wird. Deshalb wäre ein Market-Leakage berücksichtigen.

Dem Wald-Klimastandard liegen derzeit keine Hinweise vor, welche im Zuge
der Projektaktivitäten des Wald-Wiederaufbaus und während der
Crediting-Periode eine Verschiebung von Holzvolumina oder anderen marktlich
relevanten Aktivitäten nahelegen würden. Konkreten Hinweisen geht der
Wald-Klimastandard gerne nach.
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77. Kohlenstoff-Pools: Wie ist mit den verbleibenden Totholzbeständen
umzugehen? NRW hat einen guten Leitfaden (Link) gemacht, wie mit
“Dürrständern” umzugehen ist. Konsultation würde Sinn machen.

Der Wald-Klimastandard geht davon aus, dass sich der Umgang mit
verbleibenden Totholzbeständen in Referenz- und Projekt-Szenarien ähnlich
bis gleich verhält. Daraus wird abgeleitet, dass sich die Menge an
verbleibendem Totholz (welches durch den Abbau wieder Kohlenstoff abgibt)
nicht signifikant voneinander unterscheidet. Der Leitfaden stellt eine gute
Entscheidungshilfe für Waldbewirtschafter dar, welche aber aus Sicht des
Wald-Klimastandards zumindest für den Scope “Wald-Wiederaufbau” keine
Implikationen für die Wahl des stehenden Totholzes als relevanter
Kohlenstoffpool hat.

78. Bodenbearbeitung: Es gab auch schon Projekte, wo man gegen
“Verbrombeerung” maschinell verfahren wollte, was wegen der Zertifizierung
nicht ging, aber Sinn gemacht hätte. Man muss einen Mittelweg finden. Auch
braucht man Mittel, um gegen die Vergrasung vorzugehen, daher ist
“Bodenbearbeitungsregel” nicht praktikabel.

Der Wald-Klimastandard geht davon aus, dass mit der derzeitigen Regelung zu
Bodenbearbeitung auf den meisten Flächen auch ein maschineller Einsatz
gegen eine “Verbrombeerung oder Vergrasung” umgesetzt werden kann.
Grundsätzlich ist hier die Konformität mit PEFC oder FSC zu beachten.

79. Dem Monitoring mittels Fernerkundung ist skeptisch gegenüber zu stehen,
Beim Ausfall-Monitoring könnte das gut funktionieren, die
Biomasse-Abschätzung dürfte hingegen schwierig sein.

Die Möglichkeiten und Grenzen das Monitorings mit Fernerkundungsdaten
werden auf der 3. Konferenz des  Wald-Klimarates in einem Workshop
vorgestellt.

80. Bodenschutz: Rückegasse wird bei Oberhöhe 12 m reingemacht (Alter 15 J.).
Bei PEFC entsprechen 4m Gassen schon 20% der Fläche. Die
Erwerbsforstbetriebe fielen dann alle raus. Bei 40 m Gassenabstand und 5m
Breite reicht es bei einem ausgewachsenen Bestand gerade so aus (4.30 m),
um mit den Maschinen reinfahren zu können, und dies auch nur, wenn die
Gasse gerade ist.
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Es ist zu beachten, dass unter die Definition von “organischen Böden” gemäß
der UN insbesondere die Bodentypen Moor- und Anmoorgleye fallen. Der
Wald-Klimastandard geht davon aus, dass nur in Ausnahmefällen Projekte auf
diesen Bodentypen umsetzen werden.

In der Methode “Wald-Wiederaufbau” wird dies nun einfacher und
verständlicher dargestellt. Grundsätzlich kann der Wald-Klimastandard nur in
Konformität mit PEFC oder FSC angewandt werden.

81. Monitoring: Wer finanziert das? Schauen, dass Ermittlungs /
Überwachungskosten nicht Überhand nehmen.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimarat zustimmend zur Kenntnis. Die
Finanzierung des Monitoring soll sofern möglich über einen Share-of-Proceeds
Ansatz geregelt werden, bei dem statt einer Gebühr ein Anteil der Zertifikate
abgetreten wird.

82. Regeln aufstellen, aber auch Ausnahmen zulassen, um dem Kontext besser
gerecht werden zu können. Dahingehend auch Konsens mit FSC und PEFC
herstellen.

