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EINEN ENTSCHEIDENDEN BEITRAG LEISTEN

«Mittelfristig – über die nächsten Jahrzehnte – sollen  
sowohl die biologischen CO2- Speicher im Wald wie auch die 
materiellen CO2-Speicher des verarbeiteten Holzes weiter gefüllt 
werden. Wald und Holz sollen helfen, die international vereinbar-
ten Klimaziele zeitgerecht zu erreichen.»

Urban Brütsch
Präsident Wald-Klimaschutz Schweiz 
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Unser Wald ist nicht nur Lebensraum, 
sondern der wichtigste CO2-Speicher auf 
unserem Planeten. Mehr Wachstum und 
Baumbestand bedeutet mehr Biomasse 
und mehr Einlagerung von CO2, das der 
Atmosphäre entzogen wird. 

Wald-Klimaschutzprojekte haben da-
her eine Sonderstellung im Bereich des 
Klimaschutzes. Im Gegensatz zu Emis-
sionsreduktion durch Energieeffizienz 
oder erneuerbare Energien werden nicht 
weniger CO2-Emissionen erzeugt, sondern 
der Atmosphäre werden bereits erzeugte 
CO2-Emissionen entzogen. Damit sind 
Wald-Klimaschutzprojekte sogenannte 
Senkenprojekte.  

Waldeigentümer und Forstbetriebe, die 
vom Verein Wald-Klimaschutz Schweiz 
zertifizierte und anerkannte Wald-Klima-
schutzprojekte durchführen – verpflichten 
sich unter anderem für die nächsten 30 
Jahre weniger Holz zu nutzen, als dies im 
waldbaulichen und gesetzlichen Rahmen 
möglich wäre. Um die daraus resultieren-
den wirtschaftlichen Verluste auszuglei-
chen, werden CO2- Zertifikate ausgegeben, 
die der Menge der CO2- Reduktion durch 
diese Massnahme entsprechen.

Die CO2-Zertifikate aus diesen Klima-
schutzprojekten können von Unterneh-
men, Organisationen und Privatpersonen 
zum freiwilligen Emissionsausgleich ge-
nutzt werden. Die Projekte sind zertifiziert, 
breit abgestützt und werden von Wald-
Schweiz und vom Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) in der Projekt- und Methoden- 
entwicklung begleitet und unterstützt.
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«Die erarbeitete Methodik erlaubt es den Waldbesitzern, mit 
glaubwürdigen CO2- Zertifikaten einheitlich auf dem Markt aufzu-
treten. Dem legitimen Wunsch nach Selbst bestimmung über den 
im Holz eingebundenen Kohlenstoff wird so Rechnung getragen. 
Waldbesitzer, welche bereit sind Klimaschutzmassnahmen in 
Ihren Waldungen um zusetzen, können diese Ökosystemleistung 
so zukünftig in Wert setzen.»

Mark Hunninghaus
Betriebsleiter Forstbetrieb Bucheggberg

Für die Umsetzung von Wald-Klima-
schutzprojekten wurde 2019 der Verein 
«Wald-Klimaschutz Schweiz» gegründet. 
Mit diesem Verein wird Waldeigentümern 
und Forstbetrieben in der Schweiz eine 
Plattform geboten, über die CO2-Wald-
Klimaschutzprojekte realisiert werden 
können. Der Verein unterstützt die Wald-
eigentümer bei der Durchführung der 
Projekte, ist zuständig für das Marketing, 
unterstützt beim Verkauf der CO2-Zerti-
fikate und vertritt die Interessen seiner 
Mitglieder.

Der Verein Wald-Klimaschutz Schweiz 
setzt sich damit zum Ziel, bei Wald-
eigentümern und Forstbetrieben eine 
klimaoptimierte Waldbewirtschaftung 
zu fördern. Damit soll ein aktiver Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet werden. 

Die durch die klimaoptimierte Waldbewirt-
schaftung enstehenden notwendigen 
Aufwendungen, Verzichte und Verpflich-
tungen werden durch den Erlös aus dem 
Verkauf von CO2-Zertifikaten finanziert. 

Die Wald-Klimaschutzprojekte werden 
so angelegt, dass mit einer geeigneten 
Bewirtschaftung ein CO2-Senkeneffekt 
erzielt wird, wobei die Schutz-/ Nutz- und 
Wohlfahrtsfunktionen des Waldes weiter-
hin gewährleistet bleiben. 

Waldeigentümer und Forstbetriebe 
können als Vereinsmitglieder ein individu-
elles, auf sie zugeschnittenes CO2-Projekt 
realisieren. Die Kosten für die Dokumen-
tation eines solchen CO2-Projektes, sowie 
dessen Validierung und Verifizierung 
übernimmt jedes Mitglied selbst. Der 
Verein unterstützt und berät die Mitglieder 
bei der Realisierung des Projektes.

DER VEREIN 
WALD KLIMASCHUTZ-SCHWEIZ
PARTNER DER WALDEIGENTÜMER



 
 

Es gibt für Waldeigentümer in der 
Schweiz zahlreiche Gründe, die Reali-
sierung eines Klimaschutzprojektes in 
Ihrem Wald zu prüfen:

• CO2-Senkenleistungen im Inland 
 realisieren
• Zusatzeinnahmen aus dem Verkauf  
 von CO2-Zertifikaten generieren
• Alle Waldfunktionen bleiben weiterhin  
 erfüllt, die Holznutzung bleibt sicher 
 gestellt.
• Erträge der erbrachten Senkenleis-
 tungen werden im Wald reinvestiert

