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Vorwort und wichtige Hinweise 

Das Handbuch für die Berichterstatter dient den zuständigen Behörden als Arbeits- und 
Interpretationshilfe für eine sach- und fachgerechte Umsetzung der Gemeinsamen 
Fachdatenberichterstattung EPRTR+LCP. 

Als Grundlage für die Übersetzung in eine deutsche Version diente die englische Original-Version der 
EU/EUA „Manual for Reporters - E-PRTR and LCP Integrated data reporting“ (V1.2 vom 15.01.2020). 
Verbindlich ist allein die englische Sprachversion. Bei der Übersetzung aus dem Englischen in das 
Deutsche handelt es um eine inoffizielle Übersetzung im Auftrage des Bundes. Das BMU und 
Umweltbundesamt übernehmen keine Haftung für etwaige Fehler oder Widersprüche. 
Die deutsche Version 1.0 vom 10.5.2021 entspricht der englischen Bearbeitungsversion V1.2 vom 
15.01.2020. 

Anmerkungen zur deutschen Übersetzung 

Im Immissionsrecht werden teilweise englische und deutsche Definitionen nicht gleichermaßen 
verwendet und können sich widersprechen. Bei den vier Begriffen „Standort“, „Arbeitsstätte“, 
„Anlage“, und „Anlagenteil“ handelt es sich um solche, die eine bestimmte Hierarchie in der 
Datenstruktur widerspiegeln, die nicht aber gleichzusetzen sind mit genehmigungsrechtlichen Begriffen 
nach deutschem Recht, auch wenn es in großen Teilen (aber nicht überall!) Übereinstimmungen geben 
kann. 

Die Erläuterungen zu einzelnen Feldern des Datenmodells sind in der Textbeschreibung in der 
Kombination englisch/deutsch zu finden, da die Erläuterungen, die das Datenmodell beschreiben nicht 
übersetzt werden. 
 

 
Allgemeine Anmerkungen  

Standort (Site) ist Arbeitsstätte (Facility) gleichgesetzt. 
Facility wird im EU-Registry mit Arbeitsstätte übersetzt und entspricht im PRTR der Betriebseinrichtung. 

 
Freisetzungen sind Emissionen gleichgesetzt. 
 
Gemeinsame Fachdatenberichterstattung EPRTR+LCP ist mit Integrierter Fachdatenberichterstattung 
EPRTR+LCP gleichzusetzen.  
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Übersetzungshilfen 

English Deutsch 

Betriebseinheiten: 
Site 

ProductionFacility 
ProductionInstallation 

ProductionInstallationPart 

 
Standort 

Arbeitsstätte 
Anlage 

Anlagenteil 

Boolscher Indikator 
(true/false) 

Boolsche Werte: wahr/falsch 
Ein Attribut, das entweder den Wert „wahr“ 
oder „falsch“ annimmt 

Codelist Codelisten (Referenzliste in BUBE) 

Condition Betriebszustand 

Entity Betriebseinheit 

Envelope Umschlag 

Feature type Merkmalstyp 

Inspection Vor-Ort-Besichtigungen 

MWth Megawatt thermisch 

QA/QC (quality assurance / quality check) QK/QS (Qualitätssicherungsmaßnahmen / 
Qualitätsprüfung) 

Spatial object Raumobjekt 

voidable als „voidable“ belassen (s. Erläuterungen in 
Kapitel 4) 



Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP 

Handbuch für Berichterstatter 

  

 

  5 

  

 

Inhalt 

 

Danksagungen .................................................................................................... 2 

Versionsverlauf ................................................................................................... 2 

Inhalt .................................................................................................................. 5 

1 Einleitung .................................................................................................... 7 

1.1 Zweck dieses Dokuments ........................................................................... 7 

1.2 Aufbau dieses Handbuchs .......................................................................... 8 

1.3 Rechtsgrundlage und Bezug zum EU-Registry ............................................... 8 

1.4 Einbeziehen historischer Daten ................................................................. 10 

2 Konzept der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP . 11 

2.1 Definition des Anwendungsbereichs und Verknüpfung mit dem EU-Registry ... 11 

2.2 Schlüsselbegriffe .................................................................................... 13 

2.2.1 Genauigkeit der gemeldeten Daten .......................................................................... 13 

2.2.2 Vertraulichkeit ................................................................................................. 13 

2.2.3 Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins für Feuerungsanlagen ......................................... 14 

2.2.4 Codelisten ...................................................................................................... 18 

2.3 Meldungen zu großen Punktquellen im Rahmen des Übereinkommens über 

weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (CLRTAP) und der Richtlinie 

über nationale Emissionshöchstwerte (NECD) ....................................................... 19 

2.4 Meldefristen ........................................................................................... 21 

3 Datenmodell .............................................................................................. 23 

3.1 Grundlegende Terminologie ..................................................................... 23 

3.1.1 Multiplizität .................................................................................................... 24 

3.2 Struktur der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR + LCP .......... 25 

3.3 Inhalt der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR + LCP ............. 28 

3.3.1 Berichtsdaten (ReportData)................................................................................... 33 

3.3.2 ProductionInstallationPartReport ............................................................................ 34 



Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP 

Handbuch für Berichterstatter 

  

 

  6 

  

3.3.3 EnergyInput ................................................................................................... 41 

3.3.4 EmissionsToAir ................................................................................................ 44 

3.3.5 ProductionFacilityReport ..................................................................................... 45 

3.3.6 OffSiteWasteTransfer ......................................................................................... 49 

3.3.7 OffSitePollutantTransfer ...................................................................................... 53 

3.3.8 PollutantRelease .............................................................................................. 56 

4 Erstellen von Länderberichten: Einsatz der IT-Tools ................................. 60 

4.1 Melden von Daten an das CDR: allgemeiner Ablauf ..................................... 60 

4.2 Benutzerkonten und -berechtigungen ........................................................ 60 

4.3 Meldewege ............................................................................................ 60 

4.3.1 Verwendung des XML-Wegs: Erstellen einer konformen XML-Datei ...................................... 62 

4.3.2 Meldungen über den Weg von MS Access: die Vorlage und der Konvertierungsdienst .................. 62 

4.4 Anmeldung, Erstellung von Envelopes und Hochladen von Berichten ............. 62 

4.5 Qualitätssicherung: Validierung der Meldung .............................................. 63 

4.5.1 Umfang und Logik der automatisierten Qualitätssicherung ................................................ 63 

4.5.2 Validierungsrückmeldungen im CDR ......................................................................... 63 

4.6 Offizielle Einreichung von Meldungen ........................................................ 64 

4.7 Prozesse nach der Einreichung ................................................................. 64 

Anhang 1 - International anerkannte Messverfahren ........................................ 65 

Anhang 2 – Nicht erschöpfendes Verzeichnis von Schadstoffen pro E-PRTR-Tätigkeit

 66 

Anhang 3 – Beispiele für die Berichterstattung ................................................. 70 

Anhang 4 – Glossar ........................................................................................... 75 

Anhang 5 – Zuordnung früherer Datenstrukturen und neuer Struktur .............. 76 

 

  



Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP 

Handbuch für Berichterstatter 

  

 

  7 

  

1 Einleitung 

1.1 Zweck dieses Dokuments 

Dieses Dokument soll als ausführliche Anleitung zu den Prozessen und der praktischen Umsetzung der 
Berichterstattung zu E-PRTR- und LCP-Daten dienen, an eine europaweite Datenbank, die von der 
Europäischen Umweltagentur (EUA) im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet und auf welcher die 
EUA Umweltdaten veröffentlicht werden. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass der 
Nutzer ein Vertreter eines EU-Mitgliedstaates oder eines anderen Meldelandes ist, das entsprechende Daten 
auf Länderebene meldet.  

Dieses Handbuch für Berichterstatter soll es den meldenden Staaten erleichtern, auf effiziente Weise 
Berichte von hoher Qualität zu liefern sowie die Datenstruktur und die vorgegebenen Prozesse vor, während 
und nach der Meldung genau zu verstehen. Es werden insbesondere die folgenden Themen behandelt:  

• Rechtsgrundlage und Hintergrund der E-PRTR+LCP-Berichterstattung  

• Grundstruktur und technische Anforderungen einer Meldung 

• Praktische Fragen bei der Berichterstattung an das Central Data Repository (CDR) des Reportnet der 
EUA und 

• Überlegungen zur Handhabung von Änderungen und zur Gewährleistung einer kohärenten 
Berichterstattung.  

Dieses Dokument soll vor allem auch einen einheitlichen Kenntnisstand bei Organisationen auf EU-Ebene und 
Datenlieferanten (d. h. Betreibern und zuständigen Behörden) sicherstellen. Des Weiteren soll es sowohl 
Experten in der Materie als auch IT-Fachleute unterstützen. 

Dieses Handbuch für Berichterstatter ist als eigenständiges Dokument konzipiert, das alle notwendigen 
Informationen für die Berichterstattung enthält. Weiterführende Informationen zu bestimmten Aspekten 
sind ggf. anderen Dokumenten, konkret dem Handbuch zum Datenmodell und dem Handbuch zu 
Qualitätssicherungsmaßnahmen, zu entnehmen.  

Das Handbuch zum Datenmodell geht näher auf die Entwicklung der Datenstruktur für Meldungen ein, wobei 
das Handbuch zu Qualitätssicherungsmaßnahmen die Grundlage für die komplexen Qualitätsprüfungen 
darstellt, die während des Meldungsprozesses erfolgen. Die Benutzer sollten die gesamte ihnen zur 
Verfügung stehende Dokumentation lesen, um ein vollständiges Bild zu erhalten. 

Neben einem verbesserten Kenntnisstand zur Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP-Daten ist es 
wichtig, den Kontext dieser Berichterstattung in Bezug auf das EU-Registry für Industriestandorte (im 
Folgenden „EU-Registry“) zu verstehen. Beide Berichtssätze sind so konzipiert, dass sie zusammenwirken, 
weshalb mehrere Aspekte des EU-Registrys für Inhalt und Struktur der Gemeinsamen 
Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP relevant sind. Nutzern wird daher empfohlen, die für das EU-
Registry verfügbaren Materialien1 zu lesen, bevor sie dieses Handbuch und andere zugehörige Materialien 
heranziehen.  

                                                           

1  https://www.thru.de/thrude/downloads/ 
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1.2 Aufbau dieses Handbuchs 

Dieses Handbuch für Berichterstatter ist wie folgt gegliedert: 

• Einführung: Beschreibt den rechtlichen Hintergrund und den Kontext der Gemeinsamen 
Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP. 

• Konzept des Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP: Bietet die 
notwendigen Informationen über Umfang und Struktur der Berichterstattung. 

• Datenmodell: Beschreibt systematisch und detailliert jedes Attribut in der Datenmodellstruktur, die 
wiederum die Grundstruktur einer Datenübermittlung bzw. Meldung bildet. 

• Erstellen von Länderberichten: Einsatz der IT-Tools: Beschreibt detailliert die IT-Ressourcen, die 
den Meldeländern für die Meldung zur Verfügung stehen, zusätzlich zum Meldeverfahren im 
Central Data Repository (CDR). 

Diese Struktur soll die Verfahrenskenntnisse für die notwendigen Schritte zur Fertigstellung einer 
Meldung festigen.  

1.3 Rechtsgrundlage und Bezug zum EU-Registry 

Die Grundlage für die Berichterstattung über die im Rahmen der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung 
E-PRTR- und LCP erfassten Fachdaten liefern zwei grundlegende Rechtsinstrumente: 

• die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 (Europäisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister 
– im Folgenden „E-PRTR-Verordnung“); diese Verordnung der Europäischen Gemeinschaft festigt das 
Kiew-Protokoll zum Übereinkommen von Aarhus.  

• die Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU, die mehrere frühere auf die Industrie bezogene 
Rechtsvorschriften in einem Rechtsrahmen konsolidiert. 

Beide Rechtsinstrumente schreiben die Meldung von Daten aus den Mitgliedstaaten an die Europäische 
Kommission vor. Solche Meldungen lassen sich im Großen und Ganzen in zwei Stränge unterscheiden, einen 
speziell für die Identifizierung und für Verwaltungsinformationen sowie einen, der alle thematischen Daten 
betrifft, beispielsweise Emissionen oder Verbringungen bestimmter Abfälle. 

Zuvor wurden die durch diese beiden Instrumente vorgeschriebenen Daten von den Mitgliedstaaten und von 
einer Reihe anderer Länder (auf freiwilliger Basis) elektronisch gemeldet. Die für beide Berichtssätze 
entwickelten Datenflüsse gelten im Allgemeinen nicht mehr als zweckmäßig. Solche Meldungen bergen 
zudem das Potenzial für eine unnötige Datenduplizierung, da die jeweiligen Datenströme segmentiert sind.  

Daher haben die Europäische Kommission und die EUA einen Rationalisierungsprozess angestoßen, mit dem 
angestrebt wird, Datenströme zu entwickeln, die die Art der gemeldeten Daten berücksichtigen (anders als 
mit der Meldepflicht vorgesehen). Die Europäische Kommission und die EUA streben deshalb Folgendes an: 

• Schaffung eines INSPIRE-konformen Referenzdatensatzes, der die Identifizierungs- und Stammdaten 
der Industrietätigkeiten bündelt. Dieser Datenfluss wird als das EU-Registry bezeichnet. 

• Die Integration der Fachdatenberichterstattung von Betriebseinrichtungen (die der E-PRTR-
Verordnung unterliegen) und von Großfeuerungsanlagen (LCP, die unter Kapitel III IED-Richtlinie 
fallen) in einen einheitlichen Datenfluss, um eine Straffung und Vereinheitlichung zu erreichen sowie 
eine sofortige Validierung zu ermöglichen, die gewährleistet, dass die Daten kohärent und konsistent 
sind.  
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Dieses letztere Ziel bildet die Grundlage dieser Dokumentation. Beide Ziele müssen jedoch miteinander 
verknüpft werden, und obwohl separate Datenflüsse geschaffen werden, soll ein gemeinsamer 
Kopplungsmechanismus die Integration der sowohl im EU-Registry als auch der in der Gemeinsamen 
Fachdatenberichterstattung gemeldeten E-PRTR- und LCP- Daten auf kohärente Weise ermöglichen, um eine 
Reihe von öffentlichen Daten zu etablieren. Diese Absicht spiegelt sich in Abbildung 1 wider, die die 
angestrebten Ergebnisse des Rationalisierungsprozesses im Einzelnen darstellt: 

Abbildung 1 – Berichterstattungsprozess und Handhabung von Stammdaten und 
Fachdaten über Industrieemissionen  

 

 

 

Legende: 

Mitglied-
staaten 

 EUA  Öffentlichkeit 

  Stammdaten EU- Registry  EU-REGISTRY 
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(ALLE 
INDUSTRIESTANDORTE) 

INTERNE 
SYSTEME 

  VERKNÜPFTE 
DATENBANKEN 

E-PRTR-
BETRIEBSEINRICHTUNGS- 
& -EMISSIONSDATEN 

 FACHDATEN DATEN E-PRTR- & LCP-DATEN  LCP-ANLAGENTEILE- UND -
EMISSIONSDATEN 

 

Die Europäische Kommission hat dazu einen neuen Durchführungsbeschluss2 erarbeitet, der gewährleistet, 
dass eine klare Rechtsgrundlage für das EU-Registry geschaffen und eine formale Verknüpfung sowohl mit 
der E-PRTR-Verordnung als auch der IED-Richtlinie eingeführt wird. Die Meldung von Daten im Rahmen der 
Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP- kann jedoch als eine Fortführung der in Artikel 
72 IED-Richtlinie und Anhang III E-PRTR-Verordnung festgelegten rechtlichen Vorgaben gelten.  

1.4 Einbeziehen historischer Daten 

Um die Kontinuität zu gewährleisten, wird die EUA die geeignetste Option für die Übertragung der 
historischen Daten wählen, die an die bereits bestehenden Mechanismen, also die E-PRTR- und die LCP-
Inventare, gemeldet wurden. Diese Übertragung erfordert erhebliche Arbeit, um Kennungen aus früheren E-
PRTR- und LCP-Meldungen denjenigen zuzuordnen, die für die Verwendung in der Gemeinsamen 
Fachdatenberichterstattung E-PRTR- + LCP und des EU-Registry generiert wurden. Die meldenden Staaten 
werden während der Übertragung der historischen Daten einbezogen, um eindeutige INSPIRE-konforme 
Kennungen für alle Einheiten bereitzustellen, die zuvor an die E-PRTR- und LCP-Inventare gemeldet wurden. 

                                                           

2  Durchführungsbeschluss EU/2019/1741 zur E-PRTR-Verordnung (EG) Nr. 166/2006 
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2 Konzept der Gemeinsamen 
Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP 

2.1 Definition des Anwendungsbereichs und Verknüpfung mit dem 

EU-Registry  

Die Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP konsolidiert die fachlichen Daten für E-PRTR-
Betriebseinrichtungen und LCP-Anlagen in einem Datenfluss. Die Definition des Anwendungsbereichs bezieht 
sich daher sowohl auf den Berichtsumfang von E-PRTR-Betriebseinrichtungen als auch LCP-Anlagenteilen 
nach E-PRTR-Verordnung bzw. IED-Richtlinie.  

Für E-PRTR-Betriebseinrichtungen ist die Meldung von Freisetzungsdaten und Daten über die Verbringung 
außerhalb des Standorts zur Abwasserbehandlung nur dann vorgeschrieben, wenn die Schwellenwerte in 
Anhang II E-PRTR-Verordnung überschritten wurden. Ebenso werden Daten für die Verbringung von Abfällen 
außerhalb des Standorts nur dann erwartet, wenn die Kapazitätsschwellenwerte in Artikel 5 E-PRTR-
Verordnung überschritten werden. Die Verwendung dieser Schwellenwerte hat zur Folge, dass eine 
entsprechende Meldung nicht erwartet wird, wenn der jeweilige Schwellenwert nicht überschritten wurde. 
Wenn die Betriebseinrichtung keinen der entsprechenden Schwellenwerte überschreitet, müssen auch keine 
fachlichen Angaben für diese spezielle Betriebseinrichtung gemeldet werden. Es ist jedoch immer noch 
möglich, einige der optionalen Daten in Bezug auf beispielsweise Produktionsvolumen, Beschäftigtenzahl und 
Zahl der Betriebsstunden zu übermitteln. 

Für LCP ergibt sich ein anderer Berichtsumfang insofern als keine Schwellenwerte gelten, mit Ausnahme des 
Schwellenwertes, der eine LCP definiert, die aus einer Feuerungsanlage mit einer Wärmeleistung von 50 MW 
oder mehr besteht. In Bezug auf Aspekte wie Emissionen oder Brennstoffeinsatz gelten keine 
Schwellenwerte, sodass die Daten unabhängig vom Emissionsumfang und unabhängig von der Tatsache, dass 
keine Emissionen für einen bestimmten Schadstoff aufgetreten sind, erwartet werden. Die gleichen 
Grundsätze gelten für die Angaben zum Brennstoffeinsatz. Dieser Unterschied sollte sich in der 
Berichterstattung ausdrücken. Des Weiteren sieht Artikel 29 IED-Richtlinie die Möglichkeit vor, die 
Berichterstattung zu Feuerungsanlagen zu kombinieren, wenn Gase (nach dem Urteil der zuständigen 
Behörde) aus einem gemeinsamen Schornstein abgeleitet werden oder abgeleitet werden könnten. Dies ist 
als „Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins“ bekannt. In diesem Szenario sollten die IED-Staaten die 
beiden Einheiten zur Berechnung der Feuerungswärmeleistung aggregieren, womit sie möglicherweise in 
den Anwendungsbereich des EU-Registrys fallen. Dasselbe Prinzip gilt auch für die fachlichen Daten, die für 
LCP gemeldet werden. Hier können Daten für Feuerungsanlagen aggregiert und als einzelner LCP-Anlagenteil 
gemeldet werden. Weitere Hinweise zur Funktionsweise dieses Mechanismus in Bezug auf spezifische 
Attribute enthält Abschnitt 2.2.3. Bei der Prüfung des Berichtsumfangs für LCP sollten die meldenden Stellen 
auch die in Artikel 28 IED-Richtlinie genannten Ausnahmen beachten. 

