4. Nützliche Hinweise zur Suche
Informationen zu den Suchkriterien
Im Formular „Suche“ können Sie u.a. nach bestimmten Betrieben, Schadstoffen,
Abfallmengen suchen. Die Kriterien können Sie ganz nach Ihrer Wahl erstellen, wobei die
Angabe mehrerer Suchkriterien möglich ist. Bei den auswählbaren Suchkriterien handelt
es sich ausschließlich um Informationen, die der Betreiber an die EU und das nationale
PRTR-Register melden muss.
Generelle Anmerkungen:
• alle Daten, die nach einer Abfrage auf der Seite „Suchergebnisse“ ausgegeben
werden stehen in Form einer Betriebsliste zum Download (als PDF oder ExcelFormat) zur Verfügung
• Achten Sie darauf, dass Sie bei bestimmten Suchfeldern sich auf „Alle“ oder auf
„Einzelne“ beschränken müssen. Im anderen Fall erhalten Sie eine entsprechende
Fehlermeldung.
Zu den einzelnen Suchkriterien:
• Berichtsjahr: voreingestellt ist das aktuelle Berichtsjahr. Für ältere Berichtsjahre
wählen Sie bitte entsprechend aus. Jedes Jahr werden am 31.3. und 30.9. Daten an
die EU berichtet.
• Name der Betriebes: in dieses Suchfeld können Sie den Namen des gewünschten
Betriebes eingeben.
• Vertraulichkeit: in Einzelfällen kann der Betreiber bestimmte Informationen
vertraulich kennzeichnen. Wollen Sie nach Einschränkungen der Berichterstattung
aufgrund Vertraulichkeit von Informationen suchen, wählen Sie „ja“ und Sie
erhalten alle Betriebe, die Daten vertraulich gekennzeichnet haben. Klicken Sie in
einem nächsten Schritt auf das Symbol „Detail“ bei einem ausgewählten Betrieb,
erhalten Sie detaillierte Informationen zu den vertraulich gekennzeichneten Daten
des gewählten Betriebes. Weiterführende Informationen zur Vertraulichkeit finden
Sie unter „Frage/Antwort“.
• Standort: hier können Sie entweder eine PLZ eingeben oder einen Ort. Es reicht
aus, wenn Sie für die PLZ mindestens eine Ziffer eingeben. Sie erweitern so die
Suche.
• Flusseinzugsgebiet: relevant für die Berichterstattung ist das Flusseinzugsgebiet,
in dem die Betriebseinrichtung Schadstoffe in das Wasser freisetzt. Die Festlegung
der Flusseinzugsgebiete richtet sich nach Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie 2000/60/EG
(„Wasserrahmenrichtlinie“). In dieses Suchfeld können Sie den Namen des
gewünschten Flusseinzugsgebiets eingeben.
• Betreiber/Eigentümer: der Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich die
Betriebseinrichtung befindet, dürfte i.d.R. auch der Eigentümer der
Betriebseinrichtung sein. Der Eigentümer eines Grundstücks ist im Grundbuch
verzeichnet. Der Eigentümer der Betriebseinrichtung kann, muss aber nicht
Betreiber der Anlage im Sinne der E-PRTR-VO sein. Sofern der Eigentümer einer
Betriebseinrichtung diese selbst betreibt, ist er gleichzeitig auch Betreiber. Wenn
der Eigentümer aber seine tatsächliche Verfügungsmacht auf eine andere Person,