Diese Anregung nimmt der Wald-Klimastandard zustimmend zur Kenntnis. Eine
enge Zusammenarbeit mit dem PEFC und FSC sind ein erklärtes Ziel des
Wald-Klimastandards.

83. Kohlenstoff-Pools: Warum Bodenkohlenstoff ev. nicht mit aufnehmen und je
nach Bedeckung differenzieren (Freifläche vs. etwas überschirmte Fläche)?

Trotz der Anwendung neuester Technologien für das Kohlenstoffmonitoring von
Wäldern ist eine Mindestflächengröße von >0,5 ha notwendig.

84. Wie lange darf Kalamität zurückliegen?

Der aktuelle Entwurf schlägt eine zeitliche Grenze von 10 Jahren vor.

85. Bereits die Programmbeschreibung ist unzureichend. Kalamitäten können nicht
unmittelbar und eindeutig allein oder maßgeblich dem Klimawandel zugeordnet
werden.
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Natürlich hat der Klimawandel einen erheblichen Einfluss auf die globale
Wahrscheinlichkeit des Auftretens z.B. biogener Schadensereignisse und
Extremwetterlagen - aber diese realisieren sich vor Ort erst in einem
komplexen Zusammenspiel mit weiteren Faktoren, insbesondere den
standörtlichen und lokalen Begebenheiten sowie der waldbaulichen Historie
und aktuellen Praktiken. Gerade die erheblichen Waldschäden traten
insbesondere in Waldgebieten auf, die sich wesentlich durch wenig
strukturierte Nadelholzreinbestände außerhalb des natürlichen
Verbreitungsgebietes auszeichneten und so von vornherein über äußerst
ungünstige ökosystemare Voraussetzungen und damit ein außerordentlich
hohes Risiko für die Flächeneigentümer:innen verfügten – auch ohne
Klimawandel.

Dass Kalamitäten nicht unmittelbar und eindeutig allein oder maßgeblich dem
Klimawandel zugeordnet werden können, ist richtig. Dies ist auch außerhalb
des Waldbereiches so; wie bspw. bei Überflutungen von Landgebieten bei
gleichzeitigem Ausbau (Begradigung) von Schiffswegen und Versiegelung von
Flächen.

Diese ungünstigen Voraussetzungen (Prädispositionsfaktoren) sollten jedoch
nicht ausschließlich für die großflächigen Kalamitätsereignisse verantwortlich
gemacht werden. Vielmehr ist ein Zusammenspiel aus veränderten
klimatischen Bedingungen, allgemeinen Veränderungen der
Umweltbedingungen und sicher auch Fehlern der Vergangenheit als Ursache
zu betrachten. Allerdings wurden viele dieser Fehler zu einer Zeit gemacht, als
es einen deutlich niedrigeren Wissensstand als heute gab.

Für die Klimawirkung ist aber letztlich entscheidend, dass diese Fehler in
Zukunft vermieden werden und dass auf den entwaldeten Flächen ein
klimaresilientes Waldökosystem entsteht, unabhängig von der konkreten
Ursache der Kalamität.
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Workshop 5 - Double Counting

Hintergrund
Die COP26 in Glasgow hat
Fortschritte im Umgang mit der
Doppelzählung erzielt. Jetzt kommt
es darauf an wie diese
Rahmenbedingen in der EU und in
Deutschland umgesetzt werden,
sodass eine Entwicklung von
nationalen freiwilligen
Klimaschutzprojekten beschleunigt
wird.

Es wurde im Artikel 6 des Pariser Klimaschutzabkommens klar geregelt, dass es keine
Doppelzählung geben darf und welche grundsätzlichen Anforderungen an Berechnung,
Handel und Transfer von Emissionsminderungsgutschriften gestellt werden.

Es wird von zentraler Bedeutung sein, welche weiteren Mechanismen etabliert werden,
die es dem freiwilligen Markt ermöglichen, Kompensationen zu nutzen. Hier kommt der
Freigabe und Dokumentation von Gutschriften (Corresponding Adjustments) und der
Errichtung eines nationalen Registers eine wesentliche Bedeutung zu. Gerade bei der
Angabe der Verwendung in den NDCs besteht Spielraum, dem freiwilligen Markt stärker
Raum für Entwicklung zu geben. Diesen Spielraum gilt es, in enger Abstimmung mit
zuständigen Behörden, auszuloten.