Es ist zu beachten, dass die Berichterstattung zum fachlichen E-PRTR- und LCP-Datenfluss nach einer ersten 
Meldung an das EU-Registry erfolgt. Daher müssen gemeinsame Kennungen, wie z.B. die inspireId, jene 
Betriebseinrichtung und/oder „InstallationParts“ (Anlagenteile – LCP im EU-Registry) widerspiegeln, die 
bereits an das EU-Registry gemeldet wurden. Diese Konsistenz der Kennungen ist entscheidend dafür, dass 
der in Abbildung 1 dargestellte Verknüpfungsmechanismus ermöglicht wird; sie ist daher auch wesentlich für 
das Gelingen des Rationalisierungsprozesses. Die INSPIRE-Kennungen und wie sie sich in die geographische 
Hierarchie des EU-Registry einfügen sollen zeigt Abbildung 2. 
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Legende: 

 Standort1 

INSPIRE-Kennung Standort 

  

Betriebseinrichtung1 

INSPIRE-Kennung 
Betriebseinrichtung 

Betriebsinrichtung2 

INSPIRE-Kennung 
Betriebseinrichtung 

  

Anlage1 

INSPIRE-Kennung Anlage 

   

Anlage1 
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Abbildung 2 – Fachliche Integration in das EU-Registry 
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2.2 Schlüsselbegriffe 

2.2.1 Genauigkeit der gemeldeten Daten 

Die verschiedenen Mengen und Werte, die im gesamten E-PRTR- und LCP-Datenmodell übermittelt 
werden, sind mit drei signifikanten Stellen anzugeben. Dies ist eine Fortführung des in Abschnitt 1.1.8 
des E-PRTR-Leitfadens 2006 beschriebenen Verfahrens 3 . Ein solcher Ansatz berücksichtigt die 
Abweichungen, die bei Meldungen von Freisetzungen und Verbringungen zu erwarten sind, wobei 
spezifische Schadstoffe, die in großen Mengen erwartet werden, denen gegenübergestellt werden, die 
in vergleichsweise geringen Mengen vorkommen. Zu beachten ist, dass diese Konvention nur für 
diejenigen Attribute gilt, die sich auf „Doubles“ im E-PRTR- und LCP-Datenmodell beziehen, und sie gilt 
nur für Freisetzungs- und Verbringungsdaten (also z.B. nicht für die gemeldete Zahl der Betriebsstunden). 
„Double“ bezieht sich auf ein vom IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) definiertes 
Zahlenformat, das die Verwendung von Dezimalzahlen und wissenschaftlicher Schreibweise ermöglicht 
(z.B. -1.23e56). Beispiele für Angaben bis auf drei signifikante Stellen zeigt Tabelle 1. Nicht auf 
Freisetzungen, Schadstoffverbringungen oder Abfallverbringungsdaten bezogene Attribute, z.B. 
gemeldete Betriebsstunden, Brennstoffeinsatz, brauchen nicht auf drei signifikante Stellen angegeben 
werden und sollten mit dem nach Betreiberurteil am besten geeigneten Detaillierungsgrad angegeben 
werden.  

 

Tabelle 1 - Anwendung der 3-Stellen-Regel für Emissionen, Freisetzungen und 
Verbringungen 

Ursprünglicher Wert Zu meldender Wert (gemäß 3-Stellen-Regel) 

0,123467 kg/Jahr 0,123 kg/Jahr 

2,1234 TNE/Jahr 2,12 TNE/Jahr 

71.878 kg/Jahr 71.900 kg/Jahr 

8654 TJ/Jahr 8650 TJ/Jahr 

 

Es ist unbedingt wichtig zu wissen, dass die EUA nicht das Mandat hat, Werte zu ändern, weshalb die 
Anwendung dieser Regel allein in der Verantwortung der Betreiber liegt. 

2.2.2 Vertraulichkeit 

Alle in der E-PRTR- und LCP-Fachdatenberichterstattung enthaltenen Daten können auf Wunsch 
vertraulich behandelt werden. Die Gründe, aus denen Vertraulichkeit für Daten beansprucht werden 
kann, sind diejenigen, die im EU-Recht verankert sind, konkret nach der Richtlinie 2003/4/EG über den 

                                                           

3  Leitfaden für die Umsetzung des Europäischen PRTR, Europäische Kommission, (2006), 
http://prtr.ec.europa.eu/#/downloadguidance  

 

http://prtr.ec.europa.eu/#/downloadguidance
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Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Im Rahmen des früheren E-PRTR-
Berichtsmechanismus wurden vertrauliche Daten von der Datenübermittlung an die EUA zurückgehalten, 
doch im Rahmen des integrierten EU-Registrys/E-PRTR- und LCP-Berichtsmechanismus sind nun auch 
vertrauliche Daten an die EUA zu übermitteln. Die EUA ergreift Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 
vertrauliche Daten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Für jede Datenangabe, die vertraulich behandelt 
werden soll, ist ein triftiger Grund anzugeben, warum die Daten vertraulich sind (z.B. Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe a): „Die Offenlegung der Informationen würde in Fällen, in denen eine Vertraulichkeit gemäß 
Richtlinie 2003/4/EG gesetzlich vorgesehen ist, die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden 
beeinträchtigen.“  

Die Geltendmachung von Vertraulichkeit wird durch das Attribut confidentialityReason 
(Vertraulichkeitsgrund) im Datenmodell der Gemeinsamen E-PRTR- und LCP-Fachdatenberichterstattung 
ermöglicht. Wenn in diesem Attribut ein Grund aus der Richtlinie 2003/4/EG im entsprechenden 
Datentyp angegeben wird, dann sind die Attribute innerhalb des Merkmals- oder Datentyps geschützt 
und werden von der EUA nicht in öffentlichen Datenprodukten veröffentlicht. Dieses Attribut erscheint 
in allen Merkmalstypen in Abbildung 7, was eine vollständige Kontrolle darüber ermöglicht, für welche 
Aspekte der Daten Vertraulichkeit gewünscht wird. Zu beachten ist, dass Qualitätssicherungsprüfungen 
gewährleisten, dass Vertraulichkeit nicht übermäßig in Anspruch genommen wird, und dass diejenigen 
Mitgliedstaaten, die Daten mit einem Vertraulichkeitsvorbehalt übermitteln, der über das normalerweise 
zu erwartende Maß hinausgeht, bilateral von der EUA befragt werden.  

Wenn die Berichtsdatei eines meldenden Staates vertrauliche Daten enthält, muss dieser Staat beim 
Hochladen der Datei im Envelope das Kontrollkästchen „Restricted from public view“ (Nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt) aktivieren; andernfalls wird die XML-Datei im Envelope für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Wurde das Kontrollkästchen beim Hochladen der Datei nicht angekreuzt, ist die Datei zu 
löschen und erneut hochzuladen, um sie vom Zugang für die Öffentlichkeit ausschließen.  

2.2.3 Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins für Feuerungsanlagen 

Die Vorschriften für die Einhaltung des Grundsatzes des gemeinsamen Schornsteins sind in Artikel 29 
IED-Richtlinie festgehalten: 

Artikel 29 Absatz 1: Werden die Abgase von zwei oder mehreren gesonderten Feuerungsanlagen über 
einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet, so gilt die von solchen Anlagen gebildete Kombination als 
eine einzige Feuerungsanlage und für die Berechnung der Feuerungswärmeleistung werden ihre 
Kapazitäten addiert. 

Artikel 29 Absatz 2: Werden zwei oder mehrere gesonderte Feuerungsanlagen, für die am oder nach 
dem 1. Juli 1987 erstmals eine Genehmigung erteilt oder durch deren Betreiber zu diesem Zeitpunkt 
oder danach ein vollständiger Antrag auf eine Genehmigung eingereicht wurde, derart errichtet, dass 
ihre Abgase unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Faktoren nach dem Urteil der 
zuständigen Behörde über einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet werden könnten, so gilt die von 
solchen Anlagen gebildete Kombination als eine einzige Feuerungsanlage und für die Berechnung der 
Feuerungswärmeleistung werden ihre Kapazitäten addiert.  

Artikel 29 Absatz 3: Für die Berechnung der Feuerungswärmeleistung einer in den Absätzen 1 und 2 
beschriebenen Kombination gesonderter Feuerungsanlagen werden einzelne Feuerungsanlagen mit 
einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 15 MW nicht berücksichtigt.  
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Weitere Hinweise zu diesem Konzept enthält das Dokument „Compilation of common questions on Large 
Combustion Plants (LCP) reporting“ (Zusammenstellung von allgemeinen Fragen zur Berichterstattung 
über Großfeuerungsanlagen) (siehe PDF Questions LCP) 4 . In diesem Dokument werden zwei 
Hauptprinzipien umrissen, die „Feuerungswärmeleistung“ und die „Leistung im rechtlichen Sinne“. 
Während die tatsächliche Wärmeleistung alle in Betrieb befindlichen Verbrennungseinheiten 
berücksichtigt, einschließlich derjenigen unter 15 MWth (Megawatt thermisch), werden bei der Leistung 
im rechtlichen Sinne gemäß Artikel 29 Absatz 3 nur Verbrennungseinheiten über 15 MWth aggregiert. Ist 
Letztere gleich oder größer als 50 MWth, werden die aggregierten Einheiten als ein einziger im 
Anwendungsbereich von Artikel 72 liegender LCP-Anlagenteil betrachtet. Sobald ein Teil einer LCP-
Anlage gemäß Artikel 72 IED-Richtlinie meldepflichtig ist, sind die zu meldenden Leistungen und 
Emissionen jene, die der realen Situation entsprechen, d.h. die tatsächliche Feuerungswärmeleistung, 
der tatsächliche Brennstoffeinsatz und die tatsächlichen Emissionen. 

Zusammengefasst: Die meldenden Stellen müssen berechnen, ob kombinierte Verbrennungseinheiten 
als LCP-Anlagenteil gemäß IED-Richtlinie nur bei Verbrennungseinheiten mit einer Leistung von mehr 
als 15 MWth zu melden sind. Sind die aggregierten Feuerungsanlagen jedoch als Teil einer LCP-Anlage 
einzustufen, müssen Berichterstatter die Feuerungswärmeleistung, den Brennstoffeinsatz und die 
Emissionen aller Verbrennungseinheiten, einschließlich derer unter 15 MWth, angeben. Abbildung 3 
skizziert mehrere mögliche Szenarien für die Meldung von Daten nach dem Grundsatz des gemeinsamen 
Schornsteins. Nur Szenario „A“ wird als Teil einer LCP-Anlage betrachtet; während zwei 
Verbrennungseinheiten im rechtlichen Sinne in die Kapazität einzubeziehen sind, sollen alle 
Verbrennungseinheiten in die Meldung der aggregierten Feuerungswärmeleistung, des Energieeinsatzes 
und der Emissionen einbezogen werden. Weder Szenario „B“ noch Szenario „C“ ist als LCP-Anlagenteil 
gemäß IED-Richtlinie zu definieren, da die aggregierte Kapazität im rechtlichen Sinne in beiden Fällen 
unter 50 MWth liegt. 

                                                           

4 https://wiki.prtr.bund.de/wiki/PRTR_Dokumente#Gemeinsame_Fachdatenberichterstattung_EPRTR.2BLCP  

https://wiki.prtr.bund.de/wiki/PRTR_Dokumente#Gemeinsame_Fachdatenberichterstattung_EPRTR.2BLCP


Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP 

Handbuch für Berichterstatter 

  

 

  16 

  

 

 

Legende: 

 Szenario A   Szenario B    

 30 MWth  25 MWth 20 MWth  25 MWth  

Legende:  10 MWth   10 MWth   

Feuerungsanlage Einbezogen in die 
Kapazität im rechtlichen 
Sinne und die 
Feuerungswärmeleistung 
(sowie Energieeinsatz 
und Emissionen). 

      

Feuerungsanlage Nicht einbezogen in die 
Kapazität im rechtlichen 
Sinne, aber in die 

  Szenario C     

Abbildung 3 – Beispielszenarien für die Anwendung des Grundsatzes des 
gemeinsamen Schornsteins 
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Feuerungswärmeleistung 
(sowie Energieeinsatz 
und Emissionen). 

Feuerungsanlage Einbezogen in die 
Kapazität im rechtlichen 
Sinne, aber kein Mandat 
für die Meldung, da der 
Gesamtwert nicht groß 
genug ist. 

  10 MWth  10 MWth  

Feuerungsanlage Nicht einbezogen in die 
Kapazität im rechtlichen 
Sinne und kein Mandat 
für die Meldung. 

  10 MWth 10 MWth 10 MWth  

 

 

Die Aggregation von Feuerungsanlagen hat Auswirkungen auf mehrere Aspekte der Berichterstattung; 
Angaben zu den betroffenen Attributen enthält Tabelle 2.
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Tabelle 2 – vom Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins betroffene Attribute 

Attribut Vorgehen 

combustionPlantCategory (Kategorie Anlagenteil) Werden zwei oder mehrere der aggregierten 
Verbrennungseinheiten gemäß der Codeliste 
„CombustionPlantCategoryValue“ (Anlagenteil 
Kategorie Wert) unterschiedlich eingestuft, soll 
das Attribut entsprechend der Einstufung der 
Verbrennungseinheit mit der größten 
Wärmeleistung angegeben werden.  

numberOfOperatingHours (Anzahl Betriebsstunden) Die bei diesem Attribut angegebene Zahl soll die 
Anzahl der Stunden wiedergeben, in denen 
mindestens 1 der Verbrennungseinheiten in 
Betrieb war, einschließlich 
Verbrennungseinheiten unter 15 MWth. Sind 
zwei oder mehr Verbrennungseinheiten 
gleichzeitig in Betrieb, soll die Stundenzahl nicht 
doppelt angegeben werden, um jede einzelne 
Einheit zu berücksichtigen, z.B. 2 
Feuerungsanlagen, die jeweils 1 Stunde lang in 
Betrieb sind = 1 Betriebsstunde, nicht 2. Die 
Gesamtzahl der gemeldeten Betriebsstunden soll 
die maximale Stundenzahl für ein Jahr nicht 
überschreiten (8784). 

withinRefinery (innerhalb einer Raffinerie) Das Boolesche Attribut soll auf „true“ gesetzt 
werden, wenn eine der Verbrennungseinheiten 
sich innerhalb eines größeren Raffineriegeländes 
befindet. 

proportionOfUsefulHeatProductionForDistrictHeating 
(Anteil Nutzwärme für Fernwärme)   

Der Anteil soll auf der Grundlage der erzeugten 
Nutzwärme aller Einheiten zusammen berechnet 
werden. 

energyInputTJ (Energieeinsatz) Der Energieeinsatz soll die Summe aller 
Verbrennungseinheiten (einschließlich Einheiten 
< 15 MWth) für den spezifischen Brennstoff 
zusammengenommen ausdrücken.  

totalPollutantQuantityTNE (Gesamtschadstofffracht 
in TONNEN) 

Die Gesamtschadstoffmenge soll die Summe 
aller Verbrennungseinheiten (einschließlich 
Einheiten < 15 MWth) zusammengenommen 
ausdrücken.  

 

2.2.4 Codelisten  

Codelisten werden in der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung im E-PRTR- und LCP-Datenmodell 
verwendet, um die Angabe von solchen Attributen zu spezifizieren und zu kontrollieren, die sich auf eine 
begrenzte Zahl von Meldungen beziehen, z.B. Schadstoffe eines LCP Anlagenteils. Wenn ein Attribut mit 
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einem Codelistenwert angegeben werden muss, erfordert die INSPIRE-Konformität, die vollständige URL 
anzugeben. Diese vollständige URL muss in der Berichtsdatei enthalten sein, z.B. muss die vollständige 
Codeliste für den E-PRTR-Schadstoff-Codewert für NOx gemäß der vollständigen URL des Data Dictionary 
angegeben werden:  

• http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/EPRTRPollutantCodeValue/NOx 

Bestimmte Codelisten werden über das EU-Registry und die fachlichen E-PRTR- und LCP-Datenflüsse 
dupliziert, z.B. Ländercodes. Obwohl beide Sätze von Listen die gleichen Werte enthalten, werden sie in 
getrennten Datenkatalogen gehalten und haben als solche unterschiedliche Root-URLs. Berichterstatter 
müssen den passenden Codelistenwert verwenden, wenn sie entweder an das EU-Registry berichten oder 
die Meldung der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung nach E-PRTR- und LCP vollziehen; es gibt dort 
Qualitätssicherungsmaßnahmen/Qualitätskontrollprüfungen (QS-/QK-Prüfungen), um die Einhaltung zu 
gewährleisten.  

Es gibt verschiedene begriffsbezogene Codelisten, die in den zugrundeliegenden Rechtsvorschriften der IED-
Richtlinie oder der E-PRTR-Verordnung nicht eigens definiert sind. Im Interesse der Datenqualität hat die EUA 
die Aufgabe übernommen, dafür Definitionen zu empfehlen. Dazu hat die EUA die einschlägigen 
Dokumentationen und internationalen Definitionen (z.B. die der Internationalen Energieagentur5) überprüft. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments wurde dies für die folgenden Codelisten vorgenommen: 
FuelInputValue (Brennstofftyp), OtherGaseousFuelsValue (andere gasförmige Brennstoffe Wert) und 
OtherSolidFuelsValue (andere feste Brennstoff Wert). Die Definitionen für die in diesen Codelisten 
enthaltenen Begriffe sind im Definitionsfeld des Abschnitts „EPRTRandLCP“ des EUA-Data Dictionary 
zugänglich. Zu beachten ist, dass diese Definitionen (mit Ausnahme von „Biomasse“ in der FuelInputValue-
Codeliste) lediglich als Empfehlungen gelten und keine Grundlage in den in Abschnitt 1.3 beschriebenen 
zugrunde liegenden Rechtsvorschriften haben.  

2.3 Meldungen zu großen Punktquellen im Rahmen des 

Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung (CLRTAP) und der Richtlinie über nationale 

Emissionshöchstwerte (NECD) 

Die Richtlinie (EU) 2016/2284 über nationale Emissionshöchstwerte bestimmter Luftschadstoffe schreibt vor, 
dass ab 2017 alle vier Jahre aggregierte sektorale Rasterdaten über Emissionen sowie Emissionen aus großen 
Punktquellen mit Bezug auf das Jahr-2 zu melden sind, wodurch die entsprechende Meldepflicht der 
Vertragsparteien des CLRTAP-Übereinkommens repliziert wird. Die Meldepflicht in Bezug auf große 
Punktquellen wird in der Reporting Obligation Database (ROD; Datenbank der Meldepflichten) als 
Verpflichtung 750 6  für das NECD-Berichtswesen und 744 7  für das CLRTAP-Berichtswesen erfasst. Eine 
ausführliche Anleitung zur Berichterstattung über große Punktquellen und diese Verpflichtung ist auf der 
Website des Centre on Emission Inventories and Projection (CEIP) verfügbar8. Diese Verpflichtung kann 

                                                           

5  International Energy Agency, Balance Definitions, (2017), 
https://www.iea.org/statistics/resources/balancedefinitions/  

6 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/750  

7  http://rod.eionet.europa.eu/obligations/744  

8  Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary 
Air Pollution: 

 http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/2014_Guidelines/ece.eb.air.125_ADVANCE_VERSION_reporting_g
uidelines_2013.pdf  

http://dd.eionet.europa.eu/vocabularies?expand=true&expanded=&folderId=29
https://www.iea.org/statistics/resources/balancedefinitions/
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/750
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/744
http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/2014_Guidelines/ece.eb.air.125_ADVANCE_VERSION_reporting_guidelines_2013.pdf
http://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/emep/2014_Guidelines/ece.eb.air.125_ADVANCE_VERSION_reporting_guidelines_2013.pdf
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nahtlos in die E-PRTR+LCP Berichterstattung integriert werden, da die Definition großer Punktquellen für die 
Berichterstattung im Rahmen von NECD/CLRTAP auf jenen Anlagen beruht, die die in Anhang II E-PRTR-
Verordnung festgelegten Schwellenwerte für die Freisetzung bestimmter Schadstoffe in die Luft 
überschreiten. Aufgrund dieser Überschneidung bei der Definition des Anwendungsbereichs bietet eine 
solche Verpflichtung die Möglichkeit einer weiteren Vereinheitlichung durch Integration in die Gemeinsame 
Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP. Zu beachten ist, dass diese Integration nicht diese 
Meldepflichten ersetzt; eher lässt sich die freiwillige Berichterstattung im Rahmen dieses Datenflusses zur 
Erfüllung der Verpflichtung nutzen, sodass die integrierten E-PRTR- und LCP-Daten für die NECD/CLRTAP-
Berichterstattung übertragbar sind. Die folgenden Prinzipien wurden einbezogen: 

Schornsteinhöhe – In den Leitlinien für die CLRTAP-Berichterstattung wird die Schornsteinhöhe als 
„physikalische Schornsteinhöhe“ bezeichnet. Diese Definition bezieht sich auf die Höhe vom Boden der 
Schornsteineinfassung bis zum Auslass, im Gegensatz zur tatsächlichen Schornsteinhöhe, die neben der 
physikalischen Höhe auch die Höhe der Fahnenüberhöhung berücksichtigt. Gehört der Schornstein zu einem 
größeren Gebäude, soll die physikalische Schornsteinhöhe die Höhe des Gebäudes berücksichtigen – 
zusätzlich zu der Höhe vom Auslass bis zum Boden der Einfassung. Diese Unterscheidungen sind in Abbildung 
4 dargestellt. Gehören zu einer E-PRTR-Betriebseinrichtung mehrere Anlagen mit mehreren Schornsteinen, 
soll die Höhe des „Hauptschornsteins“ – eines Schornsteins, der mehr als 50 % der Gesamtemissionen 
freisetzt – gemeldet werden. E-PRTR-Betriebseinrichtungen, die keinen Hauptschornstein besitzen, sollten 
eine durchschnittliche Höhe aller anderen Schornsteine melden, die zu den Emissionen (Freisetzungen in die 
Luft) von CLRTAP/NECD-Schadstoffen beitragen (also SOX, NOX, CO, NMVOCs, NH3, PM2, 5, PM10, Pb, Cd, Hg, 
PAK, PCDD/PCDF, HCB, PCB). Die Schornsteinhöhe wird über das Attribut representativeStackHeightM 
(repräsentative Schornsteinhöhe in Metern) gemeldet, das in Metern anzugeben ist.  

