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Sehr geehrte Damen und Herren ,

Ich freue mich, das aktuelle Umwelt-Spezial des Verbands der öffentlichen Wirtschaft
und Gemeinwirtschaft (VÖWG) zu präsentieren. Darin finden sich Kurznachrichten
aus den Bereichen Umwelt und Wasser.
 
Gemeinsam mit meinem Team wünsche ich eine angenehme Lektüre!
Heidrun Maier-de Kruijff 

Rechtsstudie über Waste to Energy im Rahmen der Taxonomieverordnung

Die Energierückgewinnung aus Abfällen (Waste-to-Energy, WtE) ist eine wichtige
Möglichkeit, um Ressourcen aus Abfällen, insbesondere nicht recycelbaren Restmüll,
bestmöglich zu nutzen. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Kreislaufwirtschaft als
wesentlicher Schritt in der Abfallwirtschaft. Die Rolle von WtE im Kontext der
Bestimmungen der EU-Verordnung über nachhaltige Investitionen (am besten
bekannt als Taxonomieverordnung), die am 12. Juli 2020 in Kraft trat, ist jedoch nicht
klar, da nicht ersichtlich ist, ob WtE als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit angesehen
wird.

FEAD, der Europäische Verband für Abfallwirtschaft und Umweltdienste, beauftragte
das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers mit einer rechtlichen Analyse
und Auslegung der Taxonomieverordnung in Bezug auf die Frage, ob die thermische
Abfallverwertung zur Energierückgewinnung die Kriterien für die
Energierückgewinnung nach R1 erfüllen kann und daher als umweltverträgliche
Wirtschaftstätigkeit angesehen wird.

Die durchgeführte rechtliche Analyse verwendete alle Methoden zur Auslegung der
Bestimmungen des Unionsrechts unter Berücksichtigung des europäischen
Abfallrechts und des politischen Rahmens und kam zu dem Schluss, dass

die thermische Abfallverwertung differenziert betrachtet werden muss
eine Unterscheidung erforderlich ist zwischen der Verbrennung zur Entsorgung
und der Verbrennung zur Energierückgewinnung (R1) und dass
WtE (R1) mit der Kreislaufwirtschaft vereinbar ist und gleichzeitig andere
Umweltziele erfüllt, sofern es der Abfallhierarchie entspricht.

Sollten Sie Interesse an dem vollständigen Bericht haben, wenden Sie sich bitte an
florian.matzka@voewg.at.

 

Cloud-Migrationen können fast 60 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr
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einsparen:

Der Umstieg auf die Public Cloud kann bewirken, dass der Kohlendioxidausstoß als
Teil der gesamten IT-Emissionen weltweit um 5,9% sinkt bzw. um fast 60 Millionen
Tonnen CO2 pro Jahr zurückgeht. Das entspricht 22 Millionen aus dem weltweiten
Straßenverkehr entfernter Autos. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Studie "The
Green Behind the Cloud" des Beratungsunternehmens Accenture. Die Studie zeigt
auf, wie Unternehmen den größten Nutzen aus dem umweltfreundlichen Einsatz und
der Nutzung von Cloud-Diensten ziehen können, unabhängig davon, wo sie sich auf
ihrer Cloud-Reise gerade befinden. Hierfür wurden die Ergebnisse bei der
Umsetzung nachhaltiger Cloud-Migrationen in zahlreichen Kundenprojekten weltweit
analysiert und ausgewertet. Die Analyse zeigt, dass sich der CO2-Ausstoß im
Vergleich zu konventioneller Infrastruktur allein durch Cloud-Migrationen um mehr als
80% reduzieren lässt. Durch die Ausrichtung der Anwendungsarchitektur auf Cloud-
native Services ist es sogar möglich diesen Wert weiter zu senken - auf bis zu 98%
Reduktion.