Ziel: Ziel des Workshops war es, auf Grundlage der neuesten Erkenntnisse der COP26
zum Thema Doppelzählung Wege zu identifizieren, wie in den bestehenden Systemen
eine Doppelzählung vermieden werden kann und diese gemeinsam zu reflektieren.

Feedbacks: Zusammengeführt wurden inhaltliche Feedbacks aus den Workshops,
Online-Fragebögen und nachträgliche schriftliche und mündliche Wortmeldungen.
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Grafische Zusammenfassung

Feedback Zusammenfassung

● Angesichts der interpretationsbedürftigen Beschlüsse und der noch ausstehenden
politischen Entscheidungen gab es weniger Anregungen als Fragen zu den
Möglichkeiten von Klima-Claims

● Über die Nachfrage nach Contribution Claims ist man sich uneins, wenngleich die
Wertigkeit aktuell geringer als die eines Compensation Claims gesehen wird

● Präsent war die Frage, wie die Übergangsfrist bis zur Operationalisierung des Art. 6
genutzt werden soll.
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Detail Feedback

86. Kann ein Projekteigner eine Prüfung / Verifizierung des Projektes schon
anstoßen, ohne zu wissen, ob es zu einem Letter of Approval für ein
Corresponding Adjustment kommen wird?

Die Zertifizierung und Ausgabe von Klimazertifikaten des freiwilligen Marktes
wird nach aktuellem Ermessen auch ohne Letter of Approval des Host
Countries (Land in dem ein Projekt umgesetzt wird) möglich sein, sofern die
Klimazertifikate für einen Contribution Claim genutzt werden.

87. Hat der Wald-Klimastandard schon eine Position, wie er das Registry und die
Zertifikate und ihre Anwendungsmöglichkeiten aufbauen will?

Ein erster Entwurf zu den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten soll auf
der 3. Konferenz des Wald-Klimarates vorgestellt werden.

88. Backstopping gibt es bereits und ist in den nächsten Jahren weiterhin
durchführbar. Wenn man jedoch innovativ voranschreiten möchte, müsste man
vom Backstopping absehen und einen Mechanismus anbieten, der modern und
Paris-konform ist und der es den Beitragenden ermöglicht, integre Ansprüche
aus ihren Beiträgen abzuleiten. Spätestens 2030 wird die Kapazität in allen
Ländern für Corresponding Adjustment gegeben sein und dann wäre es unfair,
wenn in der EU zur Vermeidung der Doppelzählung ein Zertifikat z.B. aus
Ruanda genommen wird, um den Kompensationsanspruch zu sichern.

Das Thema Backstopping hat mehrere Aspekte, die wir als
Wald-Klimastandard in Zukunft versuchen möchten, besser voneinander zu
trennen.

Zum einen gibt es die Problematik des Double Counting mit seiner zukünftigen
Lösung der Corresponding Adjustments. Zum anderen gibt es die Thematik der
Permanenz mit der möglichen Lösung einer Versicherung über einen
Permanenz-Puffer. Und zu guter Letzt sehen wir die Fragestellung von ex-ante
und ex-post Zertifikaten mit ihren Auswirkungen auf die Klima-Claims von
Käufern für die Lösungsmöglichkeiten bereitgestellt werden sollten.
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In allen drei Bereichen kann das Hinterlegen von zusätzlichen Zertifikaten
(Backstopping) eine Lösung oder Zwischenlösung darstellen. Wir sehen aber
auch, dass sich durch diesen Ansatz wiederum weitere Fragestellungen
ergeben, die eine Abwägung von Risiken und Nutzen erfordern.

Der Wald-Klimastandard wird in naher Zukunft seine Konzepte für diese
Bereiche vorstellen.