 

 

 

Legende: 

Abbildung 4 - Darstellung der physikalischen Schornsteinhöhe, im Vergleich zu 
anderen Schornstein- und Fahnenabmessungen 
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 Physikalische Schornsteinhöhe Mittellinie der Abluftfahne 

  Fahnenüberhöhung 

  Tatsächliche Schornsteinhöhe 

 

Meldung von Ruß und PM2,5 . Es wurden zwei Schadstoffe in die EPRTRPollutantValue-Codeliste integriert, 
die im Data Dictionary des Eionet gehostet wird. Diese beiden Schadstoffe werden derzeit nicht im Rahmen 
des E-PRTR gemeldet, jedoch ist die Meldung von PM10 enthalten, weshalb die für PM10 definierten Anhang 
II-Schwellenwerte auf PM2,5 angewandt wurden. Für Ruß ist hingegen kein Schwellenwert im Rahmen des 
CLRTAP definiert. Die meldenden Staaten sind daher aufgefordert, alle Mengen an Ruß zu melden, die von 
den aufgeführten ProductionFacilities (Betriebseinrichtungen) freigesetzt werden, sofern diese verfügbar 
sind. Die Definition für Ruß findet sich in Artikel 3(9) NECD und in Abschnitt III der Guidelines for Reporting 
Emissions and Projections Data (Leitlinien für die Meldung von Emissionen und Projektionsdaten) im 
Rahmen des CLRTAP8; Ruß ist dort definiert als „kohlenstoffhaltige, lichtabsorbierende Partikel“.  

2.4 Meldefristen 

Jede XML-Meldung zur Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP muss alle Angaben für 
alle infrage kommenden E-PRTR-Betriebseinrichtungen und LCP-Anlagenteile im jeweiligen meldenden Staat 
für das betreffende Berichtsjahr enthalten, die über den Schwellenwerten von Anhang II oder Artikel 5 liegen. 
Es ist nicht möglich, Daten für nur eine Teilmenge von E-PRTR-Betriebseinrichtungen oder einen LCP-
Anlagenteil zu melden. Deshalb werden Teil-Dateien nicht akzeptiert. Dies bedeutet, dass in jeder Meldung 
alle der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP unterliegenden und für das jeweilige 
Berichtsjahr relevanten Einheiten zu melden sind, und nicht nur eine Teilmenge dieser Einheiten, bei der sich 
ggf. Attribute und zu meldende Daten geändert haben (dieser Ansatz wird als „Management by Change“ 
bezeichnet).  

Die EUA wird im Allgemeinen die wichtigsten Datenabrufe durchführen und einmal jährlich, nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist (30.11.), einen neuen Datensatz erstellen, analog zur früheren E-PRTR-Berichterstattung, 
mit Bezug auf das Jahr x-2). Es kann sich eine Situation ergeben, in der die EUA in Absprache mit den Ländern 
und der Kommission zusätzliche Versionen erstellen wird. Dies bedeutet in der Praxis, dass sowohl 
regelmäßige Meldungen für ein neues Jahr als auch erneute Meldungen für bereits gemeldete Vorjahre erst 
in die Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR- und LCP einfließen, wenn die EUA eine neue Version 
generiert.  

Die Berichterstattung ist das ganze Jahr über möglich, sodass die Länder mit dem System interagieren, sich 
nach ihren eigenen Zeitplänen organisieren und die gemeldeten Daten vor der Generierung einer neuen 
Version durch die EUA iterativ verbessern können.  

Bei Qualitätsproblemen der gemeldeten Daten können die Länder ad hoc aufgefordert werden, ihren Bericht 
erneut einzureichen. Erneute Meldungen bereits gemeldeter Jahre sind zulässig. Änderungen am Datensatz 
müssen jedoch mit den an das EU-Registry gemeldeten Daten übereinstimmen, und wenn eine Revision zu 
Inkonsistenzen führt, kann auch eine erneute Meldung an das EU-Registry erforderlich sein, um die 
gemeldeten Daten zwischen den Datenflüssen neu anzugleichen.  

Alle erneuten Meldungen müssen vollständige Meldungen aller Industrieeinheiten des betreffenden 
Berichtsjahres sein, Teilmeldungen zur Korrektur bestimmter Einheiten werden nicht akzeptiert. Alle 
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erneuten Meldungen bedürfen der technischen Genehmigung durch die EUA. Bei erneuten Meldungen wird 
diese Genehmigung erteilt, wenn die Meldung die obligatorische Qualitätssicherung besteht und 
gewährleistet ist, dass die Änderungen sich nicht auf zuvor an das EU-Registry gemeldete Daten auswirken. 
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3 Datenmodell 

3.1 Grundlegende Terminologie 

Dieser Abschnitt widmet sich vor allem dem Datenmodell selbst, weshalb es einer systematischen 
Betrachtung aller Attribute und Komponenten des Datenmodells bedarf. Das Datenmodell bildet die 
Meldepflichten des EU-Rechts systematisch ab und legt fest, wie Daten in den Berichten der Länder zu 
erfassen sind. Da die Berichterstattung auf einem IT-Tool basiert, wird in diesem Kapitel Fachterminologie 
aus dem Bereich der Datenmodellierung verwendet. 

Das IT-Tool ist wie folgt ausgelegt: 

• Es wird eine Datenstruktur in Unified Modelling Language (UML) modelliert. 

• Die meldenden Staaten müssen eine UML-konforme Datei entweder im Format Microsoft Access 
oder im Format Extensible Markup Language (XML) erstellen. 

Die Unified Modelling Language (UML) ist eine allgemeine Modellierungssprache zur standardisierten 
Visualisierung eines Systemdesigns. Die Datenstruktur wird in einem Strukturdiagramm konzipiert. Die EUA 
hat lediglich ein sogenanntes Klassendiagramm erstellt, d. h. eine bestimmte Art von Strukturdiagramm, das 
die darin enthaltenen Objekte und deren Beziehungen beschreibt. Das Klassendiagramm wird zusammen mit 
ausführlichen Erläuterungen aller darin enthaltenen Objekte und Attribute in einem Merkmalskatalog 
abgebildet. Die Objekte sind in drei Hauptkategorien gegliedert: Merkmalstypen, Datentypen und Codelisten. 

• Merkmalstyp: Oberbegriff, der eine Gruppe von Attributen innerhalb der UML beschreibt. Diese 
sind im Klassendiagramm als Kästchen mit der Kennzeichnung «featureType» dargestellt. 
Merkmalstypen bilden die höchste Aggregationsebene im Merkmalskatalog und enthalten 
weitere Elemente. Die Merkmalstypen definieren somit die Grenzen der Kerndatenstruktur.  

• Datentyp: Ein Datentyp ist ähnlich dem Merkmalstyp und enthält ein ganzes Set an Attributen, 
die befüllt werden müssen, ist jedoch spezifischer als ein Merkmalstyp, denn alle darin 
enthaltenen Attribute beschreiben einen bestimmten Begriff. Datentypen sind im 
Klassendiagramm daran zu erkennen, dass die Attributbezeichnung innerhalb eines Merkmals- 
oder Datentyps auf „type“ endet. 

• Datentyp: Datentypen enthalten ähnlich zu den Merkmalstypen eine Gruppe von Attributen, sind 
jedoch spezifischer als ein Merkmalstyp, denn alle darin enthaltenen Attribute beschreiben einen 
bestimmten Begriff. Datentypen sind im Klassendiagramm daran zu erkennen, dass die 
Attributbezeichnung innerhalb eines Merkmals- oder Datentyps auf „type“ endet. 

• Codeliste: Festgelegte Wertemenge, aus der ein Attribut mit einem Wert belegt werden kann. 
Codelisten sind im Klassendiagramm in der Regel daran zu erkennen, dass die 
Attributbezeichnung innerhalb eines Merkmals- oder Datentyps auf „value“ endet. Alle für die 
Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+ + LCP relevanten Codelisten werden im Data 
Dictionary der EUA gepflegt, sodass bei Bedarf eine zeitnahe und effiziente Aktualisierung der 
Listen möglich ist. Durch die Vorgabe, die festgelegten Codelisten zu verwenden, sollte sich die 
Datenqualität erheblich verbessern, da dies ein maßgeblicher Bestandteil einer gültigen XML-
Meldung ist. Der gewünschte Codelistenwert muss im ganzen Zusammenhang der gültigen URL 
für den Ort, an dem sie innerhalb des Data Dictionary gehostet wird, übermittelt werden. Um 
beispielsweise „IT“ als Ländercode zu verwenden, ist die folgende URL zu melden:  
http://dd.eionet.europa.eu/vocabularyconcept/EPRTRandLCP/CountryCodeValue/IT. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabularies?expand=true&expanded=&folderId=29
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Die Geschäftsregeln der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP in Bezug auf 
grundlegende Vorgaben wie Feldtyp und Beziehungen sind größtenteils im UML-Datenmodell und im 
GML-Schema (XSD) enthalten. Diese Geschäftsregeln beruhen wiederum auf zentralen strukturellen 
Vorgaben für die Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP oder Bestimmungen in den 
einschlägigen Rechtsinstrumenten, beispielsweise ob die Bereitstellung bestimmter Informationen 
optional ist (z. B. Bemerkungen in Textform, die Zusatzinformationen zu einer Betriebseinrichtung 
geben).  

3.1.1 Multiplizität 

Durch die Multiplizität in der UML wird festgelegt, wie oft das betreffende Attribut angegeben werden 
muss oder welcher Logik die Beziehung zwischen zwei Objekten folgt (d. h. Anzahl der Verbindungen 
eines Objekts mit einem anderen).  

Die Multiplizität ist hinter jedem Attribut als eckige Klammer mit zwei Zahlen angegeben. Die erste Zahl 
gibt an, wie oft das Attribut vorhanden sein muss, die zweite Zahl gibt an, wie oft das Attribut maximal 
vorhanden sein darf. Die Zahl Null (0) gibt an, dass das Attribut nicht vorhanden sein muss und leer 
bleiben kann. Ein Sternchen (*) gibt einen unbegrenzten oberen Bereich an, sodass das Attribut so oft 
wie nötig vorhanden sein kann. Die Multiplizität [0..*] bedeutet somit, dass das Attribut wahlweise mit 
einem Wert belegt oder leer bleiben kann und dass es, wenn es mit einem Wert belegt wird, so oft 
vorhanden sein kann, wie es die nationalen Gegebenheiten erfordern. Ist hinter einem Attribut keine 
Multiplizität angegeben, wird [1..1] angenommen. Den Regeln entsprechend bedeutet dies, dass das 
Attribut mit einem Wert belegt werden muss und nur einmal vorhanden sein darf. In einigen Fällen 
variiert die Multiplizität eines Attributs in Abhängigkeit von anderen Bedingungen. Zum Beispiel hat das 
Attribut „proportionOfUsefulHeatProductionForDistrictHeating“ (Anteil der Nutzwärme für die 
Fernwärme) eine Multiplizität von [0..1], was bedeutet, dass es leer bleiben kann. Wurde jedoch eine 
Ausnahme gemäß Artikel 35 für einen LCP-Anlagenteil gemeldet, wird dieses Attribut gemäß IED-
Richtlinie obligatorisch. Nähere Angaben zu derartigen Fällen enthält Abschnitt 3.3 dieses Dokuments; 
es gibt Qualitätssicherungsverfahren, die gewährleisten, dass diese Multiplizitäten korrekt eingehalten 
werden. 

Tabelle 3 – Beispiel für die Multiplizität und ihre Bedeutung für Objekt und 
Beziehungen 

Multiplizität Bedeutung für ein Objekt Bedeutung für eine Beziehung 

[0..1] Das Objekt kann leer sein oder einmal 
angegeben werden.  

Die Objekte sind entweder nicht verbunden 
oder es gibt maximal ein verbundenes 
Objekt. 

[1..1] Das Objekt kann nur einmal angegeben werden. Ein einzelnes Objekt ist mit genau einem 
anderen Objekt verbunden. 

[0..*] Das Objekt kann leer sein oder einmal oder 
beliebig oft angegeben werden. 

Ein einzelnes Objekt kann mit keinem, 
einem einzelnen oder mehreren anderen 
Objekten verbunden sein. 

[1..*] Das Objekt muss mindestens einmal angegeben 
werden, kann jedoch auch beliebig oft 
angegeben werden. 

Ein einzelnes Objekt kann entweder mit 
einem einzelnen oder mit vielen anderen 
Objekten verbunden sein. 

[12..12] Das Objekt ist genau zwölfmal anzugeben. Zwölf Objekte müssen genau mit zwölf 
anderen verbunden sein. 
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3.2 Struktur der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-PRTR + 

LCP 

Werden die Merkmalstypen des Datenmodells angezeigt, ist das Datenmodell so gestaltet, dass es 
sich in einen breiten strukturellen Rahmen einfügt, um den Anwendern das Verständnis zu 
erleichtern. Es wurden zwei Rahmen ausgearbeitet, der „Rechtsrahmen“ und ein „begrifflicher 
Rahmen“. Die Aufschlüsselung der in diesen Merkmalstypen und den damit verbundenen 
Datentypen enthaltenen Attribute ist entsprechend dieser beiden Rahmen näher beschrieben.  

Beide Rahmen beginnen, ausgehend vom oberen Ende des Diagramms, mit einem kontextuellen 
Abschnitt. Dieser Abschnitt enthält nur einen Merkmalstyp (ReportData; Berichtsdaten) mit 
Attributen, die sich nur auf die Meldung selbst beziehen, nicht auf die gemeldeten für die jeweilige 
Einheit spezifischen Daten. Dem Rechtsrahmen gemäß teilt sich dann das Datenmodell in zwei 
verschiedene Seiten, die „LCP-Seite“ auf der linken Seite und die „E-PRTR-Seite“ rechts. Diese stehen 
für die jeweiligen Rechtsinstrumente, aus denen die Merkmalstypen und die darin enthaltenen 
Attribute stammen. Dieser Rahmen ist in Abbildung 5 unten dargestellt. Diese Abbildung zeigt die 
Struktur des Datenmodells und reduziert die Merkmalstypen auf ihren Namen, indem die Attribute 
darin im Sinne der Klarheit entfernt wurden. 

Abbildung 5 – Rechtsrahmen der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung E-
PRTR + LCP  

 



Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP 

Handbuch für Berichterstatter 

  

 

  26 

  

 

 

Legende: 

Kontextuell      

  Berichtsdaten    

LCP     E-PRTR 

 Bericht Anlagenteil  Bericht Betriebseinrichtung 

 Energieeinsatz Luftfreisetzungen Verbringung 
Abfall 

Verbringung 
Abwasser 

Freisetzungen 

 

Der begriffliche Rahmen unterscheidet sich vom Rechtsrahmen insofern, als er die 
Rechtsinstrumente unberücksichtigt lässt und das Datenmodell entsprechend ihrer unmittelbaren 
Bedeutung für Industrieeinheiten in Stufen gliedert.  
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Daher kann das Datenmodell in allgemeine Einheiten-Merkmalstypen und solche, die sich auf 
spezifische Begriffe beziehen, aufgeschlüsselt werden. Über diesen Rahmen lässt sich das 
Datenmodell gemäß Abbildung 6 betrachten, wobei die unterste Ebene das Spektrum der 
spezifischen Begriffe repräsentiert, die sowohl in der IED-Richtlinie als auch in der E-PRTR-
Verordnung aufgeführt sind.  

Legende Abbildung 6: 

Kontextuell      

  Berichtsdaten    

Einheitenspezifisch      

     E-PRTR 

 Bericht Anlagenteil  Bericht Betriebseinrichtung 

 Energieeinsatz Luftfreisetzungen Verbringung 
Abfall 

Verbringung 
Abwasser 

Freisetzungen 

Begriffe      

Im folgenden Abschnitt werden die Attribute im Datenmodell gemäß diesem Rahmen detailliert 
beschrieben, wobei zunächst auf die Seite des LCP-Anlagenteils in ihrer Gesamtheit eingegangen 
wird, bevor die E-PRTR-Seite betrachtet wird. Für jede Seite wird ein separates Diagramm aller 

Abbildung 6 – Begrifflicher Rahmen des E-PRTR-LCP-Datenmodells 
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Attribute erstellt, sowohl für den einheitenspezifischen Merkmalstyp als auch für die 
begriffsspezifischen Merkmalstypen.  

3.3 Inhalt der Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung                    

E-PRTR+LCP  

Im folgenden Abschnitt werden die Attribute im Datenmodell gemäß dem in Abschnitt 3.2 
dargestellten Rahmen detailliert beschrieben, wobei zunächst auf die Seite des LCP-Anlagenteils in 
ihrer Gesamtheit eingegangen wird, bevor die E-PRTR-Seite betrachtet wird. Für jede Seite wird ein 
separates Diagramm aller Attribute erstellt, sowohl für den einheitenspezifischen Merkmalstyp als 
auch für die begriffsspezifischen Merkmalstypen. Jedes Diagramm stellt den Merkmalstyp neben den 
zugehörigen Datentypen und Codelisten dar, um einen vollständigen Überblick über alle zu 
belegenden Attribute zu erhalten. Die Merkmalstypen des Datenmodells sind im Klassendiagramm 
Abbildung 7 unten dargestellt. In den folgenden Abschnitten wird eine Farbkennzeichnung 
verwendet, um anzugeben, ob ein Attribut zu einem Merkmalstyp, einem Datentyp oder einer 
Codeliste gehört. Für jedes Attribut werden bei seiner Einführung Hinweise gegeben.
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Abbildung 7 – Klassendiagramm des für die Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR-LCP-Datenmodells 
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Legende: 

  <Merkmalstyp> 

ReportData (Berichtsdaten) 

 

+ countryId: 
CountyCodeValue 
(Länderkode Wert) 

+ reportingYear: Year 
(Berichtsjahr: Jahr) 

  

<Merkmalstyp> 

ProductionInstallationPartReport (Bericht 
Anlagenteil) 

+ combustionPlantCategory: (Kategorie 
Anlagenteil)              
combustionPlantCategoryType (Typ Kategorie 
Anlagenteil) 

+ confidentialityReason: ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

+desulphurisationInformation: 
desulphurisationInformationType [0…12] (Typ 
Entschwefelung) 

+ inspireId: Identifiyer Type 

   <Merkmalstyp> 

ProductionFacilityReport 
(Bericht 

Betriebseinrichtung) 

 

+ confidentialityReason: 
ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

+ inspireId: Identifier 

+ numberOfEmployees: 
Integer […1] (Anzahl 
Beschäftigte) 
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+ numberOfOperatingHours: Double (Anzahl 
Betriebsstunden) 

+ 
proportionUserulHeatProductionForDistrictHeati
ng: DoubleOrNothing [0…1] (Anteil Nutzwärme 
für Fernwärme)   

+ remarks: CharacterString [0…1] 

+ withinRefinery: Boolean (innerhalb Raffinerie) 

+ 
numberOfOperatingHours: 
DoubleOrNothing […1] 
(Anzahl Betriebsstunden); 
(„Double“ oder nichts) 

+ productionVolume: 
ProductionVolumeType 
[…*] (Produktionsvolumen) 

+ remarks: CharacterString 
[0…1] 

+ 
representativeStackHeight
M: DoubleOrNothing […1] 
(representative 
Schornsteinhöhe) 

+ stackHeightClass: 
StackHeightClassValue 
[0…1] (Klasse 
Schornsteinhöhe Wert) 

<Merkmalstyp> 

EnergyInput (Energieeinsatz) 

 

+ confidentialityReason: ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

+ energyInputTJ: Double (Energieeinsatz 
„Double“) 

<Merkmalstyp> 

EmissionsToAir 
(Freisetzung in Luft) 

 

+ confidentialityReason: 
ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

<Merkmalstyp> 

OffsiteWasteTransfer 
(Verbringung Abfall) 

 

+ confidentialityReason: 
ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

<Merkmalstyp> 

OffSitePollutantTransfer 
(Verbringung Abwasser) 

 

+ confidentialityReason: 
ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

<Merkmalstyp> 

PollutantRelease 
(Freisetzung) 

 

+ 
accidentalPollutantQuanti
ty (versehentliche 
Freisetzung Menge Kg): 
DoubleOrNothing [0…1] 
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+ fuelInput: FuelInputType (Brennstofftyp) + pollutant: 
LCPPollutantCodeValue 
(LCP Schadstoff Code-
wert) 

+ 
totalPollutantQuantityTN
E: Double 
(Gesamtschadstofffracht) 

+ method: MethodType 
(Bestimmungsmethode) 

+ totalWasteQuantityTNE: 
Double (Gesamtabfallmenge 
in Tonnen) 

+ transboundaryTransfer: 
TransboundaryMovementTy
pe (Typ 
grenzüberschreitende 
Verbringung) [0…1] 

+ wasteClassification: 
WasteClassificationValue 
(Klassifizierung Abfall Wert) 

+ wasteTreatment: 
(Abfallbehandlung) 

WasteTreatmentValue 
(Abfallbehandlung Wert) 

+ method: MethodType 
(Bestimmungsmethode) 

+ pollutant: 
EPRTRPollutantCodeValue 
(EPRTR Schadstoff 
Codewert) 

+ totalPollutantQuantityKg: 
Double 
(Gesamtschadstofffracht in 
kg) 

(versehentliche 
Freisetzung) 

+ confidentialityReason: 
ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

mediumCode: 
MediumCodeValue 
(Umweltmedium 
Codewert) 

+ method: MethodType 
(Bestimmungsmethode 
Typ) 

+ pollutant: 
EPRTRPollutantCodeValue 
(EPRTR Schadstoff 
Codewert) 

+ 
totalPollutantQuantityKg: 
Double 
(Gesamtschadstofffracht 
in KG) 
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3.3.1 Berichtsdaten (ReportData) 

 

Legende: 

  Legende: 

– Merkmalstyp 

– Datentyp 

– Codeliste 

<featureType> (Merkmalstyp) 

ReportData 

  

Abbildung 8 – Merkmalstyp Berichtsdaten (ReportData) und zugehörige Codeliste 



Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP 

Handbuch für Berichterstatter 

  

 

  34 

  

 
 

Der Merkmalstyp ReportData (Berichtsdaten) ist in der gesamten XML-Meldung eines Landes nur einmal zu melden. Er umfasst lediglich zwei Attribute, welche 
die Herkunft (Land) und das Berichtsjahr der Meldung angeben: 

• countryId (Länderkennung): In diesem Attribut wird ein Wert aus der Codeliste CountryCode (Ländercode) erfasst. Dabei handelt es sich um eine Liste 
der aus zwei Buchstaben bestehenden ISO-3166-Codes der Länder, die an das EU-Registry melden. Ein Beispiel wäre die korrekte URL für den Fall, dass 
der Code „IT“ für Italien oder „DE“ für Deutschland im EUA- Data Dictionary gehostet wird.  

