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8.

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

8.1.

Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten

L 442/325

Beschreibung der Tätigkeit
Speicherung, Manipulation, Verwaltung, Bewegung, Kontrolle, Anzeige, Vermittlung, Austausch, Übertragung oder
Empfang einer Vielfalt von Daten über Rechenzentren (618), einschließlich Edge-Computing.

Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code J.63.1.1 zugeordnet werden.

Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (619) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (620), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (621) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
_____________
(618) Rechenzentren umfassen Folgendes: IKT-Ausrüstung und -Dienste; Kühlung; Ausrüstung für die Stromversorgung des Rechenzen
trums; Ausrüstung für die Stromverteilung im Rechenzentrum; Gebäude des Rechenzentrums; Überwachungssysteme.
(619) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
(620) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(621) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
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4.
Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:
(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (622) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (623);
(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz
Im Rahmen der Tätigkeit wurde sich nachweislich nach besten Kräften
bemüht, die einschlägigen Verfahren umzusetzen, die in der neuesten
Fassung des EU-Verhaltenskodex für die Energieeffizienz von Datenzen
tren (624) oder im CEN-CENELEC-Dokument CLC TR50600-99-1 Data
centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for
energy management (Rechenzentren und Infrastrukturen – Teil 99-1: Emp
fohlene Verfahren für Energiemanagement) (625) als „erwartete Verfahren“
(expected practices) aufgeführt sind; ferner wurden im Rahmen der Tätigkeit
alle erwarteten Verfahren umgesetzt, denen gemäß der neuesten Fassung
des EU-Verhaltenskodex für die Energieeffizienz von Datenzentren ein
Höchstwert von 5 zugewiesen wurde.
3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Die Tätigkeit erfüllt die Kriterien in Anlage B zu diesem Anhang.
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Die verwendeten Geräte entsprechen den Anforderungen der Richt
schaft
linie 2009/125/EG an Server und Datenspeicherprodukte.
Die verwendeten Geräte enthalten keine in Anhang II der Richt
linie 2011/65/EU aufgeführten Stoffe, die Beschränkungen unterliegen,
es sei denn, die im genannten Anhang aufgeführten Konzentrationshöchst
werte in homogenen Werkstoffen in Gewichtsprozent werden nicht über
schritten.
Es liegt ein Abfallbewirtschaftungsplan vor, der das Recycling von Elektround Elektronikgeräten in größtmöglichem Umfang am Ende ihrer Lebens
dauer gewährleistet, unter anderem durch vertragliche Vereinbarungen mit
Recycling-Partnern, Berücksichtigung in Finanzprognosen oder offizielle
Projektdokumentation.
Am Ende ihrer Lebensdauer werden die Geräte einer Vorbereitung zur
Wiederverwendung, zur Verwertung oder zum Recycling oder einer ord
nungsgemäßen Behandlung, einschließlich der Entfernung aller Flüssigkei
ten und einer selektiven Behandlung gemäß Anhang VII der Richt
linie 2012/19/EU, unterzogen.
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
___________
(622) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merkmale
und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der biologischen
Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/
research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(623) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
(624) Die aktuellste Fassung des EU-Verhaltenskodex für die Energieeffizienz von Datenzentren ist die neueste auf der Website der
Europäischen Energieeffizienzplattform (E3P) der Gemeinsamen Forschungsstelle veröffentlichte Fassung (https://e3p.jrc.ec.europa.
eu/communities/data-centres-code-conduct), wobei ab dem Datum der Veröffentlichung ein Übergangszeitraum von sechs Monaten
besteht (Ausgabe 2021 auf Englisch abrufbar unter https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-codeconduct-data-centre-energy-efficiency).
(625) Herausgegeben am 1. Juli 2019 vom Europäischen Komitee für Normung (European Committee for Standardization, CEN) und vom
Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), (Ver
sion vom 4.6.2021: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_
ID:1258297,65095,25).
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Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
Beschreibung der Tätigkeit
Tätigkeiten im Bereich der Informationstechnologie: Entwicklung, Anpassung, Testen und Pflege von Software;
Planung und Entwurf von Computersystemen, die Hardware-, Software- und Kommunikationstechnologie umfas
sen; Verwaltung und Betrieb der Computersysteme und/oder Datenverarbeitungsanlagen eines Kunden vor Ort und
sonstige fachliche und technische mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten.
Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code J.62 zugeordnet werden.
Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (626) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (627), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (628) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
4.

Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:

(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (629) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (630);
_____________
(626) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
(627) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(628) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
(629) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(630) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).

L 442/328

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

9.12.2021

(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Keine Angabe

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
8.3.

Rundfunktätigkeiten
Beschreibung der Tätigkeit
Zu den Tätigkeiten von Rundfunkveranstaltern gehören die Schaffung von Inhalten und der Erwerb von Rechten
zur Verbreitung von Inhalten und deren anschließende Ausstrahlung, z. B. als Hörfunk-, Fernseh- und Daten
sendungen aus den Bereichen Unterhaltung, Nachrichten, Talk usw. Eingeschlossen ist auch die Datenübertragung,
die typischerweise Teil von Hörfunk- und Fernsehausstrahlung ist. Die Übertragung kann mittels verschiedener
Technologien erfolgen: drahtlos, über Satellit, Kabel oder das Internet. Eingeschlossen ist auch die Produktion von
Spartensendungen (begrenzte Programmstruktur, z. B. Nachrichten, Sport, Erziehung, Sendungen für Jugendliche)
auf Abonnements- oder Gebührenbasis, die anschließend von Dritten öffentlich ausgestrahlt werden.

Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code J.60 zugeordnet werden.

Erfüllt eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie das unter Nummer 5 beschriebene Kriterium für einen wesent
lichen Beitrag, handelt es sich um eine ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852, sofern sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungskriterien erfüllt.

Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
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Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (631) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (632), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (633) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
4.

Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:

(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (634) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (635);
(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
5.
Damit eine Tätigkeit als ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852 angesehen werden kann, weist der Wirtschaftsteilnehmer anhand einer auf der
Grundlage belastbarer Daten durchgeführten Bewertung aktueller und künftiger Klimarisiken (einschließlich Unsi
cherheit) nach, dass die Tätigkeit eine Technologie, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Information oder eine
Praxis bietet oder deren Nutzung fördert und dabei eins der folgenden vorrangigen Ziele verfolgt:
(a) Erhöhung der Resilienz gegenüber physischen Klimarisiken bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten
und anderen Wirtschaftstätigkeiten;
(b) Beitrag zu Anpassungsbemühungen bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Keine Angabe

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
_____________
(631) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
(632) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(633) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
(634) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(635) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
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4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
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