89. Seit neuestem gibt es einen Netto-Null Standard von Science Based Target
Initiative (SBTI). Wie ordnet sich da der Standard ein? Es braucht hier
sicherlich ein Corresponding Adjustment. Im Rahmen der Beyond Value Chain
Mitigation (klassische Kompensations-Projekt) wäre auch ein Impact Claim ein
spannender Anspruch, der sich daraus ableitet. Es macht auf jeden Fall Sinn,
wenn der Wald-Klimastandard Zertifikate sowohl adjusted als auch
nicht-adjusted anbietet, je nach Unternehmen und Anspruch den man daraus
ableiten möchte.

Diese Anregung möchten wir uns als Wald-Klimastandard anschließen. Für
beide Möglichkeiten sollen Lösungen erarbeitet werden. Ein Plan der
Herangehensweise soll auf dem 3. Treffen des Wald-Klimarates vorgestellt
werden.

90. Warum ist es so kompliziert? Es sind ja kommunizierende Gefässe. Was ist
Double Counting im Sinne der naturwissenschaftlichen Basis? Wer kontrolliert
dies?

Es ist richtig, dass es sich hierbei in Teilen um eine Frage der kommunikativen
Integrität und Transparenz handelt. Allerdings ist dies ein entscheidender
Faktor. Klima-Kommunikation ist mittlerweile zu einem wichtigen
wirtschaftlichen und politischen Faktor geworden und damit ins Zentrum der
kritischen Berichterstattung vieler Medien gerückt.

Nur wenn mit hoher Integrität und Transparenz kommuniziert wird, kann das
notwendige Vertrauen in Klimaschutzaktivitäten geschaffen werden, die es den
Klima-Märkten erlaubt ihr volles Potential zu entfalten. Dazu gehört auch eine
Lösung der Fragestellung des Themas “Double Counting”.
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91. Was ist konkret erforderlich, um EVA nicht auf die Warteposition zu stellen,
angesichts der noch weitgehend unklaren politischen Umstände?

Um die Umsetzung des Standards nicht zu blockieren, muss zusammen mit
den entscheidenden Behörden auf nationaler und EU-Ebene geklärt werden
unter welchen Umständen tatsächlich ein Double-Counting Risiko besteht und
welche Optionen akzeptabel und praktikabel erscheinen, um dieses Risiko zu
adressieren.

Das Sekretariat des Wald-Klimastandards steht im Austausch mit den
zuständigen Behörden, um Antworten auf diese Fragestellungen zu erarbeiten.

92. Bei einem Contribution Claim darf nicht die Rede von Klimaneutralität sein, was
jedoch von unseren Kunden aber explizit gewünscht wird und deshalb in
unserem Interesse ist. In anderen Worten: Der Klimaneutralität-Claim
(Compensation Claim) wäre kundenorientierter.

Der Wunsch, Zertifikate für einen Compensation-Claim zu generieren ist
nachvollziehbar und wird vom Wald-Klimastandard wahrgenommen. Ein Plan
der Herangehensweise soll auf dem 3. Treffen des Wald-Klimarates vorgestellt
werden.

93. Wenn man das UBA richtig versteht kann es noch länger dauern, bis die
COP-26 Regeln in EU bzw. nationales Recht umgesetzt werden. Mehr
Transparenz zum Zeitplan und enger Austausch mit Politik erscheint sehr
wichtig, da die Werthaltigkeit der Zertifikate und die Wahrscheinlichkeit,
Projektpartner für Pilotprojekte zu gewinnen davon abhängt. Wie soll ein
Corrseponding Adjustment Mechanismus dann aussehen? Wie kann das
Set-aside ausgestaltet sein und was bedeutet es für potenzielle Erwerber der
Zertifikate? Was ist, wenn sich Projekt und Erwerber der Zertifikate im gleichen
Land befinden? (Vereinfachung?)

Aktuell kann der Wald-Klimastandard noch keine Antworten dazu liefern. Ein
Plan der Herangehensweise soll auf dem 3. Treffen des Wald-Klimarates
vorgestellt werden.
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94. Pilotprojekt: Wie sieht die Ausgestaltung aus, solange Corresponding
Adjustment / set-aside noch nicht klar ist?

Aktuell kann der Wald-Klimastandard noch keine Antworten dazu liefern. Ein
Plan der Herangehensweise soll auf dem 3. Treffen des Wald-Klimarates
vorgestellt werden.