• reportingYear (Berichtsjahr) gibt das Jahr an, auf das sich die Meldung bezieht. Der interne Datenabrufprozess innerhalb der EUA-Datenbank ergibt 
einen vollständigen, mehrere Jahre abdeckenden europaweiten Datensatz. 

 

3.3.2 ProductionInstallationPartReport 

 

+ countryId: CountryCodeValue (StaatenId: Ländercode 
Wert) 

+ reportingYear: Year (Berichtsjahr: Jahr) 

<codeList> (Codeliste) 

CountryCodeValue (Ländercode Wert) 

 

Abbildung 9 – Merkmalstyp ProductionInstallationPart sowie zugehörige Datentypen und Codelisten 

 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabularies?expand=true&expanded=&folderId=29
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Legende: 

Legende: 

– Merkmalstyp 
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– Datentyp 

– Codeliste 

<DataType> 

CombustionPlantCategoryType (Typ Kategorie 
Anlagenteil) 

 

<featureType> 

ProductionInstallationPartReport (Bericht 
Betriebseinrichtung) 

<codeList> 

ReasonValue (Vertraulichkeitsgrund) 

+ CombustionPlantCategory: 
CombustionPlantCategoryValue (Anlagenteil Kategorie 
Wert) 

+ furtherDetails: CharacterString [0…1] (Weitere Details) 

+ CombustionPlantCategory: 
CombustionPlantCategoryType (Typ Kategorie 
Anlagenteil) 

 

+ confidentialityReason: ReasonValue [0…1] 
(Vertraulichkeitsgrund) 

+ desulphurisationInformation: 
DesulphurisationInformationType [0…12]  (Information 
Typ Entschwefelung) 

+ inspireId: IdentifiyerType 

+ numberOfOperatingHours (Anzahl Betriebsstunden): 
Double 

+ proportionOfUsefulHeatProductionForDistrictHeating: 
(Anteil erzeugter Nutzwärme für Fernwärme) 
DoubleOrNothing [0…1] 

+ remarks: CharacterString [0…1] 

<DataType> 

DesulphurisationInformationType                           
(Information Typ Entschwefelung) 

 

+ desulphurisationRate (Entschwefelungsrate): Double 

+ month: MonthValue (Monat Wert) 

+ sulphurContent (Schwefelgehalt): Double 

+ technicalJustification (Technische Begründung): 
CharacterString [0…1] 
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+ withinRefinery (innerhalb einer Raffinerie): Boolean 

  <codeList> 

MonthValue (Monat Wert) 

 

<codeList> 

CombustionPlantCategoryValue                              
(Anlagenteil Kategorie Wert) 

 

 

<DataType> 

IdentifiyerType 

  + localId: CharacterString 

+ namespace: CharacterString 
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Der Merkmalstyp ProductionInstallationPartReport (Bericht Anlagenteil) enthält mehrere Attribute, 
die allgemeine fachliche Daten für einen LCP-Anlagenteil genauer angeben. Der Merkmalstyp ist nach 
dem ProductionInstallationPart (Anlagenteil) benannt – obwohl sich die Attribute nur auf LCP 
beziehen –, um ihn an die im EU-Registry verwendete Benennung anzugleichen und die in Abbildung 
2 dargestellten Verknüpfungen einzubeziehen. Es handelt sich um die folgenden Attribute: 

• combustionPlantCategory (Anlagenteil Kategorie) – Dieses Attribut ist dem Datentyp 
CombustionPlantCategoryType (Anlagenteil Kategorie Typ) zugehörig. Dieser Datentyp enthält 
wiederum nur zwei Attribute: 

• combustionPlantCategory – verweist auf die Codeliste CombustionPlantCategoryValue 
(Anlagenteil Kategorie Wert). Diese Codeliste enthält wiederum eine Reihe von 
Feuerungsanlagentypen nach Artikel 72 Absatz 3 Buchstabe b IED-Richtlinie. Innerhalb 
dieser Typen gibt es eine Option für „other“ (unter Angabe des Typs). In Fällen, in denen 
dieser Wert zum Belegen dieses Attributs verwendet wird, soll das Attribut futureDetails 
(Weitere Details) innerhalb des Datentyps verwendet werden, um den Typ der 
Feuerungsanlage zu präzisieren und so die Vorgaben der IED-Richtlinie zu erfüllen. Nach 
dem Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins sind LCP-Anlagenteile mit einem 
gemeinsamen Schornstein für Berichtszwecke zu aggregieren. Diese Aggregation wirkt 
sich auf die Art und Weise aus, in der dieses Attribut belegt wird. Für weitere Einzelheiten 
zum Belegen dieses Attributs siehe Abschnitt 2.2.3.  

• furtherDetails (Weitere Details) – Dieses Attribut wird mit einem einfachen 
CharacterString (Zeichenfolge) erfasst. In Fällen, in denen das obige Attribut mit dem 
Wert „Others“ belegt ist, sollte dieses Attribut dazu verwendet werden, die Art der 
gemeldeten Feuerungsanlage zu präzisieren. Um dies zu gewährleisten, gibt es 
Qualitätssicherungsverfahren. Das Attribut kann ferner dazu verwendet werden, die 
Angaben zur Feuerungsanlage selbst zu präzisieren, jedoch kann dies alternativ im 
Bemerkungsattribut „remark“ des Merkmalstyps ProductionInstallationPartReport 
geschehen.  

• ConfidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund) – In diesem Attribut wird ein Wert aus der 
Codeliste ReasonValue (Grund für Wert) angegeben. Die Liste enthält verschiedene Gründe für 
den Schutz vertraulicher Informationen vor Freigabe und beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Die dem Attribut zugewiesene 
Multiplizität ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird dieses Attribut 
jedoch belegt, werden alle Daten für den spezifischen LCP-Anlagenteil, der mit dem Merkmalstyp 
ProductionInstallationPartReport verknüpft ist, vor der Einbindung in öffentliche Datenprodukte 
geschützt. Dies beeinträchtigt nicht die Vertraulichkeit der zugehörigen Merkmalstypen, z.B. 
EmissionsToAir (Freisetzung Luft) oder EnergyInput (Energieeinsatz). Die Vertraulichkeit dieser 
Daten ist gesondert anzugeben. Im Rahmen der Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren wird 
beurteilt, ob der Anspruch auf vertrauliche Behandlung gegenüber der Meldung insgesamt 
verhältnismäßig ist. Es wird daher davon ausgegangen, dass ein Anspruch auf Vertraulichkeit nur 
in bestimmten seltenen Fällen geltend gemacht werden kann.  

• desulphurisationInformation (Information Entschwefelung) – Dieses Attribut ist dem Datentyp 
DesulphurisationInformationType (Information Typ Entschwefelung) zugehörig. Damit sollen die 
nach Artikel 72 Absatz 4 Buchstabe a IED-Richtlinie vorgesehenen Informationen bereitgestellt 
werden, die wiederum die erforderlichen Daten enthalten, wenn eine Feuerungsanlage meldet, 
dass sie unter die Ausnahmeregelung nach Artikel 31 IED-Richtlinie fällt. Ausnahmen werden im 
EU-Registry gesondert gemeldet, weshalb das Attribut „derogations“ (Ausnahmen) von 
ProductionInstallationPartReport (Bericht Anlagenteil) an den LCP-Anlagenteil derselben 
inspireId (INSPIREId), die innerhalb dieses Datenflusses gemeldet wird, angeglichen werden 
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sollte. In Fällen, in denen das „derogation“-Attribut des EU-Registrys mit „Article 31“ belegt wird, 
sind die folgenden Attribute anzugeben. Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren 
gewährleisten, dass dies eingehalten wird. 

• desulphurisationRate (Schwefelabscheidegrad) – Der erreichte Schwefelabscheidegrad 
im Hinblick auf den ursprünglichen Schwefelgehalt des heimischen festen Brennstoffs. 
Der Wert soll als Dezimalwert des Prozentsatzes angegeben werden (z.B.: 0,1 entspricht 
10%) 

• month (Monat) – Zugehörig zur Code-Liste MonthValue. Diese besteht aus einer 
einfachen Liste der Monate eines Jahres, die der Multiplizität [0..12] des Datentyps 
entspricht. Da die oben genannten Werte als Durchschnitt über jeden Monat anzugeben 
sind, ist der Datentyp einmal für jeden Monat in die Codeliste einzutragen, selbst in 
Fällen, in denen die Feuerungsanlage stillgelegt oder nur während eines bestimmten 
Teils des Berichtsjahres in Betrieb genommen wird. Es werden zudem 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren eingesetzt, um zu gewährleisten, dass jeder 
Monat nur einmal im Berichtsjahr gemeldet wird.  

• sulphurContent – Schwefelgehalt des heimischen festen Brennstoffs. Der Wert soll als 
Dezimalwert der Prozentangabe des Trockengewichts erfasst werden (z.B. 0,1 entspricht 
10%) 

• technicalJustification (Technische Begründung) – Die technische Begründung dafür, dass 
die Emissionsgrenzwerte nach Artikel 30 Absatz 2 und 3 IED-Richtlinie nicht eingehalten 
werden können. Diese ist für das erste Jahr vorzulegen, in dem die Ausnahmeregelung 
nach Artikel 31 angewendet wird. Die verwendete Multiplizität [0..1] ermöglicht 
anzugeben, wann das erste Jahr der Ausnahmeregelung verstrichen ist. Die 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren stellen sicher, dass bei der ersten Meldung 
der Ausnahme im EU-Registry die fachliche Meldung im Rahmen der Gemeinsamen 
Fachdatenberichterstattung t E-PRTR und LCP der IED-Richtlinie entspricht, indem sie 
gewährleisten, dass dieses Attribut belegt wird.  
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren sollen dafür sorgen, dass diese 
Informationen bei der Meldung gemäß Artikel 31 für „ProductionInstallationPart“ 
(Anlagenteil) im EU-Registry bereitgestellt werden. Sie gewährleisten ferner, dass 
mindestens ein fester Brennstoff für den Merkmalstyp EnergyInput (Energieeinsatz) 
angegeben wird, womit die im Rahmen dieser Ausnahmeregelung festgelegten Kriterien 
erfüllt werden. 

• inspireId (INSPIREId) – Dieses Attribut soll mit dem Datentyp Identifiertype mit einer für 
den zu meldenden LCP-Anlagenteil eindeutigen Kennung aufgefüllt werden. Der 
Datentyp Identifiertype besteht aus zwei zusammengehörenden Attributen: 

• localId – Wird mit CharacterString erfasst, der zweiten Komponente der inspireId für 
diesen LCP-Anlagenteil. Dabei kann es sich um eine Mischung aus Buchstaben und Zahlen 
handeln. 

• Namespace (Namensraum) – Wird mit einem CharacterString belegt, der ersten 
Komponente der inspireId. Auch hierbei kann es sich um eine Mischung aus Buchstaben 
und Zahlen handeln. 

Die inspireId soll den in Abschnitt 3.3 des Handbuchs für Berichterstatter zum EU-Registry 
festgelegten Anforderungen genügen. Die inspireId muss sich ferner auf einen LCP-Anlagenteil 
beziehen, der zuvor für dasselbe Berichtsjahr im EU-Registry gemeldet wurde. 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren sollen dafür sorgen, dass die in der Meldung 
angegebene inspireId sich tatsächlich auf einen LCP-Anlagenteil im EU-Registry bezieht und somit 
Verknüpfungen ermöglicht.  

http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/ied_registry/documents/Guidance/EU%20Registry_Manual%20for%20Reporters_v1.2_Final.pdf
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• numberOfOperatingHours (Anzahl Betriebsstunden) – In diesem Attribut wird eine positive reelle 
Zahl in Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit erfasst, die sich auf die Betriebsstunden im 
Berichtsjahr bezieht. Dies soll auf die Stunden abgestimmt werden, in denen der LCP-Anlagenteil 
einen Brennstoff verfeuert hat, nicht auf andere Definitionen von „Betrieb“. Dabei sind An- und 
Abfahrphasen, in denen kein Brennstoff verfeuert wird, auszuschließen. In Fällen, in denen der 
LCP-Anlagenteil zu keinem Zeitpunkt im Berichtsjahr in Betrieb war (und somit kein Brennstoff 
verfeuert wurde), ist das Attribut mit einem Nullwert zu belegen. Dies bringt zum Ausdruck, dass 
das Attribut gemäß Artikel 72 Absatz 3 Buchstabe e IED-Richtlinie obligatorisch ist. 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren gewährleisten, dass dieses Attribut mit einer 
Ganzzahl kleiner/gleich den möglichen Stunden in einem Jahr erfasst wird und ferner 
Inkonsistenzen zwischen dem gemeldeten Energieeinsatz und den gemeldeten Betriebsstunden 
hervorgehoben werden. Nach dem Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins sind LCP-
Anlagenteile mit einem gemeinsamen Schornstein für die Meldung zu aggregieren. In diesem Fall 
soll die Zahl der Betriebsstunden nach der Zeit berechnet werden, in der mindestens einer der 
LCP-Anlagenteile in Betrieb war. Waren zwei oder mehr LCP-Anlagenteile im selben Fall in 
Betrieb, sollen die Stunden nicht mehrfach gemeldet werden; für weitere Informationen siehe 
Abschnitt 2.2.3. 

• proportionOfUsefulHeatProductionForDistrictHeating (Anteil erzeugter Nutzwärme für 
Fernwärme) – Belegt mit einem Dezimalwert als Anteil der erzeugten Nutzwärme jeder Anlage, 
der in Form von Dampf oder Warmwasser an ein öffentliches Fernwärmenetz abgegeben wurde, 
ausgedrückt als gleitender Durchschnitt der letzten 5 Jahre. In Fällen, in denen dieser 
Durchschnitt über den angegebenen Zeitraum nicht verfügbar ist, ist ein Jahresdurchschnitt 
anzugeben, der im Hinblick auf den Zeitraum der folgenden Berichtsjahre gebildet wird (z.B. 1. 
Berichtsjahr – 1-Jahresdurchschnitt, 3. Berichtsjahr – 3-Jahresdurchschnitt). Wenn der 
gemeldete Prozentsatz über 50 % liegt, können die Kriterien für die Ausnahme nach Artikel 35 
IED-Richtlinie, auf den diese Anforderung zurückgeht, als erfüllt gelten. Durch 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren wird die Übereinstimmung des Attributs 
„derogations“ (Ausnahmen) des EU-Registrys mit diesem Attribut beurteilt. In Fällen, in denen 
das Attribut „derogations“ für „ProductionInstallationPart“ im EU-Registry mit „Article 35“ 
erfasst ist, muss beim LCP-Anlagenteil derselben inspireId dieses Attribut mit einem Wert von 
größer/gleich 50% angegeben sein. Nach dem Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins sind 
LCP-Anlagenteile mit einem gemeinsamen Schornstein für die Meldung zu aggregieren. In diesen 
Fällen wird dieser Prozentsatz auf der Grundlage aller LCP-Anlagenteile berechnet, die den 
gemeinsamen Schornstein im Verhältnis zu ihrer eigenen Wärmeerzeugung nutzen; für weitere 
Informationen siehe Abschnitt 2.2.3. 

• Remarks (Bemerkungen) – Das Attribut ist mit einem CharacterString zu belegen, damit alle 
zusätzlichen Informationen von Interesse für die EUA und die Kommission bezüglich des 
gemeldeten LCP-Anlagenteils bereitgestellt werden können. Ein solches Attribut kann verwendet 
werden, um weitere Informationen zu einem der oben genannten Attribute bereitzustellen, etwa 
eine Erklärung zur geringen Betriebsstundenzahl.  

• withinRefinery (innerhalb einer Raffinerie) - Dieses Boolesche Attribut zeigt, wenn es auf „true“ 
gesetzt wird, an, dass sich die gemeldete Feuerungsanlage in einer Raffinerie befindet. Ist dies 
nicht der Fall, wird das Boolesche Attribut auf „false“ gesetzt. Mit diesem Mechanismus soll die 
Verpflichtung nach Artikel 72 Absatz 3 erfüllt werden, um die Identifizierung dieser 
Feuerungsanlagen in Raffinerien in den alle 3 Jahre von der EU-Kommission zu erstellenden 
Inventarzusammenfassungen zu ermöglichen.  
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3.3.3 EnergyInput 

 

 

 

Legende: 

 <codeList> 

ReasonValue 

<featureType> 

EnergyInput (Energieeinsatz) 

<codeList> 

FuelInputValue (Brennstofftyp) 

+ confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): 
ReasonValue [0…1] 

+ energyInputTJ (Energieeinsatz): Double 

+ fuelInput: FuelInputType 

 

 <DataType> 

FuelInputType (Brennstofftyp) 

 

Abbildung 10– Der Merkmalstyp EnergyInput (Energieeinsatz) sowie zugehörige 
Datentypen und Codelisten 
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+ fuelInput: FuelInputValue 

+ furtherDetails: CharacterString [0…1] 

+ otherGaseousFuel (andere gasförmige Brennstoffe): 
OtherGaseousFuelValue [0...1] 

+ otherSolidFuel (andere feste Brennstoffe): 
OtherSolidFuelValue [0…1] 

Legende: 

– Merkmalstyp 

– Datentyp 

– Codeliste 

<codeList> 

OtherSolidFuelValue (andere feste Brennstoffe) 

<codeList> 

OtherGaseousFuelValue (andere gasförmige Brennstoffe 
Wert) 

 

Der Merkmalstyp EnergyInput (Energieeinsatz) ist der erste der begriffsbezogenen Merkmalstypen auf der 
Seite des LCP-Anlagenteils im Datenmodell. Alle Attribute in diesem Merkmalstyp werden verwendet, um die 
Erfüllung der Vorgaben für den Energieeinsatz gemäß Artikel 72 Absatz 3 Buchstabe f IED-Richtlinie zu 
präzisieren. Er enthält nur drei Attribute, von denen eines mit einem Datentyp verknüpft ist, der weitere vier 
Attribute enthält. Dies geht aus dem Folgenden hervor: 

ConfidentialityReason – (Vertraulichkeitsgrund) In diesem Attribut wird ein Wert aus der 
Codeliste ReasonValue (Grund für Wert) angegeben. Die Liste enthält verschiedene Gründe für 
den Schutz vertraulicher Informationen vor Freigabe und beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Die für das Attribut geltende 
Multiplizität ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird dieses Attribut 
jedoch belegt, werden alle Daten für den spezifischen Brennstoffeinsatz, der mit diesem 
Merkmalstyp verknüpft ist, vor der Einbindung in öffentliche Datenprodukte geschützt. Da dieser 
Merkmalstyp für jede im Berichtsjahr verfeuerte Brennstoffkategorie einmal belegt werden soll, 
schützt die Angabe eines Grundes für den Wert nur bestimmte Brennstoffe und deren Heizwerte. 
Im Rahmen der Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren wird beurteilt, ob der Anspruch auf 
vertrauliche Behandlung gegenüber der Meldung insgesamt verhältnismäßig ist. Es wird daher 
davon ausgegangen, dass ein Anspruch auf Vertraulichkeit nur in bestimmten seltenen Fällen 
geltend gemacht werden kann.  

