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Irrtümern. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung der Kriterien ver-
antwortlich. 

Verantwortung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 
Unsere Verantwortung ist es, eine betriebswirtschaftliche Prüfung durchzuführen und auf der Grundlage 
unserer Prüfung eine unabhängige Schlussfolgerung über die Ausgleichsberechnung und Ausgleichsleis-
tung abzugeben.  

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem International Standard on Assurance Engage-
ments (ISAE 3000) (revised) ‚Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial 
information‘ vorgenommen. Nach diesem Standard haben wir die ethischen Verhaltensanforderungen 
einzuhalten und unsere Prüfungshandlungen so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicher-
heit darüber erlangt wird, ob die Ausgleichsberechnung in allen wesentlichen Belangen in Übereinstim-
mung mit den Insect Respect - Modelldefinitionen erstellt worden ist und die bereitgestellte Ausgleichs-
fläche ausreicht um den Eingriff auszugleichen. 

Unter Berücksichtigung von Risiko- und Wesentlichkeitsüberlegungen haben wir Prüfungshandlungen 
durchgeführt, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungs-
handlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des unabhängigen Prüfers.  

Unabhängigkeit und Qualitätskontrolle 
Bei der Durchführung des Auftrags haben wir ausserdem die Vorschriften zur Unabhängigkeit und Ethik 
des Code of Ethics for Professional Accountants, publiziert vom International Ethics Standards Board for 
Accountants, eingehalten. Dieser Code basiert auf den Prinzipien der Integrität, Objektivität, professio-
neller Kompetenz und Verhalten, Vertraulichkeit sowie Sorgfaltspflicht.  

PricewaterhouseCoopers setzt den International Standard on Quality Control 1 um und unterhält entspre-
chend ein umfassendes System zur Qualitätskontrolle einschliesslich schriftlicher Leitlinien und Prozesse 
bezüglich der Compliance über ethische Ansprüche, berufliche Verhaltensanforderungen und den an-
wendbaren rechtlichen und regulatorischen Vorschriften. 

Zusammenfassung der durchgeführten Arbeiten 
Im Wesentlichen haben wir folgende Arbeiten durchgeführt: 

 Evaluation der Anwendung der Insect Respect - Modelldefinitionen; 

 Vollständige rechnerische Prüfung des Eingriffs sowie Prüfung der Berechnungsgrundlagen bezüglich 
deren Übereinstimmung mit den Insect Respect - Modelldefinitionen; 

 Vollständige rechnerische Prüfung des benötigten Ausgleichs sowie Prüfung der Berechnungsgrund-
lagen bezüglich deren Übereinstimmung mit den Insect Respect - Modelldefinitionen; 

 Einsichtnahme in das Protokoll der Ausmessung und qualitativen Beurteilung der vorhandenen Aus-
gleichsfläche; 

 Beurteilung, ob die vorhandene und noch nicht benützte Ausgleichsfläche ausreicht, um den Eingriff 
der verkauften Produkte auszugleichen. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Schlussfolgerung zu dienen. 
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Schlussfolgerung 
Nach unserer Beurteilung wurde die Ausgleichsberechnung für die oben aufgeführten mit „Insect 
Respect“-Label gekennzeichneten Produkte, in allen wesentlichen Belangen, in Übereinstimmung mit den 
Insect Respect - Modelldefinitionen erstellt.  

Die am erwähnten Standort bestehende Ausgleichsfläche ist in Grösse und Qualität ausreichend, um den 
Eingriff auszugleichen (Ausgleichsleistung). Für den Ausgleich des Eingriffs der oben erwähnten Pro-
dukte ist die Kapazität der Ausgleichsfläche für das Jahr 2013 vollständig und für das Jahr 2014 zu 37.1% 
ausgeschöpft. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Martin Knöpfel Lukas Faust 

St. Gallen, 29. Mai 2017 
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