 

UN veröffentlicht  Bericht über Wasserprivatisierung und Menschenrechte 

Der Bericht fordert, dass Länder bei der Privatisierung ihrer Wasser- und
Sanitärdienste die Menschenrechte berücksichtigen müssen sowie umfassende
Bewertungen und Garantien für angemessene Schutzmaßnahmen. Léo Heller, der
Sonderberichterstatter für die Menschenrechte auf sauberes Trinkwasser und
sanitäre Einrichtungen, stellte den traditionellen Ansatz in Frage, wonach
Menschenrechte neutral sind, wenn es um die Art der Anbieter von Wasser und
sanitären Einrichtungen geht. Ihm zu Folge gibt es drei Faktoren, welche das
Menschenrecht auf Wasser durch private Wasserversorgung und Entsorgung
gefährden: Profitmaximierung, natürliche Monopole und Machtungleichgewichte. Das
Gebot der Gewinnmaximierung privater Anbieter untergräbt die Verpflichtung der
Staaten, allen Menschen erschwingliche Wasser- und Sanitärdienstleistungen zur
Verfügung zu stellen.  Zweitens sind in einem natürlichen Monopolumfeld des
Wasser- und Abwassersektors die Regulierungsbehörden stärker gefährdet, von den
Anbietern vereinnahmt zu werden, wodurch die Fähigkeit der Regulierungsbehörden,
die Menschenrechte zu schützen geschwächt wird. Drittens wäre in einer idealen
Welt die Machtdynamik zwischen öffentlichen Behörden und privaten Anbietern
gleich groß. In der Praxis jedoch verschärft das Machtungleichgewicht die beiden
oben genannten Faktoren und gefährdet dadurch die Wahrung der Menschenrechte.
Hinsichtlich der spezifischen Risiken für die Menschenrechte, die von der
Privatisierung ausgehen, stellte der UN-Bericht fest, dass wenn gewinnorientierte
Unternehmen im Spiel sind, die wirtschaftlichen Motive die Motivation zur Erfüllung
der Menschenrechtsstandards überwiegen können.  Den Bericht finden Sie hier.

 

Rat nimmt Schlussfolgerungen zur EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 an

Der Rat billigt die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 und die darin
enthaltenen Ziele für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur, die die
biologische Vielfalt auf den Weg der Erholung bringen sollen. Die heute
angenommenen Schlussfolgerungen dienen als politische Leitlinien für die
Umsetzung der Strategie. Dabei fordert der Rat die Kommission auf, die Ziele der
Biodiversitätspolitik der EU in relevante künftige Legislativvorschläge aufzunehmen.
Er bekräftigt außerdem die dringende Notwendigkeit, diese Ziele vollständig in
andere Sektoren wie Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft und bei der
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kohärenten Umsetzung der EU-Maßnahmen in diesen Bereichen einzubeziehen.
Weiters begrüßt er das Ziel, ein kohärentes Netz gut verwalteter Schutzgebiete
einzurichten und mindestens 30% der Landfläche und 30% der Meere der EU zu
schützen. Dieses Netz sollte auf dem Natura-2000-Netz beruhen und durch
zusätzliche Ausweisungen durch die Mitgliedstaaten ergänzt werden. Darüber hinaus
wünschen die Mitgliedstaaten, dass ein erheblicher Teil der 30 % der EU-
Haushaltsmittel und der Ausgaben im Rahmen des Aufbauinstruments „Next
Generation EU“, die an Klimaschutzmaßnahmen gebunden sind, in die Erhaltung der
biologischen Vielfalt und in naturbasierte Lösungen zur Förderung der biologischen
Vielfalt investiert werden.

 

Österreich erreicht 2019 EU-Sammelquote für Gerätealtbatterien

In Österreich wurden im vergangenen Jahr rund 133.000 Tonnen Elektroaltgeräte
(EAG) und 2.400 Tonnen Gerätealtbatterien gesammelt. Im Vergleich zu 2018
bedeutet das einen Zuwachs an Sammelmasse von 14% bei EAG und 5% bei
Gerätealtbatterien. Die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten rund um die Sammlung von
Elektroaltgeräten und Gerätealtbatterien in Österreich wurden am 15. Oktober 2020
im Rahmen einer Pressekonferenz der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria
GmbH (EAK) gemeinsam mit Vertretern des Bundesministeriums für Klimaschutz
(BMK) sowie der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände in Wien
präsentiert. Demnach konnte Österreich 2019 die von der EU festgelegte
Sammelquote für Gerätealtbatterien mit 45% der durchschnittlich in Verkehr
gesetzten Masse der letzten drei Jahre einhalten. Die seit 2019 gültige erhöhte
Sammelquote von 65% (vormals 45%) für Elektroaltgeräte wurde mit rund 62% nur
knapp verfehlt. „Die Mindestsammelquote von 65% bei Elektroaltgeräten stellt für alle
EU-Mitgliedsstaaten – nicht nur für Österreich - eine enorme Herausforderung dar“,
erklärte DI Christian Holzer, Leiter der Sektion Abfallwirtschaft im BMK. „Denn durch
den wachsenden Marktinput bei Elektro- und Elektronikgeräten sowie bei Lithium-
Batterien, deren durchschnittliche Nutzungsdauer circa sechs Jahre beträgt, wird es
zunehmend schwieriger, die vorgeschriebenen Sammelquoten zu erreichen“, so
Holzer weiter. „Es bedarf daher weiterer Anstrengungen, insbesondere bei der
Information der Bevölkerung, um die Quote auch in Zukunft erreichen zu können“.