• energyInputTJ (Energieeinsatz) – In diesem Attribut wird eine positive reelle Zahl in 
Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit erfasst, die den Nettobrennwert des verfeuerten 
Brennstoffs darstellt. Ein solcher Wert soll in Terajoule (TJ) und keiner anderen Einheit 
angegeben werden. Nach dem Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins sind LCP-Anlagenteile 
mit einem gemeinsamen Schornstein für die Meldung zu aggregieren. Unter diesen Umständen 
sollen Feuerungsanlagen als einzelne Einheit gemeldet werden, weshalb der EnergieInputTJ für 
bestimmte Brennstoffe gemäß den unten im Attribut fuelInput angegebenen Arten zu 
aggregieren ist.  

• fuelInput (Brennstofftyp) - Das Attribut fuelInput bezieht sich auf den Datentyp FuelInputType. 
Dieser wiederum enthält mehrere Attribute, die verwendet werden, um den Kontext des im 
Attribut „energyInputTJ“ erfassten Wertes zu verdeutlichen. Es handelt sich um die folgenden 
Attribute: 
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• fuelInput (Brennstofftyp) – In diesem Attribut wird ein Wert der Codeliste 
FuelInputValue erfasst. Diese Liste enthält die acht in Artikel 72 Absatz 3 Buchstabe f IED-
Richtlinie aufgeführten Brennstofftypen. Zwei dieser Kategorien sind „other solid fuels“ 
(andere feste Brennstoffe) und „other gases“ (andere Gase). Bei diesen Optionen gibt 
die IED-Richtlinie vor, dass der Mitgliedsstaat die Art „genau anzugeben“ hat, was durch 
die Attribute „otherSolidFuel“ (andere feste Brennstoffe) und „otherGaseousFuel“ 
(andere gasförmige Brennstoffe) auch im Datentyp erleichtert wird. Wenn entweder 
„other solid fuels“ oder „other gaseous fuel“ in diesem Attribut erfasst werden, ist die 
Art des Brennstoffs anhand der jeweiligen Attribute anzugeben. Gemeldete fuelInput-
Werte müssen eindeutig bleiben. Es ist daher nicht möglich, z.B. mehrere „Coal“- oder 
„Biomass“-fuelInputs zu melden. Es mag Fälle geben, in denen mehr als ein 
„OtherSolidFuel“ oder „OtherGases“ technisch gemeldet werden könnten. Dann sollen 
die EnergieInputTJ-Werte aggregiert werden, wobei der markanteste, relevanteste 
Brennstoff im Mix unter OtherSolidFuelValue (andere feste Brennstoffe) oder 
OtherGaseousFuelValue (andere gasförmige Brennstoffe Wert) anzugeben ist. Das Feld 
furtherDetails soll dann ebenfalls mit zusätzlichen Informationen über die jeweilige 
Kombination anderer verfeuerter Brennstoffe vervollständigt werden. 

• furtherDetails (weitere Details) – Eine Zeichenfolge, in der weitere Informationen zu den 
gewählten Brennstoffkategorien zu erfassen sind. Wenn das Attribut otherSolidFuel 
(andere feste Brennstoffe) oder das Attribut otherGaseousFuel (andere gasförmige 
Brennstoffe) mit „other“ belegt wird, ist dieses Attribut zu verwenden, um die Art des zu 
meldenden Brennstoffs anzugeben. Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren 
gewährleisten, dass dieses Attribut immer dann belegt wird, wenn dieser Fall eintritt. Ist 
dies nicht der Fall, kann das Attribut alternativ dazu verwendet werden, weitere 
Informationen über den Brennstoff bereitzustellen.  

• otherGaseousFuel (andere gasförmige Brennstoffe) – Ist mit der Codeliste 
otherGaseousFuelValue (andere gasförmige Brennstoffe Wert) verknüpft. Dieses 
Attribut wird mit weiteren Kategorien gasförmiger Brennstoffe erfasst. Diese Liste soll 
der Meldung angeglichen werden, wenn weitere Brennstoffarten identifiziert werden; 
sie wird sorgfältig überwacht, um zu gewährleisten, dass keine Mehrfachmeldungen 
oder ähnliche Kategorien vorkommen. Dieses Attribut ist nur dann zu belegen, wenn das 
Attribut fuelInput mit dem Wert „other gaseous fuels“ belegt wird. Enthält die Codeliste 
den zu meldenden gasförmigen Brennstoff nicht, soll die Kategorie „other“ angegeben 
werden, und die Art des gasförmigen Brennstoffs ist mit dem Attribut „furtherDetails“ 
innerhalb des Datentyps anzugeben. 

• otherSolidFuel (andere feste Brennstoffe) – Ist mit der Codeliste OtherSolidFuelValue 
(andere feste Brennstoffe) verknüpft. Dieses Attribut wird mit weiteren Kategorien 
fester Brennstoffe erfasst. Diese Liste soll der Meldung angeglichen werden, wenn 
weitere Brennstoffarten identifiziert werden; sie wird sorgfältig überwacht, um zu 
gewährleisten, dass keine Mehrfachmeldungen oder ähnliche Kategorien vorkommen. 
Dieses Attribut ist nur dann zu erfassen, wenn das Attribut fuelInput mit dem Wert 
„other solid fuels“ belegt wird. Enthält die Codeliste den zu meldenden festen Brennstoff 
nicht, ist die Kategorie „other“ und die Art festen Brennstoffs mit dem Attribut 
„furtherDetails“ innerhalb des Datentyps zu erfassen. 

Der Merkmalstyp EnergyInput (Energieeinsatz) muss für jeden Brennstoff einmal belegt werden. Der 
gemeldete Wert soll sich auf einen Teil der Gesamtheit der spezifischen Brennstoffkombination im 
Attribut FuelInput beziehen, und nicht auf einen Heizwert für alle verfeuerten Brennstoffe. Der 
Merkmalstyp soll für mindestens alle acht Werte, die in der Codeliste FuelInputValue enthalten sind, 
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erfasst werden. In Fällen, in denen der Brennstoff im Berichtsjahr nicht verfeuert wurde, ist der Wert 
von energyInputTJ mit Null anzugeben. Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren gewährleisten, dass 
dies eingehalten wird.  

 
3.3.4 EmissionsToAir  

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

<featureType> 

EmissionsToAir (Freisetzung in Luft) 

<codeList> 

ReasonValue (Schutzgrund) 

+ confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): 
ReasonValue [0…1] 

+ pollutant: LCPPollutantCodeValue 

+ totalPollutantQuantityTNE: Double; 
(Gesamtschadstofffracht in Tonnen) 

<codeList> 

LCPPollutantCodeValue (LCP Schadstoff Codewert) 

Legende: 

– Merkmalstyp 

– Datentyp 

– Codeliste 

 

 

Abbildung 11– Der Merkmalstyp EmissionsToAir (Freisetzung in Luft) sowie 
zugehörige Datentypen und Codelisten 
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Der Merkmalstyp EmissionsToAir ist der zweite begriffsbezogene Merkmalstyp auf der Seite des LCP-
Anlagenteils des Datenmodells und enthält Attribute, die sich ausschließlich auf Emissionen beziehen. Es 
handelt sich um die folgenden Attribute: 

• ConfidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund) – In diesem Attribut wird ein Wert aus der Codeliste 
ReasonValue (Grund für Wert) angegeben. Die Liste enthält verschiedene Gründe für den Schutz 
vertraulicher Informationen vor Freigabe und beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang 
der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Die dem Attribut zugewiesene Multiplizität ermöglicht 
es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird dieses Attribut jedoch belegt, werden alle 
Daten für die spezifische Freisetzung von Schadstoffen, die mit diesem Merkmalstyp verknüpft sind, 
vor der Einbindung in öffentliche Datenprodukte geschützt. Da dieser Merkmalstyp für jeden in der 
IED-Richtlinie genannten Schadstoff einmal belegt werden soll, schützt die Angabe eines Grundes für 
den Wert nur den einzelnen Schadstoff und die dafür gemeldete Menge.  

• Pollutant (Schadstoff) – Wird anhand der Codeliste LCPPollutantCodeValue erfasst. Diese Codeliste 
enthält wiederum die drei in Artikel 72 Absatz 3 Buchstabe d IED-Richtlinie genannten Schadstoffe: 
Schwefeldioxid, Stickstoffoxide und Staub (Schwebstoffe insgesamt). Der Merkmalstyp muss für 
jeden Schadstoff der Codeliste einmal belegt werden, auch dann, wenn der spezifische Schadstoff 
nicht abgeleitet wird. Dieser Merkmalstyp wird daher für jeden gemeldeten LCP-Anlagenteil 
dreimal erfasst. Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren helfen, diese Wiederholung 
umzusetzen.  
totalPollutantQuantityTNE (Gesamtschadstofffracht in Tonnen) – Wird mit einer positiven reellen 
Zahl in Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit erfasst und bezieht sich auf die im Berichtsjahr 
abgeleitete Gesamtmenge. Die Menge ist in Tonnen und keiner anderen Einheit anzugeben. „Tonne“ 
ist die in Artikel 72 Absatz 3 Buchstabe d IED-Richtlinie vorgeschriebene Einheit. Der Kontext dieses 
Werts wird durch das untenstehende Schadstoffattribut verdeutlicht. Wenn der Schadstoff, auf den 
sich das Schadstoffattribut bezieht, im Berichtsjahr nicht abgeleitet wurde, ist dieses Attribut mit 
einem Nullwert zu belegen. Nach dem Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins sind LCP-
Anlagenteile mit einem gemeinsamen Schornstein für die Meldung zu aggregieren. In diesen Fällen 
soll die abgeleitete Menge auch dann aggregiert werden, wenn sie für jeden LCP-Anlagenteil, der den 
gemeinsamen Schornstein nutzt, separat berechnet wird. Ein derartiges Vorgehen soll 
Mehrfachmeldungen der Emissionswerte vermeiden.  

3.3.5 ProductionFacilityReport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung12 – Merkmalstyp ProductionFacilityReport (Bericht 
Betriebseinrichtung) sowie zugehörige Datentypen und Codelisten 
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Legende: 

  <codeList> 

ReasonValue 

 <featureType> 

ProductionFacilityReport 

<DataType> 

IdentifiyerType 

 + confidentialityReason 
(Vertraulichkeitsgrund): ReasonValue 
[0…1] 

+ inspireId: Identifier 

+ numberOfEmployees: Integer […1] 

+ numberOfOperatingHours: (Anzahl 
Betriebsstunden) DoubleOrNothing 
[…1] 

+ productionVolume: 
ProductionVolumeType […*] 

+ remarks: CharacterString [0…1] 

+ representativeStackHeightM 
(repräsentative Schornsteinhöhe 
Meter): DoubleOrNothing […1] 

+ stackHeightClass (Schornsteinhöhe 
Klasse): StackHeightClassValue [0…1] 

+ localId: CharacterString 

+ namespace: CharacterString 

  <Data Type> 

ProductionVolumeType 
(Produktionsvolumen Typ) 

  + productionVolume 
(Produktionsvolumen): Double 

+ productionVolumeUnits 
(Produktionsvolumen Einheit): 
UnitCodeValue 

+ productName (Produktname): 
CharacterString 
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  <codeList> 

UnitCodeValue (Einheiten Codewert) 

Legende: 

– Merkmalstyp 

– Datentyp 

– Codeliste 

 <codeList> 

UnitCodeValue 

 

Der Merkmalstyp ProductionInstallationPartReport (Bericht Anlagenteil) enthält mehrere Attribute, 
die allgemeine thematische Daten für einen LCP-Anlagenteil genauer angeben. Dieser Merkmalstyp 
sowie alle Merkmalstypen auf der E-PRTR-Seite des Datenmodells sind nur dann anzugeben, wenn 
für eine bestimmte Einrichtung thematische Daten zu melden sind. Dies lässt sich aus den 
verschiedenen Schwellenwerten der E-PRTR-Verordnung ermitteln (z.B. Anhang II für die Freisetzung 
von Schadstoffen oder Artikel 5 für die Abfallverbringung). Werden keine einschlägigen 
Schwellenwerte überschritten, können dennoch mehrere Attribute freiwillig erfasst werden. 

• ConfidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund) – In diesem Attribut wird ein Wert aus der 
Codeliste ReasonValue angegeben. Die Liste enthält verschiedene Gründe für den Schutz 
vertraulicher Informationen vor Freigabe und beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Die dem Attribut zugewiesene 
Multiplizität ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird dieses 
Attribut jedoch belegt, werden alle Daten für die spezifische E-PRTR-Einrichtung, die mit dem 
Merkmalstyp ProductionFacilityReport (Betriebseinrichtung Bericht) verknüpft ist, vor der 
Einbindung in öffentliche Datenprodukte geschützt. Dies beeinträchtigt nicht die 
Vertraulichkeit der zugehörigen Merkmalsarten, z.B. PollutantReleases (Freisetzungen) oder 
OffsitePollutantTransfers (Verbringung Abwasser). Die Vertraulichkeit dieser Daten muss 
gesondert angegeben werden.  

• inspireId – Dieses Attribut soll mit dem Datentyp IdentifierType mit einer für die zu meldende 
E-PRTR-Betriebseinrichtung eindeutigen Kennung belegt werden. Der Datentyp 
IdentifierType besteht aus zwei zusammenwirkenden Attributen: 

o localId – Wird mit einem CharacterString erfasst, der zweiten Komponente der 
inspireId für diese E-PRTR-Betriebseinrichtung. Dabei kann es sich um eine Mischung 
aus Buchstaben und Zahlen handeln. 

o Namespace – Wird mit einem CharacterString belegt, der ersten Komponente der 
inspireId. Auch hierbei kann es sich um eine Mischung aus Buchstaben und Zahlen 
handeln. 

 
Die inspireId soll sich ferner auf eine E-PRTR-ProductionFacility (Produktionseinrichtung) 
beziehen, die zuvor für dasselbe Berichtsjahr im EU-Registry gemeldet wurde. Die inspireId 
hat ihrerseits eine Reihe von Kriterien, die einzuhalten sind, und wird in Abschnitt 3.3 des 
Handbuchs für Berichterstatter für das EU-Registry näher erläutert. Qualitätssicherungs- und 
-kontrollverfahren sollen dafür sorgen, dass die in der Meldung angegebene inspireId sich 
tatsächlich auf eine ProductionFacility (Betriebseinrichtung) im EU-Registry bezieht und 
somit Verknüpfungen ermöglicht.  

http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/ied_registry/documents/Guidance/EU%20Registry_Manual%20for%20Reporters_v1.2_Final.pdf
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• numberOfEmployees  (Anzahl Beschäftigte) – Wird mit einer Ganzzahl erfasst, die sich auf 
die Beschäftigtenzahl der zu meldenden spezifischen E-PRTR-Betriebseinrichtung bezieht. 
Mit einer Multiplizität von [0..1] spiegelt dieses Attribut seinen „fakultativen“ Status nach 
Anhang III der E-PRTR-Verordnung wider. Daher kann dieses Attribut leer bleiben, wenn 
keine Daten vorliegen. 

• numberOfOperatingHours (Anzahl Betriebsstunden) – In diesem Attribut wird eine positive 
reelle Zahl in Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit erfasst, die sich auf die 
Betriebsstunden im Berichtsjahr bezieht. Mit einer Multiplizität von [0..1] spiegelt dieses 
Attribut seinen „fakultativen“ Status nach Anhang III der E-PRTR-Verordnung wider. Somit 
kann dieses Attribut leer bleiben, wenn keine Daten vorliegen. 

• ProductionVolume (Produktionsvolumen) - Dieses Attribut ist mit dem Datentyp 
ProductionVolumeType verknüpft. Mit einer Multiplizität von [0..*] spiegelt dieses Attribut 
seinen „fakultativen“ Status nach Anhang III der E-PRTR-Verordnung wider. Daher kann 
dieses Attribut leer bleiben, wenn keine Daten vorliegen. Das Attribut kann auch mehrfach 
belegt werden, um Fälle von E-PRTR-Betriebseinrichtungen mit mehreren unterschiedlichen 
Produkten zu berücksichtigen. Der Datentyp wiederum umfasst 3 Attribute, die sich sämtlich 
auf den Begriff der Produktionsvolumen beziehen: 

o productionVolume (Produktionsvolumen) – Dieses Attribut wird mit einer positiven 
reellen Zahl in Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit erfasst und soll sich auf 
die Menge dieses Produkts im Berichtsjahr beziehen. Dies soll in der im Attribut 
ProductionVolumeUnits angegebenen Einheit angegeben werden.  

o productionVolumeUnits – Ist mit der Code-Liste UnitCodeValue verknüpft. Diese 
umfasst eine Reihe von Einheiten, die wiederum den Kontext des im obigen Attribut 
angegebenen Werts verdeutlichen. Es wäre die Einheit zu verwenden, die für das 
gemeldete Produkt am besten geeignet ist.  

o productName (Produktname) – Wird mit CharacterString erfasst, was bedeutet, dass 
der Name des Produkts ohne Kontrolle durch einen Mechanismus wie eine Codeliste 
frei definiert werden kann. Dies ist bewusst auf diese Weise geregelt, wegen der 
nach der E-PRTR-Verordnung möglichen Menge an Produkten, die aus dem 
Spektrum der in Anhang I der Verordnung aufgeführten Aktivitäten ersichtlich ist.  

• remarks (Bemerkungen) – dieses Attribut ist mit CharacterString zu belegen und soll sich auf 
alle zusätzlichen Informationen zu den thematischen Aspekten der gemeldeten E-PRTR-
Betriebseinrichtung beziehen. Allgemeinere Informationen zur Identifizierung der 
Betriebseinrichtung oder zum Eigentum an derselben sollen im entsprechenden Feld im 
Merkmalstyp ProductionFacility des EU-Registry-Datenmodells angegeben werden.  

• representativeStackHeightM (repräsentative Schornsteinhöhe) – Dieses Attribut ist durch die 
Meldepflichten nach dem Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverunreinigung (CLRTAP) bedingt und ist ein Schlüsselparameter bei der Modellierung 
von Emissionen aus großen Punktquellen. Das Attribut erfasst die physikalische 
Schornsteinhöhe, die vom Boden der Schornsteineinfassung bis zum Auslass zu messen und 
als positive reelle Zahl in Metern im Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit 
anzugeben ist. Weitere Einzelheiten zu diesem Attribut sind in Abschnitt 2.3 und in den 
Beispielen in Anhang 3 – Beispiele für die Berichterstattung zu finden. Für das Attribut gilt 
die Multiplizität [0..1], d. h. es kann auch leer bleiben. Diese Multiplizität soll zum Ausdruck 
bringen, dass die Angaben zwar für die Modellierung der Luftqualität relevant, aber nicht 
durch Anhang III der E-PRTR-Verordnung vorgeschrieben sind. 
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• stackHeightClass (Klasse Schornsteinhöhe) – Dieses Attribut definiert die Einstufung der 
Schornsteinhöhe und bezieht sich auf die Codeliste StackHeightClassValue. Es handelt sich 
um ein fakultatives Attribut mit einer Multiplizität von [0..1]. 

3.3.6  OffSiteWasteTransfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

<featureType> 

OffsiteWasteTransfer (Verbringung Abfall) 

 

+ confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): 
ReasonValue [0…1] 

+ method: MethodType (Bestimmungsmethode Typ) 

<codeList> 

ReasonValue (Schutzgrund) 

Abbildung 13 – Der Merkmalstyp OffSiteWasteTransfer (Verbringung Abfall) 
und zugehörige Datentypen und Codelisten 
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+ totalWasteQuantityTNE (Gesamtabfallmenge in 
Tonnen): Double 

+ transboundaryTransfer: TransboundaryMovementType 
(Typ grenzüberschreitende Verbringung) [0…1] 

+ wasteClassification: WasteClassificationValue (Abfall 
Klassifikation Wert) 

+ wasteTreatment: WasteTreatmentValue 
(Abfallbehandlung Wert) 

<Data Type> 

MethodType (Bestimmungsmethode Typ) 

 

+ furtherDetails: CharacterString [0…*] 

+ methodClassification (Bestimmungsmethode 
Klassifizierung): MethodClassificationValue [0…*] 

+ methodCode (Bestimmungsmethode Code): 
MethodCodeValue 

<codeList> 

WasteClassificationValue (Abfall Klassifikation Wert) 

 <codeList> 

WasteTreatmentValue (Abfallbehandlung Wert) 

<codeList> 

MethodCodeValue (Bestimmungsmethode Codewert) 

<Data Type> 

TransboundaryMovementType (grenzüberschreitende 
Verbringung Typ)   

 

+ addressOfReceiver (Adresse Empfänger): AddressDetails 

+ addressOfReceivingSite (Adresse Empfänger Ort): 
AddressDetails (Adresse Details) 

+ NameOfReceiver (Name Empfänger): CharacterString 

<codeList> 

MethodClassificationValue (Bestimmungsmethode 
Klassifizierung Wert) 

<Data Type> 

AddressDetailsType 

 

+ buildingNumer (Hausnummer): CharacterString 

+ city: CharacterString 

+ countryCode (Länder Code) CountyCodeValue 
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+ postalCode (PLZ Code): CharacterString 

+ streetName (Straßenname): CharacterString 

 

Legende: 

– Merkmalstyp 

– Datentyp 

– Codeliste 

 

 

Der Merkmalstyp OffSiteWasteTransfer (Verbringung Abfall) ist der erste der begriffsbezogenen 
Merkmalstypen auf der E-PRTR-Seite des Datenmodells. Er soll in Bezug auf Abfallverbringungen oberhalb 
der in Artikel 5 der E-PRTR-Verordnung festgelegten Schwellenwerte so oft wie nötig erfasst werden.  

• ConfidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund) – In diesem Attribut wird ein Wert aus der 
Codeliste ReasonValue angegeben. Die Liste enthält verschiedene Gründe für den Schutz 
vertraulicher Informationen vor Freigabe und beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Die für das Attribut geltende 
Multiplizität ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird dieses 
Attribut jedoch belegt, werden alle Daten für die spezifische Abfallverbringung, die mit 
diesem Merkmalstyp verknüpft sind, vor der Einbindung in öffentliche Datenprodukte 
geschützt. Da dieser Merkmalstyp für jede Abfallart und Behandlungskombination je einmal 
erfasst werden soll, schützt die Angabe eines Grundes für den Wert alle mit der gemeldeten 
jeweiligen Abfallverbringung verbundenen Daten, z.B. Menge, Methode, Einstufung, 
Behandlung usw.  

• method  (Bestimmungsmethode) – Das Methodenattribut wiederum ist mit dem Datentyp 
MethodType verknüpft. Dieser Datentyp enthält alle erforderlichen Angaben, die bei der 
Meldung eines Werts gemäß der E-PRTR-Verordnung vorgeschrieben sind. In diesem Fall 
bezieht sich dieser Wert auf die bei der Verbringung gemeldete Abfallmenge, wie im Attribut 
totalWasteQuantityTNE (Gesamtabfallmenge in Tonnen) gemeldet. Der Datentyp umfasst 
die folgenden Attribute: 

o furtherDetails (weitere Details) – Ein CharacterString-Attribut, das es ermöglicht, 
weitere erforderliche Angaben zu methodCode und methodClassificationCode 
hinzuzufügen. In Fällen, in denen methodClassificationCode mit dem Wert „OTH“ 
erfasst wurde, der sich auf andere Mess-/Berechnungsmethoden bezieht, ist dieses 
Attribut zu erfassen, um Namen und Art dieser Methode zu präzisieren. 

o methodClassification (Klassifizierung Bestimmungsmethode) – In diesem Attribut 
wird ein Wert aus der Codeliste MethodClassificationValue erfasst. Dies wiederum 
klassifiziert die Methode zur Ableitung der Verbringungsmenge weiter. Werden 
Daten auf der Grundlage von Messungen oder Berechnungen gemeldet, so ist, wie 
Artikel 5 E-PRTR-Verordnung vorschreibt, die Analyse- und/oder 
Berechnungsmethode anzugeben. Daher ist dieses Attribut erforderlich, wenn 
MethodeCode(Code Bestimmungsmethode) als „M“ oder „C“ gemeldet wird. 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren gewährleisten, dass diese Anpassung 
erfolgt. Bestimmte Kombinationen sind ebenfalls nicht erlaubt. Wenn beispielsweise 
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methodCode mit dem Wert „M“ erfasst ist, der sich auf gemessene Werte bezieht, 
sollte methodClassificationCode auf eine Messmethoden-Klassifikation wie 
„WEIGH“ (Wiegen) verweisen und nicht auf eine Klassifikation, die mit einem 
anderen methodCode übereinstimmt. Mit einer Multiplizität von [0..1] drückt dieses 
Attribut aus, dass es nicht erfasst werden muss, wenn das Attribut methodCode mit 
„E“ (Estimation – Geschätzt) belegt wird.  

o methodCode – In diesem Attribut wird ein Wert aus der Codeliste MethodCodeValue 
erfasst. Diese Codeliste wiederum stuft die Verbringung im Hinblick darauf ein, ob 
die Menge geschätzt, berechnet oder gemessen wurde.  

totalWasteQuantityTNE (Gesamtabfallmenge in Tonnen) – Die Menge der gemeldeten 
Abfallverbringung. Diese soll als positive reelle Zahl in einem Gleitkommaformat mit 
doppelter Genauigkeit in Tonnen – und keiner anderen Einheit – angegeben werden. Sie ist 
in der E-PRTR-Verordnung vorgeschrieben.  

• transboundaryTransfer (Verbringung in andere Länder) – Dieses Attribut ist mit dem 
Datentyp transboundaryMovementType (Typ grenzüberschreitende Verbringung) verknüpft, 
der wiederum alle notwendigen Attribute umfasst, die dann erforderlich sind, wenn Abfall in 
ein anderes Land verbracht wird. Gemäß E-PRTR-Verordnung sind diese Attribute nur in 
Fällen vorgeschrieben, in denen es sich um die Verbringung von gefährlichem Abfall handelt, 
wie im Attribut wasteClassification (Klassifizierung Abfall) angegeben. In diesen Fällen sind 
die Namen der Verwerter oder Entsorger sowie weitere Adressangaben erforderlich. Um 
unnötige Doppelarbeit zu vermeiden, werden keine Attribute verwendet, die die Anschriften 
und Namen des Verwerters bzw. des Entsorgers angeben, sondern ein einzelner Satz von 
Namens- und Adressattributen, die sich auf den Empfänger beziehen. Ob es sich bei dem 
Empfänger um den Verwerter oder den Entsorger handelt, wird entsprechend dem im 
Attribut wasteTreatment (Abfallbehandlung) oben erfassten Wert interpretiert. Wird beim 
Attribut wasteTreatment „D“ (D = Deposal = Beseitigung) angegeben, werden alle 
Informationen im Datentyp transboundaryMovementType (Typ grenzüberschreitende 
Verbringung) als Informationen über den Entsorger interpretiert. Der Datentyp umfasst die 
folgenden Attribute: 

o addressOfReceiver (Adresse Empfänger) – Die Anschrift des Empfängers wird durch 
einen weiteren Datentyp AddressDetails erfasst. Dies ist in Form der eingetragenen 
Anschrift des Unternehmens oder der Person, welche(s) die Verbringung erhält, 
anzugeben. Sie enthält die folgenden Attribute:  

▪ streetName (Straßenname): Name der Straße, an der sich die Einrichtung 
befindet. 

▪ buildingNumber (Haus Nr.): Die mit dem Gebäude verbundene Nummer. In 
diesem Attribut kann auch ein Gebäudename angegeben werden, wenn dies 
sinnvoller ist. 

▪ Stadt: die Stadt oder Region, wo der Empfänger gemeldet ist. 
▪ postalCode: Postleitzahl, die dem Empfänger zugeordnet ist. 

o addressOfReceivingSite  (Adresse Standort Empfänger) – Dieses Attribut bezieht sich, 
ähnlich dem obigen, auch auf den Datentyp AddressDetails. In diesem Attribut sollen 
jedoch die Angaben zum physischen Standort, der die Verbringung erhält, im 
Gegensatz zu der für das Unternehmen oder die Einzelperson eingetragenen 
Anschrift präzisiert werden.  

o nameOfReceiver (Name Empfänger) - der Name des Unternehmens oder der Person, 
dass die Abfallverbringung in einem anderen Land erhält. Dieses Attribut wird mit 
einem einfachen CharacterString erfasst.  
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• wasteClassification (Klassifizierung Abfall) – Wird durch wasteClassificationValue erfasst. 
Damit wird wiederum die Verbringung danach eingestuft, ob sie gefährlich oder ungefährlich 
ist.  

• wasteTreatment (Behandlung Abfall) – Wird durch die Codeliste WasteTreatmentValue 
erfasst. Diese wiederum klassifiziert die Verbringung in Bezug auf die Art der angestrebten 
Bestimmung, d.h. Verwertung oder Beseitigung.  

3.3.7 OffSitePollutantTransfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

 

<featureType> 

OffSitePollutantTransfer (Verbringung Abwasser) 

 

 

+ confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): 
ReasonValue [0…1] 

+ method: MethodType (Bestimmungsmethode Typ) 

+ pollutant (Schadstoff): EPRTRPollutantCodeValue 

+ totalPollutantQuantityKg: Double 

<codeList> 

ReasonValue 

Abbildung 14 – Der Merkmalstyp OffSitePollutantTransfer (Verbringung 
Abwasser) neben den damit verbundenen Datentypen und Codelisten 
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<DataType> 

MethodType (Bestimmungsmethode Typ) 

<codeList> 

EPRTRPollutantCodeValue 

+ furtherDetails: CharacterString [0…*] 

+ methodClassification: MethodClassificationValue [0…*] 
(Bestimmungsmethode Klassifizierung Wert) 

+ methodCode (Bestimmungsmethode): 
MethodCodeValue 

 

<codeList> 

MethodCodeValue (Bestimmungsmethode Codewert) 

 

<codeList> 

MethodClassificationValue (Bestimmungsmethode 
Klassifizierung Wert) 

Legende: 

– Merkmalstyp 

– Datentyp 

– Codeliste 

 

Der Merkmalstyp OffSitePollutantTransfer (Verbringung Abwasser) ist der zweite begriffsbezogene 
Merkmalstyp auf der E-PRTR-Seite des Datenmodells und bezieht sich auf die Verbringung von 
Schadstoffen in Abwasser, das für die Abwasserbehandlung bestimmt ist, über die Grenzen einer 
Einrichtung hinaus. Dieser muss erfasst werden, wenn die Verbringung der einzelnen zur 
Abwasserbehandlung bestimmten Schadstoffe außerhalb des Standorts in Mengen erfolgt, die die 
Schwellenwerte in Anhang II E-PRTR-Verordnung überschreiten.  

• ConfidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund) – In diesem Attribut wird ein Wert aus der 
Codeliste ReasonValue (Grund für Wert) angegeben. Die Liste enthält verschiedene Gründe 
für den Schutz vertraulicher Informationen vor Freigabe und beruht auf der Richtlinie 
2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Die für das Attribut 
geltende Multiplizität ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird 
dieses Attribut jedoch belegt, werden alle Daten für die spezifische Schadstoffverbringung, 
die mit diesem Merkmalstyp verknüpft ist, vor der Einbindung in öffentliche Datenprodukte 
geschützt. Da dieser Merkmalstyp für jeden in der E-PRTR-Verordnung genannten Schadstoff 
je einmal belegt werden soll, schützt die Angabe eines Grundes für den Wert alle mit der 
gemeldeten einzelnen Schadstoffverbringung verbundenen Daten, beispielsweise Menge, 
Schadstoff und Methode. 

• Methode  (Bestimmungsmethode) – Das Methodenattribut wiederum ist mit dem Datentyp 
MethodType verknüpft. Dieser Datentyp enthält alle erforderlichen Angaben, die gemäß 
Anhang III vorgeschrieben sind, wenn ein Wert gemäß E-PRTR-Verordnung gemeldet wird. In 
diesem Fall bezieht sich dieser Wert auf die Menge des Schadstoffs, die im Berichtsjahr für 
die Verbringung zur Abwasserbehandlung vorgesehen war, wie im Attribut 
totalPollutantQuantityKg angegeben. Der Datentyp umfasst die folgenden Attribute: 

o furtherDetails (weitere Details) – Ein CharacterString-Attribut, das es ermöglicht, 
weitere erforderliche Angaben zu methodCode (Bestimmungsmethode Code) und 
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methodClassificationCode hinzuzufügen. In Fällen, in denen 
methodClassificationCode mit dem Wert „OTH“ (Other – Andere) erfasst wurde, der 
sich auf andere Mess-/Berechnungsmethoden bezieht, soll dieses Attribut erfasst 
werden, um Namen und Art dieser Methode zu präzisieren. 

o methodClassification (Klassifizierung Bestimmungsmethode) – In diesem Attribut 
wird ein Wert aus der Codeliste MethodClassificationValue erfasst. Dies wiederum 
klassifiziert die Methode zur Ableitung der Verbringungsmenge weiter. Werden 
Daten auf der Grundlage von Messungen oder Berechnungen gemeldet, so ist, wie 
Artikel 5 E-PRTR-Verordnung vorschreibt, die Analyse- und/oder 
Berechnungsmethode anzugeben. Daher ist dieses Attribut erforderlich, wenn 
MethodeCode (Code Bestimmungsmethode) als „M“ oder „C“ gemeldet wird. 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren gewährleisten, dass diese 
Harmonisierung eingehalten wird. Bestimmte Kombinationen sind ebenfalls nicht 
erlaubt. Wenn beispielsweise methodCode mit dem Wert „M“ erfasst ist, der sich 
auf gemessene Werte bezieht, sollte methodClassificationCode auf eine 
Messmethoden-Klassifikation wie „WEIGH“ (Wiegen) verweisen und nicht auf eine 
Einstufung, die mit einem anderen methodCode übereinstimmt. Mit einer 
Multiplizität von [0..1] drückt dieses Attribut aus, dass es nicht erfasst werden muss, 
wenn das Attribut methodCode mit „E“ (Estimation – Schätzung) belegt wird.  

o methodCode – In diesem Attribut wird ein Wert aus der Codeliste MethodCodeValue 
erfasst. Diese Codeliste wiederum stuft die Verbringung im Hinblick darauf ein, ob 
die Menge geschätzt, berechnet oder gemessen wurde.  

• Pollutant (Schadstoff) – Wird über die Codeliste EPRTRPollutantCodeValue erfasst. Dies 
wiederum bezieht sich auf alle in Anhang II E-PRTR-Verordnung aufgeführten Schadstoffe.  

• totalPollutantQuantityKg (Gesamtmenge Schadstoff in kg) – Die Gesamtmenge des 
Schadstoffs im Berichtsjahr, die in den für die Abwasserbehandlung bestimmten 
Verbringungen enthalten ist. Ein solcher Wert soll als positive reelle Zahl in einem 
Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit in Kilogramm – und keiner anderen Einheit – 
angegeben werden.  
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3.3.8 PollutantRelease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

<featureType> 

PollutantRelease (Schadstofffreisetzungen) 

<codeList> 

ReasonValue 

+ accidentalPollutantQuantityKg: DoubleOrNothing [0…1] 

+ confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): 
ReasonValue [0…1] 

+ mediumCode: MediumCodeValue (Medium Codewert) 

+ method: MethodType (Bestimmungsmethode Typ) 

+ pollutant: EPRTRPollutantCodeValue (EPRTR Schadstoff 
Codewert) 

+ totalPollutantQuantityKg: Double 

<codeList> 

MediumCodeValue 

Abbildung 15 – Der Merkmalstyp PollutantRelease (Schadstofffreisetzung) 
neben den damit verbundenen Datentypen und Codelisten 
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<DataType> 

MethodType (Bestimmungsmethode Typ) 

 

<codeList> 

EPRTRPollutantCodeValue (EPRTR Schadstoff Codewert) 

+ furtherDetails (weitere Details): CharacterString [0…*] 

+ methodClassification: MethodClassificationValue [0…*] 
(Bestimmungsmethode Klassifizierung Wert) 

 

+ methodCode: MethodCodeValue (Bestimmungsmethode 
Code Wert) 

 

 

<codeList> 

MethodCodeValue (Bestimmungsmethode Code Wert) 

 

Legende: 

– Merkmalstyp 

– Datentyp 

– Codeliste <codeList> 

MethodClassificationValue (Bestimmungsmethode 
Klassifizierung Wert) 

 

 

Der Merkmalstyp PollutantRelease (Freisetzung) ist der letzte der begriffsbezogenen Merkmalstypen auf 
der E-PRTR-Seite des Datenmodells. Dieser muss erfasst werden, wenn die Freisetzung der einzelnen 
Schadstoffe in Mengen erfolgt, die die Schwellenwerte in Anhang II E-PRTR-Verordnung überschreiten. 
Die freiwillige Meldung von Schadstoffmengen, die die Schwellenwerte nicht überschreiten, wird 
empfohlen.  

•  accidentalPollutantQuantityKg (versehentliche Freisetzung in kg) – Die Gesamtmenge, die 
im Berichtsjahr versehentlich in dasselbe Medium wie bei dem im Schadstoffattribut 
genannten Schadstoff freigesetzt wurde. Der gemeldete Wert soll als positive reelle Zahl in 
einem Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit in Kilogramm – und keiner anderen 
Einheit – angegeben werden. Der Wert soll nicht größer sein als der im Attribut 
totalPollutantQuantityKg gemeldete Wert.  

• ConfidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund) – In diesem Attribut wird ein Wert aus der 
Codeliste ReasonValue angegeben. Die Liste enthält verschiedene Gründe für den Schutz 
vertraulicher Informationen vor Freigabe und beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. Die für das Attribut geltende 
Multiplizität ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird dieses 
Attribut jedoch belegt, werden alle Daten für die spezifische Freisetzung von Schadstoffen, 
die mit diesem Merkmalstyp verknüpft sind, vor der Einbindung in öffentliche Datenprodukte 
geschützt. Da dieser Merkmalstyp für jeden in der E-PRTR-Verordnung genannten Schadstoff 
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je einmal belegt werden soll, schützt die Angabe eines Grundes für den Wert alle mit der 
gemeldeten einzelnen Schadstofffreisetzung verbundenen Daten, beispielsweise Schadstoff, 
Medium, Methode, Menge usw. 

• mediumCode (Code Medium) – In diesem Attribut wird ein Wert auf der Codeliste 
mediumCodeValue erfasst. Es enthält die drei möglichen Medien, in denen eine Freisetzung 
erfolgen kann: Luft, Boden und Wasser.  

• Methode – Das Methodenattribut wiederum ist mit dem Datentyp MethodType verknüpft. 
Dieser Datentyp enthält alle erforderlichen Angaben, die gemäß Anhang III vorgeschrieben 
sind, wenn ein Wert gemäß E-PRTR-Verordnung gemeldet wird. In diesem Fall bezieht sich 
dieser Wert auf die Menge des Schadstoffs, der im Berichtsjahr in das angegebene Medium 
freigesetzt wurde, wie im Attribut totalPollutantQuantityKg angegeben. Der Datentyp 
umfasst die folgenden Attribute: 

o furtherDetails (weitere Details) – Ein CharacterString-Attribut, das es ermöglicht, 
weitere erforderliche Angaben zu methodCode und methodClassificationCode 
hinzuzufügen. In Fällen, in denen methodClassificationCode mit dem Wert „OTH“ 
erfasst wurde, der sich auf andere Mess-/Berechnungsmethoden bezieht, soll dieses 
Attribut erfasst werden, um Namen und Art dieser Methode zu präzisieren.  

o methodClassification (Klassifizierung Bestimmungsmethode) – In diesem Attribut 
wird ein Wert aus der Codeliste MethodClassificationValue erfasst. Dies wiederum 
klassifiziert die Methode zur Ableitung der Verbringungsmenge weiter. Werden 
Daten auf der Grundlage von Messungen oder Berechnungen gemeldet, so ist, wie 
Artikel 5 E-PRTR-Verordnung vorschreibt, die Analyse- und/oder 
Berechnungsmethode anzugeben. Daher ist dieses Attribut erforderlich, wenn 
MethodeCode als „M“ oder „C“ (Calculation - Berechnung) gemeldet wird. 
Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren gewährleisten, dass diese 
Harmonisierung eingehalten wird. Bestimmte Kombinationen sind ebenfalls nicht 
erlaubt. Wenn beispielsweise methodCode mit dem Wert „M“ (Measurement - 
Messung) erfasst ist, der sich auf gemessene Werte bezieht, sollte 
methodClassificationCode auf eine Messmethoden-Klassifikation wie „WEIGH“ 
(Wiegen) verweisen und nicht auf eine Klassifikation, die mit einem anderen 
methodCode übereinstimmt. Mit einer Multiplizität von [0..1] drückt dieses Attribut 
aus, dass es nicht erfasst werden muss, wenn das Attribut methodCode mit „E“ 
(Estimation - Schätzung) belegt wird.  

o methodCode – In diesem Attribut wird ein Wert aus der Codeliste MethodCodeValue 
erfasst. Diese Codeliste wiederum stuft die Verbringung im Hinblick darauf ein, ob 
die Menge geschätzt, berechnet oder gemessen wurde.  