Ein vom Verein Wald-Klimaschutz-
Schweiz zertifiziertes Wald-Klima-
schutzprojekt trägt zur Reduzierung von 
CO2 in der Atmosphäre bei, da durch den 
etwas geringern Holzeinschlag sowie 
durch den Zuwachs der Biomasse im 
Wald deutlich mehr CO2 eingelagert wird. 
In folgenden Fällen ist ein CO2-Projekt 
für einen Waldeigentümer sinnvoll: 

• Der Holzzuwachs ist grösser als die 
 Nutzung
• Der Hiebsatz ist höher als die Nutzung
• Ein Naturwaldreservat soll 
 ausgewiesen werden
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Was ist klimaoptimierte Wald-
bewirtschaftung?
Bei der klimaoptimierten Waldbewirt-
schaftung werden der waldbauliche und 
gesetzliche Spielraum ausgenutzt, um 
neben anderen Zielsetzungen einen ma-
ximalen CO2-Speichereffekt zu erreichen. 
Dabei wird das Potential nachhaltiger 
Holzproduktion nur teilweise ausge-
schöpft.
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Ohne Wald-Klimaschutzprojekte sind die 
globalen und nationalen Klimaschutzzie-
le nicht mehr erreichbar. Zudem erfüllen 
Wald-Klimaschutzprojekte weitere wich-
tige Nachaltigkeitsziele.

• Durch die Verpflichtung für 
 mindestens 30 Jahre ist die 
 Dauerhaftigkeit des Klimaschut-
 zprojektes gewährleistet.
• Die weiteren Waldleistungen – 
 beispielsweise Schutz-
 funktion des Waldes – werden 
 weiterhin erbracht.
• Die Biodiversität im Wald nimmt 
 tendenziell zu. 
• Arbeitsplätze in der Waldbewirt-
 schaftung werden erhalten und 
 qualifiziert.
• Ein Wald-Klimaschutzprojekt trägt 
 zur Sensibilisierung der (lokalen und 
 regionalen) Bevölkerung für ein 
 klimagerechtes Verhalten bei.

CO2-ZERTIFIKATE AUS 
SCHWEIZER WALD-KLIMASCHUTZPROJEKTEN
GLAUBWÜRDIG UND NACHHALTIG

Auf der Erkenntnis, dass Verursachung 
und Reduzierung von CO2 voneinander 
unabhängig sind, basiert der Klimaschutz. 
Dabei werden CO2-Emissionen, die an 
einer Stelle entstehen, durch eine zusätz-
liche Reduktionsmassnahme (Klima-
schutzprojekt) an anderer Stelle ausgegli-
chen. 

Durch die Berechnung und den Ausgleich 
der jeweils verursachten beziehungsweise 
reduzierten Menge CO2 entsteht Klima-
neutralität, die als freiwillige Massnahme 
verstanden wird  und  eine ergänzende 
Möglichkeit für Unternehmen, Institutio-
nen und Privatpersonen ist, die von Ihnen 
verursachten CO2-Emissionen auszu-
gleichen. Dabei geht man üblicherweise 
davon aus, dass dies sogenannte „unver-
meidbare“ Emissionen sind. 
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Käufer von CO2-Zertifikaten aus Wald-
Klimaschutzprojekten, die nach der Me-
thodik des Vereins Wald-Klimaschutz-
Schweiz zertifiziert sind, können das 
Label des Vereins zur Kennzeichnung 
im Marketing oder der Öffentlichkeits-
arbeit nutzen.  

Wir stellen unseren Käufern auf Wunsch 
folgende Informationen schriftlich zur 
Verfügung: 

• Zertifizierungsbericht
• Projektdokumentation und 
 -information
• Bestätigungsurkunde über erworbene 
 und stillgelegte Menge CO2

• Bildmaterial 
• Kennzeichnungslabel 

Regional entstandene Treibhausgase 
verteilen sich gleichmässig in der Atmo-
sphäre über die gesamte Erde. Für das 
Klima ist es demzufolge unerheblich, wo 
CO2 entsteht und wo CO2 verhindert oder 
reduziert wird.

Neben der Vermeidung und Reduzierung 
von CO2-Emissionen durch Energie-Effi-
zienz, den Einsatz erneuerbarer Energien 
oder veränderte Lebensformen kann CO2 
auch der Atmosphäre entzogen werden – 
beispielsweise durch die Einlagerung von 
CO2 in der Biomasse im Wald.

Anerkannte und zertifizierte Wald-Klima-
schutzprojekte sorgen dafür, dass durch 
eine klimaoptimierte Waldbewirtschaftung  
bereits erzeugtes CO2 der Atmosphäre 
entzogen (gesenkt) wird, die Verpflichtung 
für eine Dauer von 30 Jahren sichert eine 
dauerhafte Senkenleistung. 

«Das BAFU unterstützte das Pilotprojekt, weil die Entwicklungs-
kosten für weitere kantonale Projekte reduziert werden, die 
Methode auf dem freiwilligen Markt wiederverwendet werden 
kann und das BAFU den Erfahrungs aus tausch zwischen den 
Waldeigentümern fördern will.»

Clémence Dirac Ramohavelo, Sektionschefin, 
Bundesamt für Umwelt,  
Sektion Waldleistungen und Waldpflege: 
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Kontakt und Ansprechpartner

Der Verein Wald-Klimaschutz-Schweiz ist 
Ansprechpartner für Waldeigentümer und 
Forstbetriebe, die sich für die Umsetzung 
eines Wald-Klimaschutzprojektes interes-
sieren. Ferner sind wir Ansprechpartner 
für den Verkauf von CO2-Zertifikaten

Wald-Klimaschutz-Schweiz
Geschäftsstelle 
Rosenweg 14
4502 Solothurn
T +41 32 625 88 44
klimaschutz@waldschweiz.ch