Im europäischen Vergleich liegt Österreich seit Jahren bei der Sammelleistung
gemeinsam mit den skandinavischen Ländern im europäischen Spitzenfeld.

 

Kommission legt Strategie vor um Methanemissionen zu senken

Die Europäische Kommission hat die Strategie zur Reduktion von Methanemissionen
in der EU und weltweit vorgestellt. Neben Kohlendioxid trägt das Treibhausgas
Methan am stärksten zum Klimawandel bei. Um die EU-Klimaziele für 2030 und
Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen sowie zum Null-Schadstoff-Ziel im Rahmen
des Green Deals beizutragen, müssen die Methanemissionen sinken. Die Strategie
enthält Vorschläge für legislative und nichtlegislative Maßnahmen in den Sektoren
Energie, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Die für Energie zuständige Kommissarin
Kadri Simson ergänzte, dass die Emissionen am schnellsten und kostengünstigsten
im Energiebereich gesenkt werden können. Eine der Prioritäten der Strategie besteht
darin, die Messung von und die Berichterstattung über Methanemissionen zu
verbessern.  Um die Methanemissionen im Energiesektor zu verringern, werden eine
Verpflichtung zur besseren Erkennung und Reparatur von Leckagen in der
Gasinfrastruktur vorgeschlagen sowie Rechtsvorschriften erwogen, mit denen
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Praktiken wie das routinemäßige Abfackeln und Ablassen von Gasen verboten
werden. Die Kommission wird mit ihren internationalen Partnern in einen Dialog
treten und in Bezug auf Energieimporte in die EU mögliche Standards, Zielvorgaben
oder Anreize sowie Instrumente für ihre Durchsetzung prüfen. Im Bereich
Landwirtschaft, soll die Berichterstattung über Emissionen durch eine bessere
Datenerhebung verbessert und Möglichkeiten zur Emissionsverringerung mit
Unterstützung aus der Gemeinsamen Agrarpolitik gefördert werden. Nicht recycle-
bare organische menschliche und landwirtschaftliche Abfall- und Reststoffströme
können genutzt werden, um Biogas, Biomaterialien und Biochemikalien herzustellen.
Für das Sammeln dieser Abfallprodukte werden daher weitere Anreize geschaffen.
Im Abfallsektor wird die Kommission weitere Maßnahmen in Betracht ziehen, um die
Bewirtschaftung von Deponiegas zu verbessern, d. h. sein Energiepotenzial zu
nutzen und gleichzeitig die Emissionen zu verringern; außerdem wird sie 2024 die
einschlägigen Rechtsvorschriften über Abfalldeponien überprüfen. Um die Bildung
von Methan zu vermeiden, ist es von entscheidender Bedeutung, die Entsorgung
biologisch abbaubarer Abfälle auf Deponien auf ein Minimum zu beschränken.
Ferner wird die Kommission die Lastenteilungsverordnung überprüfen und erwägen,
den Anwendungsbereich der Richtlinie über Industrieemissionen auf bislang noch
nicht darunter fallende Methan emittierende Sektoren auszuweiten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Herzlichst,

Ihr VÖWG-Team!

IMPRESSUM:

Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs
 Geschäftsführung: MMag. Heidrun Maier-de Kruijff

Stadiongasse 6-8, A-1010 Wien
Telefon: +43-1-4082204

E-Mail: sekretariat@voewg.at
Web: www.voewg.at

Rüchfragehinweis: florian.matzka@voewg.at

Unsubscribe

http://www.voewg.at
mailto:sekretariat@voewg.at
https://www.voewg.at/
mailto:florian.matzka@voewg.at?subject=Antwort%3A%20Umwelt-Spezial
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lGNgNk7wC02G1TREDgdcaQDH61Wo-PJGh8ymlF3rGrVURDBMUUUzTkRWV0M4VFdDN0xXWjg3T0NNQS4u