• Pollutant (Schadstoff) – Wird über die Codeliste EPRTRPollutantCodeValue erfasst. Dies 
wiederum bezieht sich auf alle in Anhang II E-PRTR-Verordnung aufgeführten Schadstoffe. Zu 
beachten ist, dass diese Codeliste auch PM2,5 und Ruß umfasst, die keine Schadstoffe gemäß 
E-PRTR-Verordnung sind, jedoch wichtige Schadstoffe in der Berichterstattung im Rahmen 
des Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 
(„CLRTAP“) sind. Dieser Schadstoff soll ähnlich wie jene in Anhang II E-PRTR-Verordnung 
behandelt werden, wobei der gleiche Schwellenwert wie bei Feinstaub (PM10) anzuwenden 
ist, um zu entscheiden, ob diese Daten gemeldet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass es 
keine Verpflichtung gibt, Freisetzungen von PM2,5 anzugeben, selbst wenn der 
Vergleichsschwellenwert überschritten wird, und dass daher alle Meldungen freiwillig sind.  

• totalPollutantQuantityKg (Gesamtmenge Schadstoff in kg) – Die Gesamtmenge des im 
Berichtsjahr freigesetzten Schadstoffs. Ein solcher Wert soll als positive reelle Zahl in 
Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit in Kilogramm – und keiner anderen Einheit – 
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angegeben werden. Dieser Wert soll sowohl versehentliche als auch routinemäßige 
Freisetzungen des im Schadstoffattribut genannten Schadstoffs in dasselbe Medium 
einschließen.  
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4 Erstellen von Länderberichten: Einsatz der IT-
Tools 

HINWEIS: Dieser Abschnitt ist derzeit noch in Arbeit und wird nach Fertigstellung der IT-Tools geändert 
werden. 

4.1 Melden von Daten an das CDR: allgemeiner Ablauf 

Reportnet ist die Infrastruktur des European Environment Information and Observation Network 
(Eionet) für Daten- und Informationsflüsse. Die in Reportnet zur Verfügung stehenden Systeme 
werden für das EU-Registry genutzt und in die Gemeinsame E-PRTR- und LCP-
Fachdatenberichterstattung integriert. Hierzu gehört das Central Data Repository (CDR) von 
Reportnet, das integrierte Module für automatisierte Datenkonvertierung, Aggregation und 
Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen (QS-/QK-Prüfungen) beinhaltet. 

4.2 Benutzerkonten und -berechtigungen 

Meldungen der Daten zur Gemeinsamen Fachdatenberichterstattung EPRTR+LCP erfordern: 

• Ein Eionet-Konto mit Benutzername und Passwort sowie eine Berechtigung zum Hochladen 
der nationalen Meldung  

• Berichtsberechtigungen im Namen Ihres Staates für die betreffende Meldepflicht. Die 
Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP wird in der Reporting Obligation 
Database (Datenbank der Meldepflichten) erfasst (Obligation 720; 
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/720) 

Wenn Sie kein Konto haben, setzen Sie sich bitte mit dem Eionet Helpdesk 
(helpdesk@eionet.europa.eu) in Verbindung. Die Berechtigungen für die entsprechende 
Verpflichtung werden direkt vom EUA-Team Industrial Emissions vergeben. Die Berechtigungen für 
diesen Datenfluss werden in einer sogenannten Extranet-Liste verwaltet. Die Liste der Vertreter, die 
aktuell über Berichtsberechtigungen für einen bestimmten Staat verfügen, ist online unter 
http://www.eionet.europa.eu/ldap-roles/?role_id=extranet-eprtrlcp-data einsehbar. Bitte wenden Sie sich 
an das EUA-Team Industrial Emissions, falls diese Liste nicht mehr aktuell ist 
(Industrial.Emissions@eea.europa.eu). 

4.3 Meldewege 

Mitgliedstaaten, die Meldungen an das CDR hochladen, können dies über zwei verschiedene 
Meldewege tun. Diese Wege sind in Abbildung 16 unten dargestellt.  

• Der XML-Weg besteht darin, dass die Mitgliedsstaaten ein konformes XML an das CDR 
übermitteln, das direkt aus ihrem nationalen System generiert wurde. Dieses System könnte 
aus einer Vielzahl verschiedener Plattformen oder Softwares – beispielsweise Microsoft-
Access-Datenbanken – bestehen. 

• Der Access-Datenbank-Weg verwendet eine von der EUA entworfene Access-Vorlage, die 
anschließend aus dem nationalen System eines Mitgliedsstaates aufgefüllt wird. Ein 
Konvertierungsdienst der EUA wird die Vorlage beim Hochladen auf die Online-Plattform in 
ein konformes XML umwandeln, das dann an das CDR übermittelt werden kann. 

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/720
http://www.eionet.europa.eu/ldap-roles/?role_id=extranet-eprtrlcp-data
mailto:Industrial.Emissions@eea.europa.eu
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Abbildung 16 – Darstellung der XML- und Access-Datenbank-Meldewege 
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4.3.1 Verwendung des XML-Wegs: Erstellen einer konformen XML-Datei 

Staaten, die sich für die Meldung durch Hochladen einer selbst generierten XML-Datei entscheiden, 
müssen Folgendes berücksichtigen: 

• Syntax- und Attributanforderungen, die im XML-Schema definiert sind. XML-Schemata für 
diesen Datenfluss sind im EUA-Data Dictionary abgelegt. 

• Bei Attributen, die von Codelisten abhängen, müssen die Uniform Resource Identifiers (URIs) 
der Codes, die im EUA-Data Dictionary abgelegt sind, korrekt verwendet werden. 

Nach dem Hochladen der XML-Datei in das CDR prüft eine XML-Validierung, ob die Datei die ersten 
beiden obigen Anforderungen erfüllt. Eine spezielle Prüfung validiert zudem die Verwendung 
zulässiger Codes aus den zugehörigen Codelisten, neben anderen Prüfungen, die im QA Logic Manual 
for E-PRTR & LCP Integrated Reporting (Handbuch für die Qualitätssicherung Gemeinsame 
Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP) dokumentiert sind, das derzeit auf der Projekt-Website 
verfügbar ist. Beide Validierungsprüfungen müssen fehlerfrei bestanden werden, damit der Ablauf 
fortgesetzt werden kann. 

Zu beachten ist, dass diese Validierungsprüfungen von den Meldeländern jederzeit und nicht nur zum 
Zeitpunkt der Freigabe der übermittelten Dateien durchgeführt werden können. Wenn sich Dateien 
als fehlerhaft erweisen, können sie durch überarbeitete Uploads ersetzt werden. Erst wenn der CDR-
Envelope freigegeben wird, wird die Datei formell an die EUA übermittelt und durchläuft dann 
weitere manuelle Kontrollen und Datenabrufprozesse innerhalb der EUA.  

4.3.2 Meldungen über den Weg von MS Access: die Vorlage und der Konvertierungsdienst 

Alternativ zur Meldung über selbst generierte XML-Dateien können die Meldeländer über eine 
Microsoft Access-Datenbank-Vorlage melden. Diese Vorlage wird von der EUA so gestaltet, dass die 
Erfassung nach thematischen Einzelmeldungen erfolgen kann, die anschließend über den 
Konvertierungsdienst der EUA in XML konvertiert werden können. Es werden weitere Anleitungen 
für das Ausfüllen der Access-Vorlage erarbeitet, die für thematische Einzelmeldungen in den 
Meldeländern zugänglich sein wird. Meldeländer, die auf diesem Wege melden möchten, sollten 
Folgendes berücksichtigen:  

• Die Microsoft-Access-Vorlage kann nicht geändert werden (d. h., es können keine 
zusätzlichen Tabellen oder Attribute hinzugefügt werden). 

• Bei Attributen, die von Codelisten abhängen, müssen die Uniform Resource Identifiers 
(URIs) der Codes, die im EUA-Data Dictionary abgelegt sind, korrekt verwendet werden. 

4.4 Anmeldung, Erstellung von Envelopes und Hochladen von 

Berichten 

Eionet-Nutzer mit Berechtigungen für den Datenfluss müssen sich im Central Data Repository unter 
http://cdr.eionet.europa.eu/ anmelden. Die Anmeldeschaltfläche befindet sich oben rechts auf der 
Seite. 

Jedes Land hat einen Ordner für die Meldepflicht für thematische Daten, in den Berichte hochzuladen 
sind. Der entsprechende Ordner ist wie folgt erreichbar:  

1. Klicken Sie auf den Namen Ihres Landes.  

http://dd.eionet.europa.eu/schemaset/EPRTRandLCPintegration/view
http://dd.eionet.europa.eu/vocabularies?expand=true&expanded=&folderId=29#folder-29
http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp
http://dd.eionet.europa.eu/vocabularies?expand=true&expanded=&folderId=29#folder-29
http://cdr.eionet.europa.eu/
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2. Klicken Sie auf „European Union (EU) obligations“.  
3. Klicken Sie auf „E-PRTR+LCP Thematic Reporting“  

Meldungen werden gemäß CDR-Terminologie in sogenannten Envelopes hochgeladen. Für jedes 
Berichtsjahr ist ein Envelope zu erstellen. Die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Envelopes 
erscheint oben rechts auf dem Bildschirm, sobald ein Benutzer angemeldet ist und über die 
entsprechenden Berechtigungen zur Berichterstattung verfügt. Um Dateien in den Envelope 
hochzuladen, muss man die Schaltfläche „activate task“ („Aufgabe aktivieren“) auf der rechten 
Seite des Bildschirms anklicken, sobald ein neuer Envelope erstellt worden ist.  

4.5 Qualitätssicherung: Validierung der Meldung 

4.5.1 Umfang und Logik der automatisierten Qualitätssicherung 

Wenn eine Meldung (XML-Datei) in das CDR hochgeladen wird, führt das System eine Reihe von 
Prüfungen durch, um Folgendes zu gewährleisten:  

• Semantische und syntaktische Konformität mit dem XML-Schema  

• Verwendung gültiger Codewerte gemäß Codelisten  

• Kohärenz der Daten mit früheren Meldungen und einem Satz logischer Regeln 

Ein separates eigenständiges Dokument legt die Logik des Qualitätssicherungsmaßnahmen fest und 
ist auf der Projekt-Website verfügbar. Alle im CDR durchgeführten Prüfungen wurden nach dieser 
Logik entwickelt. 

4.5.2 Validierungsrückmeldungen im CDR 

Die automatisierten Qualitätssicherungsprüfungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Die XML-
Schema-Validierung wird unter QA #1 und die wichtigsten QS-/QK-Prüfungen werden unter QA #2 
ausgeführt. 

Die semantische und syntaktische Kohärenz mit dem XML-Schema kann durch Ausführen von QA 
#1 ermittelt werden. Konformitätsprobleme in der Datei werden einzeln hervorgehoben. 

Die Kohärenz der Meldung mit den zulässigen Codelistenwerten, früheren Meldungen und 
verschiedenen logischen Regeln kann durch Ausführen der Prüfung „QA #2“ überprüft werden. 
Fehler in der Meldung werden nach Prüfung geordnet und mit den IDs der Einheiten, bei denen die 
Prüfung Fehler festgestellt hat, dargestellt. 

Die Ergebnisse der Prüfungen sind farblich gekennzeichnet: 

• Rot: Blocker-Fehler, der die Freigabe des Envelope verhindert 

• Orange: Warnmeldung. 

• Blau: Informationsmeldung. 

• Grün: Keine Fehler. 

Weitere Informationen zu diesen Prüfungen und die verwendeten Kriterien finden Sie in „Quality 
assurance logic - Document for users“ (Handbuch für die Qualitätssicherung Gemeinsame 
Fachdatenberichterstattung E-PRTR und LCP-) (verfügbar auf der Projektwebsite) sowie in den 
Anhängen 4 und 5 zu diesem Dokument. 

http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp
http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp
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4.6 Offizielle Einreichung von Meldungen 

Für die Einreichung einer Meldung ist im CDR die Option „Release envelope“ (Envelope freigeben) 
zu wählen. Aspekte, die bei der Freigabe von Envelopes zu berücksichtigen sind:  

• Beim Hochladen der XML-Datei in das CDR können Berichterstatter ein Kontrollkästchen 
für die Ansicht „restricted from public view“ (Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt) 
ankreuzen. Enthält die Meldung vertrauliche Informationen, müssen Berichterstatter auf 
dieses Kontrollkästchen klicken, um den Zugang der Öffentlichkeit zur XML im CDR nach 
dessen Freigabe einzuschränken. Wenn ein Häkchen gesetzt wird, ist die gesamte XML im 
CDR für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das Datenabruf-Tool schließt dann als 
vertraulich gekennzeichnete Daten von öffentlichen Produkten aus. Wenn das 
Kontrollkästchen „restricted from public view“ nicht angekreuzt ist, ist die vollständige 
XML im CDR für die Öffentlichkeit zugänglich. Vergisst ein Berichterstatter jedoch, dieses 
Kästchen anzukreuzen, kann sie den Envelope erneut aufrufen, die Datei löschen und 
dann die Datei neu laden und das Kästchen „restricted from public view“ auf dem 
Bildschirm zum Hochladen der Datei ankreuzen.  

• Wenn der Benutzer auf „Release envelope“ klickt, führt das System sämtliche QS-/QK-
Prüfungen aus. Treten bei den obligatorischen Elementen keine sogenannten „Blocker-
Fehler“ auf, lässt das System die endgültige Freigabe des Envelope zu. Andernfalls kehrt 
der Vorgang zurück zum Entwurf, und der Berichterstatter muss die Blocker-Fehler 
beheben, damit der Envelope freigegeben werden kann. Liegen keine Blocker-Fehler vor, 
wird die Meldung der EU übermittelt und dort entgegengenommen.  

• Nach dem Klicken auf „Release envelope“ wird einige Minuten später automatisch die 
Nachricht „Confirmation of receipt“ (Eingangsbestätigung) zusammen mit 
Rückmeldungen im Feedbackbereich des Envelope gespeichert. Sie können die 
Eingangsbestätigung anzeigen, indem Sie im Envelope auf den entsprechenden Link 
klicken und kontrollieren, ob für den Envelope der Status „Complete“ angezeigt wird. 

Eine Empfangsbestätigung im Envelope bedeutet, dass Ihre Meldung der EUA erfolgreich 
übermittelt wird, was jedoch nicht heißt, dass die Qualität der Meldung zur Zufriedenheit der EUA 
und/oder der Europäischen Kommission ist. Daher kann die EUA oder die Europäische 
Kommission ggf. zu einem späteren Zeitpunkt an die Berichterstatter herantreten, um inhaltliche 
Fragen zu klären oder eine erneute Einreichung der Meldung zu verlangen. 

4.7 Prozesse nach der Einreichung  

Die EUA führt einen Abrufprozess durch, um die in jedem eingereichten CDR-Envelope 
gespeicherten Daten in eine interne zentralisierte Master-Datenbank zu integrieren. Nach der 
Generierung des EU-Datensatzes unterzieht die EUA die Daten einer Reihe von 
Qualitätssicherungsprozessen. Bei diesen Prozessen festgestellte Probleme werden bilateral den 
Berichterstattern mitgeteilt, um weitere Rückmeldungen zu erhalten und ggf. Korrekturen zu 
veranlassen. Aus dieser internen Datenbank wird eine Reihe von „public data products“ 
(öffentliche Datenprodukten) generiert. 
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Anhang 1 - International anerkannte 
Messverfahren  

Bei der Meldung gemessener („measured“) Freisetzungen ist der Name der Norm anzugeben, die im 
Attribut futherDetails des Merkmalstyps PollutantRelease verwendet wird. Die unterschiedlichen 
Schritte dieser Messverfahren (Probenahme, Transport und Lagerung, Vorbehandlung, Extraktion, 
Analysenbestimmung, Meldung) sind Gegenstand einer oder mehrerer Normen. Für Freisetzungen in die 
Luft umfassen die Normen normalerweise alle Schritte der Messverfahren. Für Freisetzungen in Wasser 
beinhalten die angegebenen Normen ganz allgemein den Schritt der Analyse und Bewertung. Ein 
vollständiges Verzeichnis der „international anerkannten Messverfahren für Luft- und 
Wasserschadstoffe“ ist in Anhang 3 des E-PRTR-Leitfadens 2006 zu finden. Dieses Verzeichnis wird in 
unregelmäßigen Abständen aktualisiert; oftmals werden Normen überarbeitet und können daher als 
veraltet erscheinen. Daher wird empfohlen, die folgenden Ressourcen zu nutzen, um die anwendbaren 
Normen zu bestimmen: 

•  Für alle ISO-Normen: https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html  

•  Für alle EN-Normen: https://standards.cen.eu  

Im Allgemeinen legt die zuständige Behörde oder eine andere Aufsichtsstelle im betreffenden 
meldenden Staat die Normen fest, die Emissionsmessungen zugrunde zu legen sind. Das BVT-
Referenzdokument über allgemeine Überwachungsgrundsätze kann meldenden Staaten ebenfalls 
wertvolle Anhaltspunkte liefern und ist zu verwenden, um die Repräsentativität von 
Emissionsmessungen zu gewährleisten.  

• http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/mon_bref_0703.pdf  

  

https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
https://standards.cen.eu/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/mon_bref_0703.pdf


Gemeinsame Fachdatenberichterstattung E-PRTR+LCP 

Handbuch für Berichterstatter 

  

 

  66 

  

Anhang 2 – Nicht erschöpfendes Verzeichnis von 
Schadstoffen pro E-PRTR-Tätigkeit 

Die folgenden Tabellen enthalten Hinweise auf Schadstoffe, die auf Ebene der E-PRTR-
Betriebseinrichtung für die jeweilige E-PRTR-Anhang I-Tätigkeit zu melden sind. Zu beachten ist, dass 
die E-PRTR-Anhang I-Tätigkeit im EU-Registry separat zu melden ist, wobei die Freisetzung von 
Schadstoffen in Boden, Wasser und Luft jedoch Aspekte sind, die in diesem Datenfluss berücksichtigt 
werden. Die folgenden Tabellen wurden mit Hilfe der Tableau-Visualisierungssoftware unter 
Verwendung der an die EUA gemeldeten Freisetzungen für die Berichtsjahre 2007 bis 2015 erstellt. 
Die Stärke der Farbe von hell bis dunkel gibt die Anzahl der Freisetzungen dieser Schadstoff-
/Tätigkeits-Kombination an. Zu beachten ist, dass Meldungen im Rahmen des E-PRTR für die 
Berichtsjahre 2007-2015 für mehrere Schadstoffe als unvollständig betrachtet wird, insbesondere in 
Bezug auf Freisetzungen in Wasser und Boden. Die folgenden Tabellen bieten daher nur grobe 
Anhaltspunkte auf Grundlage des aktuellen Standes der Berichterstattung und bilden keine 
umfassende Beurteilung. 
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Hinsichtlich Freisetzungen in die Luft wurden 
insgesamt 64 Schadstoffe gemeldet. Die 
Höchstzahl von Datensätzen für jede 
Kombination von Schadstoff/E-PRTR-Anhang I-
Tätigkeit betrug 49.834 für Ammoniak (NH3) bei 
„Anlagen zur Intensivhaltung oder -aufzucht von 
Geflügel oder Schweinen“ [7.(a)]. Weitere hohe 
Anzahlen von Kombinationen von Schadstoff/E-
PRTR-Anhang I-Tätigkeit sind Kohlendioxid (CO2) 
bei „Wärmekraftwerken und anderen 
Feuerungsanlagen“ [1.(c)] sowie Methan (CH4) 
bei Deponien [5.(d)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle A2 1 – Nicht erschöpfendes sektorspezifisches Unterverzeichnis der Freisetzungen von Schadstoffen in die Luft  
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Hinsichtlich Freisetzungen in Wasser wurden 
insgesamt 78 Schadstoffe gemeldet. Die 
Höchstzahl von Datensätzen für jede 
Kombination von Schadstoff/E-PRTR-Anhang 
I-Tätigkeit betrug 8.152 für Gesamtstickstoff 
bei „Kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlagen“ [5.(f)].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle A2 1 - Nicht erschöpfendes sektorspezifisches Unterverzeichnis der Freisetzung in Wasser. 
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Tabelle A2 2 – Nicht erschöpfendes sektorspezifisches Unterverzeichnis der Freisetzungen von Schadstoffen in den Boden. 

Für Freisetzungen in den Boden wurden nur 33 Schadstoffe gemeldet.  
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Anhang 3 – Beispiele für die Berichterstattung 

In diesem Anhang werden zwei Beispiele für mögliche Meldeszenarien vorgestellt, die sowohl E-PRTR-
Betriebseinrichtungen als auch LCP-Anlagenteile umfassen, um zu zeigen, wie die Meldung verschiedener 
fachlicher Daten in der Praxis funktioniert. Dazu ist jedem Beispiel eine Beschreibung der Art der Einheiten 
beigefügt, sowie ein Satz von Datentabellen. Diese Datentabellen werden in einem Format angezeigt, das 
sich an der in Abschnitt 4.3.2 besprochenen Microsoft Access-Datenbankvorlage orientiert, sind also Daten, 
wie sie im Zusammenhang mit der Meldung übermittelt werden könnten. Zu beachten ist, dass 
Identifikations- und Verwaltungsdaten, die sich auf E-PRTR-Betriebseinrichtungen und LCP-Anlagenteile 
beziehen, im Rahmen des EU-Registry gemeldet werden, weshalb die Attribute in diesem Datenfluss nicht im 
Einzelnen aufgeführt werden, bei Bedarf jedoch kurz berührt werden können.  