95. Backstopping mit Windkraft Zertifikaten wird kritisch vom UBA gesehen (auch
Double Accounting betrachten). Wie sieht der Qualitätsanspruch aus?

Die Hinterlegung von zusätzlichen Zertifikaten zur Absicherung der
Wald-Klimaleistung wird von bestimmten Marktakteuren so wahrgenommen,
dass ein Mischprodukt entsteht, welches eine mindere Qualität hat. Andere
sehen dies als eine Art “Zusatzversicherung”, die die Robustheit und somit die
Qualität der Wald-Klimaleistung zusätzlich steigert.

Beide Argumente kann der Wald-Klimastandard nachvollziehen und wird daher
die Möglichkeit der Absicherung nicht als notwendig voraussetzen.

Ein Plan der weiteren Herangehensweise soll auf dem 3. Treffen des
Wald-Klimarates vorgestellt werden.

96. Der Unterschied zwischen den zwei Arten der Vermarktung muss definiert sein.
Die reine Vermarktung für die rechtlichen Besitzer des Kohlenstoffs ist rechtens
und vertretbar. Jedoch muss beachtet werden, dass diese Vermarktung nur von
einer Partei in Anspruch genommen wird. Die Bilanzierung der
Kohlenstoff-Senkenleistung (inkludiert die Vermarktung) ist eine rechtliche und
moralische Frage. Besonders aus dem Gesichtspunkt der Doppelzählung,
denn wenn die Wertigkeit der Zertifikate und der Vermarktung sinkt, bewegt
man sich schnell in Richtung Green-Washing. Aus diesem Grund ist der Ansatz
eines Corresponding Adjustment notwendig.

Der Vermarktung der Kohlenstoff-Senkenleistung steht grundsätzlich nichts im
Weg. Das Doppelzählungsrisiko hat richtigerweise einen Einfluss auf die
Wertigkeit der Zertifikate, das Green-Washing-Risiko ist dagegen in erster Linie
eine Frage der transparenten Kommunikation des Klima-Claims. Für den
Kompensations-Claim wird der Ausschluss der Doppelzählung für seine
Integrität notwendig sein.
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97. Die AFOLU/LULUCF-Ziele des EU Green Deal bzw. des Fit-for-55-Pakets
können als Ableitung der Ziele des Pariser Abkommen verstanden werden.
Durch AFOLU-Mitigation generierte Zertifikate werden vom/von der Käufer:in
auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt nicht zweckfrei stillgelegt, sondern i.d.R.
zur Kompensation entstehender betrieblicher THG-Emissionen eingesetzt -
dies trägt jedoch weder maßgeblich zur schnellen Reduktion der fossilen
Emissionen bei (ETS Emissions-Zertifikate kosten derzeit 90 €,
Kompensationszertifikate kosten derzeit 15 €), noch zur Erreichung der
nationalen LULUCF-Ziele. Im Gegenteil: da ein Double-Counting nicht gestattet
ist, wird durch das AFOLU-Flächen-Mitigationspotential durch die
Kompensations-Zertifikate von anderen Sektoren (Fertigung, Handel,
Transport) beansprucht.

Aus Sicht des Wald-Klimastandards ist dies eine Frage der Ausgestaltung der
Marktmechanismen und nicht eines Qualitätsstandards für
Wald-Klimazertifikate. Qualitativ hochwertige Zertifikate sind ein sinnvolles
Instrument, um nicht vermeidbare Emissionen zu kompensieren und der
Wald-Klimastandard sieht es als seine Aufgabe, die Qualität der
Wald-Klimastandard-Zertifikate sicherzustellen. Wie die Verwendung dieser
Zertifikate auf den sinnvollen Einsatz beschränkt werden kann, muss (und
sollte) auf einer anderen Ebene adressiert werden.

Für den freiwilligen Markt befürwortet der Wald-Klimastandard die Science
Based Target Initiative des WWF und empfiehlt diese in ihrer Anwendung für
Unternehmen.

Wie staatliche Instrumente (bspw. Emissionshandelssystem) ausgestaltet
werden sollten, können nur die jeweiligen Staaten selbst entscheiden.
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