Beispiel 1: Beispiel 1 bezieht sich auf einen LCP-Anlagenteil innerhalb einer größeren E-PRTR-
Betriebseinrichtung. Der LCP-Anlagenteil ist über die geografische Hierarchie und die im EU-Registry 
gemeldeten inspireIds mit der E-PRTR-Betriebseinrichtung verknüpft. Aufgrund dieser Angleichung werden 
bestimmte QS-/QK-Prüfungen, die in der QS-/QK-Logik für diesen Datenfluss enthalten sind, die Kohärenz 
der verschiedenen vergleichbaren Attribute gewährleisten. Der LCP-Anlagenteil wird als Motor eingestuft, 
der nur Diesel verbrennt und nicht Teil einer größeren Raffinerie ist. Die E-PRTR-Betriebseinrichtung bildet 
die größere Einheit, die zwei LCP-Anlagenteile umfasst. In der E-PRTR-Betriebseinrichtung gibt es keine 
Schadstoffverbringungen in Abwasser und keinen Abfall, jedoch gibt es meldepflichtige Freisetzungen in Luft 
und Wasser. Die Tabelle ProductionInstallationPartReport (Bericht Anlagenteil) in der Vorlage, die wiederum 
den Merkmalstyp ProductionInstallationPartReport angibt, kann für den LCP-Anlagenteil wie folgt aussehen, 
wobei das leere Kästchen für das Attribut „withinRefinery“ (innerhalb einer Raffinerie) einen booleschen 
FALSE-Wert darstellt: 

ProductionInst
allationPart_lo
calId  

ProductionInstall
ationPart_names
pace 

combustionPlantCategory furth
erDet
ails 

numberOf
OperatingH
ours 

within
Refine
ry 

000000001.PART ES.CAED http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPR
TRandLCP/CombustionPlantCategoryValue/
DieselEngine 

  

5678 

□ 

 

Da der LCP-Anlagenteil nur Diesel verbrennt, muss der Energieeinsatz dieses Diesels gemeldet werden. Wie 
in Abschnitt 3.3.3 erörtert, ist die Berichterstattung über andere Brennstoffe, obwohl innerhalb der LCP nur 
Diesel verbrannt wird, weiterhin erforderlich, um zu bestätigen, dass diese Brennstoffe nicht verbrannt 
werden. Die EnergyInput (Energieeinsatz) -Tabelle, die wiederum den Merkmalstyp EnergyInput angibt, 
könnte so aussehen:  

ProductionInstallat
ionPart_localId 

fuelInput otherSoli
dFuel: 

otherGase
ousFuel 

further
Details 

energyI
nputTJ 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/FuelInputValue/Coal 

       0 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/FuelInputValue/Biomass 

       0 
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ProductionInstallat
ionPart_localId 

fuelInput otherSoli
dFuel: 

otherGase
ousFuel 

further
Details 

energyI
nputTJ 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/FuelInputValue/Lignite 

       0 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/FuelInputValue/LiquidFuels 

     9000 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/FuelInputValue/NaturalGas 

       0 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/FuelInputValue/OtherGases 

       0 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/FuelInputValue/OtherSolidFuels 

       0 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP
/FuelInputValue/Peat 

       0 

 

Mit dem LCP-Anlagenteil sind Emissionen verbunden, wie der Energieeinsatz und die Anzahl der 
Betriebsstunden zeigen. Diese Emissionen werden gemäß der Tabelle EmissionsToAir (Luftfreisetzungen) 
gemeldet, die den gleichnamigen Merkmalstyp angibt. Diese Tabelle ist gemäß den drei in Artikel 72 IED-
Richtlinie genannten Schadstoffen zu übermitteln. Wenn diese Tabelle ausgefüllt ist, könnte sie 
folgendermaßen aussehen: 

ProductionInstallationPart
_localId 

Pollutant  totalPollutantQuanti
tyTNE 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/LCPPollut
antCodeValue/NOx 

2000 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/LCPPollut
antCodeValue/SO2 

500 

000000001.PART http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/LCPPollut
antCodeValue/TSP 

70 

 

Zur E-PRTR-Betriebseinrichtung gehört der LCP-Anlagenteil; sie beschäftigt im spezifischen Berichtsjahr 54 
Mitarbeiter. Die E-PRTR-Betriebseinrichtung besitzt zwei Schornsteine von 20 bzw. 60 Metern Höhe. Hier 
kann aus freien Stücken die durchschnittliche Schornsteinhöhe mit der in Abschnitt 2.3 erörterten 
integrierten CLRTRAP-Punktquellenmeldung erfasst werden. Die Tabelle ProductionFacilityReport 
(Betriebseinrichtung), die den gleichnamigen Merkmalstyp angibt, könnte wie folgt aussehen. Zu beachten 
ist, dass die Zahl der Betriebsstunden größer ist als die des LCP-Anlagenteils.  

ProductionFacility
_localId 

ProductionFacility_n
amespace 

numberOfOperati
ngHours 

numberOfEmp
loyees 

 
representativeStack
HeightM 

 
ES.CAED 6280 54   40 

 

Die E-PRTR-Betriebseinrichtung weist mehrfache Freisetzungen in Wasser und Luft oberhalb der E-PRTR-
Anhang II-Schwellenwerte auf. Bei Freisetzungen in die Luft liegen die Schadstoffe über dem Anhang II-
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Schwellenwert, nämlich bei Stickstoffoxid (NOx), Schwefeloxid (SOx) und Feinstaub (PM10). Bei den 
Freisetzungen in Wasser liegt Zink über dem Anhang II-Schwellenwert und ist meldepflichtig. Diese 
Freisetzung war aufgrund eines technischen Problems versehentlich. Die Freisetzungen in die Luft wurden 
gemessen, während die Freisetzung in Wasser, weil unbeabsichtigt, geschätzt wurde. Zu beachten ist, dass 
bei den Freisetzungen in die Luft die Menge für NOx dem für den LCP-Anlagenteil gemeldeten Wert 
entspricht. Eine ähnliche Entsprechung gibt es sowohl für Feinstaub10 als auch für Schwebstoffe insgesamt, 
Schwefeldioxid (SO2) und SOx. In jedem Fall ist der für die Betriebseinrichtung gemeldete Wert nicht geringer 
als die für den LCP-Anlagenteil gemeldete Menge. Die Tabelle PollutantRelease (Schadstofffreisetzungen), 
die den gleichnamigen Merkmalstyp angibt, könnte in diesem Fall wie folgt aussehen: 

Produc
tionFa
cility_l
ocalId 

pollutant mediumCode totalP
olluta
ntqua
ntityK
g 

accident
alPollut
antQua
ntityKg 

methodCode methodClassification 

 
http://dd.eionet.europa.eu/vo
cabulary/EPRTRandLCP/EPRTR
PollutantCodeValue/NOx 

http://dd.eionet.europ
a.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/MediumCod
eValue/AIR 

20000
00 

0 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/E
PRTRandLCP/Method
CodeValue/M 

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRand
LCP/MethodClassificatio
nValue/CEN-ISO  

http://dd.eionet.europa.eu/vo
cabulary/EPRTRandLCP/EPRTR
PollutantCodeValue/PM10 

http://dd.eionet.europ
a.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/MediumCod
eValue/AIR 

60789 0 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/E
PRTRandLCP/Method
CodeValue/M 

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRand
LCP/MethodClassificatio
nValue/CEN-ISO  

http://dd.eionet.europa.eu/vo
cabulary/EPRTRandLCP/EPRTR
PollutantCodeValue/SOX 

http://dd.eionet.europ
a.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/MediumCod
eValue/AIR 

50067
8 

0 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/E
PRTRandLCP/Method
CodeValue/M 

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRand
LCP/MethodClassificatio
nValue/CEN-ISO  

http://dd.eionet.europa.eu/vo
cabulary/EPRTRandLCP/EPRTR
PollutantCodeValue/ZN%20AN
D%20COMPOUNDS 

http://dd.eionet.europ
a.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/MediumCod
eValue/WATER 

471 471 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/E
PRTRandLCP/Method
CodeValue/E 

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRand
LCP/MethodClassificatio
nValue/CEN-ISO 

 

Beispiel 2: Beispiel 2 bezieht sich auf eine E-PRTR-Betriebseinrichtung, die die Verbringung von gefährlichem 
und nicht gefährlichem Abfall innerhalb eines Landes und grenzüberschreitend meldet. Mit der E-PRTR-
Betriebseinrichtung sind keine LCP-Anlagenteile verbunden; sie hat 35 Beschäftigte und keinen Schornstein 
zu melden. Die Tabelle ProductionFacilityReport könnte wie unten aussehen:  

ProductionFacility
_localId 

ProductionFacility_n
amespace 

numberOfOperati
ngHours 

numberOfEmp
loyees 

 
representativeStack
HeightM 

 
IT.CAED 4500 35   

 

 

Die zuständige Stelle hat entschieden, das Produktionsvolumen der E-PRTR-Betriebseinrichtung zu melden; 
das Produkt sind anorganische Grundchemikalien, von denen diese Betriebseinrichtung 3000 Tonnen pro 
Jahr erzeugt. In diesem Fall könnte die Tabelle ProductionVolumeType (Produktionsvolumen Typ) wie folgt 
aussehen: 

ProductionVolume
TypeId 

ProductionFacility
_localId 

productName   productionVolume
Units 

1 
 

BASIC INORGANIC 
CHEMICALS 

3000 http://dd.eionet.europ
a.eu/vocabulary/EPRT
RandLCP/UnitCodeVal
ue/TNE 
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Die E-PRTR-Betriebseinrichtung weist weder Schadstoffverbringungen bei Abwasser noch Freisetzungen von 
Schadstoffen über den Schwellenwerten von Anhang II auf, jedoch sind Abfallverbringungen außerhalb des 
Standortes zu melden. Gefährlicher und nicht gefährlicher Abfall wird von der E-PRTR-Betriebseinrichtung 
sowohl innerhalb des meldenden Staates als auch in ein anderes Land verbracht. Die über die Landesgrenzen 
verbrachten gefährlichen und nicht gefährlichen Abfälle sind zur Verwertung bestimmt, und die Mengen 
wurden durch Wiegen der Abfallmenge gemessen. Die innerhalb des Landes verbrachten gefährlichen und 
nicht gefährlichen Abfälle sind zur Entsorgung bestimmt, und die Mengen wurden geschätzt, sodass keine 
Einstufung des Verfahrens erforderlich ist. Die Anschriftsangaben des Empfängers und des Empfangsortes 
für den Abfall sind nur für gefährliche Abfälle erforderlich, die außerhalb des Landes verbracht werden. In 
diesem Fall könnte die Tabelle OffsiteWasteTransfer (Verbringung außerhalb) wie unten dargestellt 
aussehen. Zu Formatierungszwecken wurde eine einzelne Zeile in der Access-Tabelle in zwei Zeilen aufgeteilt 
(Receiver_buildingNumber (Haus-Nr. Empfänger) folgt auf Receiver_streetName (Straßenname Empfänger)), 
und das Attribut für den Vertraulichkeitsgrund wurde weggelassen. 
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Offsite
WasteTr
ansferId 

ProductionFa
cility_localId 

wasteClassification wasteTreatment totalWaste
QuantityTN
E 

methodCode methodClassificat
ion 

furtherDetail
s 

nameOfR
eceiver 

Receiver_
streetNa
me 

1 
 

http://dd.eionet.europa.e
u/vocabulary/EPRTRandLC
P/WasteClassificationValu
e/HW 

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRan
dLCP/WasteTreatmentV
alue/R 

300 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/
EPRTRandLCP/Meth
odCodeValue/M  

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRan
dLCP/MethodClassificati
onValue/WEIGH  

 SUNSHINE 
WASTE 
RECOVERY 
COMPANY 

SUN STREET 

2 
 

http://dd.eionet.europa.e
u/vocabulary/EPRTRandLC
P/WasteClassificationValu
e/NONHW 

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRan
dLCP/WasteTreatmentV
alue/R  

2500 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/
EPRTRandLCP/Meth
odCodeValue/M  

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRan
dLCP/MethodClassificati
onValue/WEIGH 

   

3 
 

http://dd.eionet.europa.e
u/vocabulary/EPRTRandLC
P/WasteClassificationValu
e/HW  

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRan
dLCP/WasteTreatmentV
alue/D 

50 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/
EPRTRandLCP/Meth
odCodeValue/E  

    

4  http://dd.eionet.europa.e
u/vocabulary/EPRTRandLC
P/WasteClassificationValu
e/NONHW 

http://dd.eionet.europa.
eu/vocabulary/EPRTRan
dLCP/WasteTreatmentV
alue/D  

5000 http://dd.eionet.eur
opa.eu/vocabulary/
EPRTRandLCP/Meth
odCodeValue/E  

    

Receiver
_buildin
gNumbe
r 

Receiver_city Receiver_postalCo
de 

Receiver_country
Code 

nameOfRec
eivingSite 

ReceivingSite_
streetName 

ReceivingSite_buil
dingNumber 

ReceivingSite
_city 

Receiving
Site_post
alCode 

Receiving
Site_coun
tryCode 

 

5 JACKSONTOWN ABC 123 UK SUNSHINE 
WASTE 
RECOVERY 
PLANT 

SUN STREET 5 JACKSONTOWN ABC 123 UK 

          

          

          

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/NONHW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/NONHW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/NONHW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/NONHW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/R
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/M
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodClassificationValue/WEIGH
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteClassificationValue/HW
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/D
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/D
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/D
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/D
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/E
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/E
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http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/WasteTreatmentValue/D
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http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/E
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/E
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/E
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/EPRTRandLCP/MethodCodeValue/E
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Anhang 4 – Glossar 

Dieser Anhang enthält Definitionen der in diesem Dokument verwendeten Begriffe. 

Boolesches Attribut: Attribut, das entweder den Wert „wahr“ oder den Wert „falsch“ annimmt. 
 
Codeliste: Festgelegte Wertemenge, aus der ein Attribut mit einem Wert belegt werden kann. 
 
Datentyp: Element eines UML-Datenmodells, das die Eigenschaften der Daten und die auf die Daten 
anwendbaren Operationen definiert. 
 
Merkmalstyp: Datenklasse einschließlich ihrer zugehörigen Attribute. 
 
Geodaten: Daten zu einem physischen Objekt, die sich durch numerische Werte in einem Koordinatensystem 
darstellen lassen. 
 
INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in the European Community (Geodateninfrastruktur in der 
Europäischen Gemeinschaft). Die INSPIRE-Richtlinie (2007/2/EG) hat das Ziel, eine Infrastruktur für den 
Austausch von umweltbezogenen Geodaten in der Europäischen Union zu schaffen. Dadurch soll der 
Austausch zwischen Organisationen des öffentlichen Sektors ermöglicht, der europaweite öffentliche Zugang 
zu Geodaten erleichtert sowie die grenzüberschreitende Politikgestaltung unterstützt werden. 
 
LocalId: Zweiter Teil der INSPIRE-Kennung, der eine eindeutige Kennung für die gemeldete Entität enthält. 
 
Multiplizität: Definition der Kardinalität, d. h. der zulässigen Anzahl von Elementen in einer bestimmten 
Menge von Elementen. 
 
Namespace (Namensraum): Erster Teil der INSPIRE-Kennung. Er bezeichnet in der Regel das Land, das die 
Daten meldet, sowie die für die Meldung zuständige Behörde. 
 
Betriebseinrichtung: Eine oder mehrere Anlagen am gleichen Standort, die von derselben natürlichen oder 
juristischen Person betrieben werden.  
 
Anlagenteil: Bestimmter technischer Teil einer Anlage, der eine Funktion repräsentiert, die vorschriftsgemäß 
registriert werden muss. 
 
UML: Unified Modelling Language, eine Modellierungssprache zur standardisierten Visualisierung der 
Auslegung eines Systems. 
 
XML: EXtensible Markup Language; Auszeichnungssprache, die ein Regelwerk zur Codierung von 
Dokumenten vorgibt. Das Format ist sowohl für Menschen als auch für Maschinen lesbar. 
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Anhang 5 – Zuordnung früherer Datenstrukturen 
und neuer Struktur 

Die Berichtsformate sowohl im Rahmen des E-PRTR als auch der IED-Richtlinie wurden zu früheren 
Zeitpunkten festgelegt, um die erforderlichen Daten aus den meldenden Staaten zu erfassen. Dieser Anhang 
soll die verschiedenen Aspekte der früheren Berichtsformate dem E-PRTR- & LCP-Datenmodell zuordnen, 
das in diesem Dokument beschrieben wird. Die folgende Tabelle enthält alle Attribute, die im neuen E-
PRTR+LCP-Datenmodell neben dem Aspekt oder Feld des früheren Berichtsformats aufgeführt sind.  

Attribut im E-PRTR+LCP-
Datenmodell 

Bisheriges LCP-Berichtsformat Bisheriges E-PRTR-
Berichtsformat 

CountryId 

(Länderkennung) 

Ersetzt das Feld „Member 
State“. 

Ersetzt das Element „CountryID“. 

reportingYear 

(Berichtsjahr) 

Ersetzt das Feld „Reference 
Year“. 

Ersetzt das Element „Reporting 
Year“. 

inspireId 

(INSPIRE Id) 

Ersetzt das Feld „Plant ID“. Ersetzt die Elemente 
„NationalID“ und 
„PreviousNationalID“ (da die 
inspireID über die gesamte 
Lebensdauer der gemeldeten 
Einrichtung konstant bleiben 
muss). 

numberOfOperatingHours 

(Anzahl Betriebsstunden) 

Ersetzt das Feld „Operating 
Hours“. 

Ersetzt das Element 
„OperationHours“.  

CombustionPlantCategory 

(Typ Feuerungsart) 

 

Ersetzt die Felder „Gas turbine“, 
„Gas engine“, „Boiler“, „Diesel 
Engine“ und „Other“ Boolesche 
Felder. 

n. z. 

(nicht zutreffend) 

WithinRefinery 

(innerhalb einer Raffinerie) 

Ersetzt das boolesche Feld 
„Refineries“. 

n. z. 

ConfidentialityReason 

(Vertraulichkeitsgrund) 

n. z. Ersetzt das Element 
„ConfidentialCode“. 
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Attribut im E-PRTR+LCP-
Datenmodell 

Bisheriges LCP-Berichtsformat Bisheriges E-PRTR-
Berichtsformat 

DesulphurisationInformation 

(Information Entschwefelung) 

Ersetzt die Felder 
„Desulphurisation rate (%)“ und 
„S Input (t)“. 

n. z. 

energyInputTJ 

(Energieeinsatz TJ Terajoule) 

Wenn diese Attribute kombiniert 
werden, ersetzen sie die Felder 
„Biomass (TJ)“, „Other Solid 
fuels (TJ)“, „Liquid fuels (TJ)“, 
„Natural gas (TJ)“ und „Other 
gases (TJ)“. 

n. z. 

fuelInput 

(Brennstoffeinsatz) 

n. z. 

totalPollutantQuanityTNE 

Gesamtschadstofffracht in 
Tonnen) 

Wenn diese Attribute kombiniert 
werden, ersetzen sie die Felder 
„SO2 (t)“, „NOx (t)“ und „Dust 
(t)“.  

n. z. 

LCPPollutantCodeValue 

(LCP Schadstoff Code) 

n. z. 

numberOfEmployees 

(Anzahl Beschäftigte) 

n. z. Ersetzt das Element 
„TotalEmployeeQuantity“. 

 n. z. Ersetzt das Element 
„ProductionVolume“. 

wasteClassification 

(Klassifizierung Abfall) 

n. z. Ersetzt das Element 
„WasteTypeCode“. 

wasteTreatment 

(Abfallbehandlung) 

n. z. Ersetzt das Element 
„WasteTreatmentCode“ 

Method 

(Methode) 

n. z. Ersetzt sowohl das Element 
„MethodBasisCode“ als auch das 
Element „MethodUsed“ über 
eine Verknüpfung mit dem 
Datentyp MethodType.  

transboundaryTransfer 

(Verbringung in andere Länder) 

n. z. Ersetzt das Element 
„WasteHandlerParty“. 
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Attribut im E-PRTR+LCP-
Datenmodell 

Bisheriges LCP-Berichtsformat Bisheriges E-PRTR-
Berichtsformat 

totalWasteQuantityTNE 

(Gesamtabfallmenge in Tonnen) 

n. z. Ersetzt das Element „Quantity“ 
in den Elementen 
WasteTransfer. 

totalPollutantquantityKg 

Gesamtschadstofffracht kg) 

n. z. Ersetzt das Element „Total 
Quantity“ in den Elementen 
PollutantRelease. 

EPRTRPollutantCodeValue 

(EPRTR Schadstoff Code) 

n. z. Ersetzt das Element 
„PollutantCode“. 

accidentalPollutantQuantityKg 

(versehentliche Freisetzung kg) 

n. z. Ersetzt das Element 
„AccidentalQuantity“. 

mediumCode 

(Umweltmedium Code) 

n. z. Ersetzt das Element 
„MediumCode“.  

 