z.B. an einen Mieter, Pächter oder Leasingnehmer überträgt, sind Eigentümer und
Betreiber nicht identisch.
• Muttergesellschaft: eine Muttergesellschaft ist ein Unternehmen, dem das
Unternehmen, das die Betriebseinrichtung betreibt, gehört.
• Bundesland: es kann spezifisch nach verschiedenen Bundesländern gesucht
werden. Es sind zwei verschiedene Möglichkeiten gegeben:
• „Alle“: die Suche wird über gesamt Deutschland, d.h. für alle Bundesländer
durchgeführt;
• "Baden-Württemberg" ... "Thüringen": Die Suche beschränkt sich auf das
bzw. die ausgewählten Bundesländer.
• Haupt-/Nebentätigkeit: der Betreiber einer Betriebseinrichtung muss sämtliche
Freisetzungen und Verbringungen einer Haupt-Tätigkeit zuordnen. Gibt es neben
der Haupttätigkeit weitere industrielle Tätigkeiten, muss der Betreiber diese als
Nebentätigkeiten melden. Die PRTR-Haupttätigkeit der Betriebseinrichtung wird
i.d.R. der umweltrelevantesten Tätigkeit zugeordnet. Sämtliche Freisetzungen und
Verbringungen werden der Haupttätigkeit des Betriebes zugeordnet. In thru.de
können Sie sowohl nach Haupttätigkeit als auch nach Nebentätigkeiten abfragen.
• NACE-Code (Nomenclature des Activités économiques dans les Communautés
Européennes): stellt die Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen
Gemeinschaft dar und basiert auf der VERORDNUNG (EG) Nr. 1893/2006. In diesem
Suchfeld können Sie aus der Auswahlliste entweder den Namen des gewünschten
Wirtschaftszweiges oder den gewünschten NACE-Code auswählen.
• Branchen: es gibt 9 Branchen im PRTR. In dem Suchfeld können Sie aus der
Auswahlliste die gewünschte Branche auswählen.
• Tätigkeiten: in PRTR unterliegen 65 Tätigkeiten der Berichtspflicht. Die 65
Tätigkeiten werden neun Industriebranchen zugeordnet. Es handelt sich hierbei
um die industrielle Tätigkeit, und nicht wie oft angenommen um die
wirtschaftliche Haupttätigkeit eines Betriebes. In dem Suchfeld können Sie aus der
Auswahlliste die gewünschte Tätigkeit auswählen.
• Schadstoffgruppe: es gibt 7 Schadstoffgruppen im PRTR. In dem Suchfeld können
Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Schadstoffgruppe auswählen.
• Schadstoff: nach E-PRTR müssen Betriebe über bis zu 91 Schadstoffe und
Schadstoffgruppen berichten. Im PRTR kann der Name des Schadstoffes vertraulich
behandelt werden. Anstelle des Schadstoffnamens muss der Betreiber die
Schadstoffgruppe angeben. In dem Suchfeld können Sie aus der Auswahlliste den
gewünschten Schadstoff auswählen.
• Luft/Wasser/Boden/Abwasser: für das PRTR sind gemäß E-PRTR-VO Freisetzungen
in die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden sowie die Verbringung von in
Abwasser enthaltenen Schadstoffen zu berichten. Ihnen stehen vier Auswahlboxen
für die Auswahl des gewünschten Mediums zur Verfügung.
• Bestimmungsmethoden: Im PRTR sind die Betreiber verpflichtet die
Bestimmungsmethode mit welchem die Freisetzungen und Verbringungen ermittelt
wurden anzugeben. Diese Angaben basieren auf einem vereinfachten System mit
drei Kategorien, die jeweils mit einem Buchstaben gekennzeichnet sind:
• Kategorie M: Freisetzungs- bzw. Verbringungsdaten basieren auf Messungen
(„M“ – Measurement)
• Kategorie C: Freisetzungs- bzw. Verbringungsdaten basieren auf
Berechnungen („C“ – Calculation)
• Kategorie E: Freisetzungs- bzw. Verbringungsdaten basieren auf

Schätzungen („E“ – Estimation)
• Stoffmengen (kg/a): in PRTR werden die Schadstoffmengen auf 3 signifikante
Stellen gerundet berichtet; die Einheit ist kg/a. Hier können Sie nach Gesamtmenge
(kg/a) oder nach versehentlichen Freisetzungen (kg/a) auswerten. Voreingestellt ist
die Suche nach der „Gesamtmenge“.
• Abfall: in PRTR werden die Abfallmengen auf 3 signifikante Stellen gerundet
berichtet. Die Einheit ist t/a. Ihnen stehen zwei Auswahlboxen für die Auswahl der
gewünschten Abfallart zur Verfügung.

Was bedeuten die Mess- und Berechnungsverfahren?
Wenn die übermittelten Daten auf Messungen oder Berechnungen („M“ oder „C“)
basieren, muss das verwendete Verfahren angegeben werden. Zu den einzelnen Mess‐
bzw. Berechnungsverfahren:
• ALT (M): Alternatives Messverfahren in Übereinstimmung mit bestehenden
CEN‐/ISOMessnormen (ALTernative measurement method)
• CRM (M): Messverfahren, dessen Leistungsfähigkeit mittels zertifizierter
Referenzmaterialien nachgewiesen und das seitens der zuständigen Behörde
akzeptiert wird (Certified Reference Materials)
• INT (C) ETS: nach Leitlinien für Überwachung und Berichterstattung betreffend
Treibhausgasemissionen im Rahmen des Emissionshandelssystems ETS (Emission
Trade System)
• INT (M) CEN/ISO: International anerkannte Messnorm (nach CEN‐ oder ISO‐Normen)
• MAB (C): Massenbilanzverfahren (Berechnungsverfahren), das seitens der
zuständigen Behörde akzeptiert wird (MAss Balance method)
• NRB (M): National oder regional verbindliches Messverfahren, das im Rahmen
einer rechtlichen Bestimmung für den betreffenden Schadstoff und die betreffende
Betriebseinrichtung vorgeschrieben wurde (National or Regional Binding
measurement methodology)
• NRB (C): National oder regional verbindliches Berechnungsverfahren, das im
Rahmen einer rechtlichen Bestimmung für den betreffenden Schadstoff und die
betreffende Betriebseinrichtung vorgeschrieben wurde (National or Regional
Binding calculation methodology)
• OTH (M): Andere Messverfahren (OTHer measurement methodology)
• OTH (C): Andere Berechnungsverfahren (OTHer calculation methodology)
• PER (C): Berechnungsverfahren, das bereits seitens der zuständigen Behörde in
einer Erlaubnis oder einer Betriebsgenehmigung für diese Betriebseinrichtung
vorgeschrieben wurde (PERmit)
• PER (M): Messverfahren, das bereits seitens der zuständigen Behörde in einer
Erlaubnis oder einer Betriebsgenehmigung für diese Betriebseinrichtung
vorgeschrieben wurde (PERmit)
• SSC: Europaweites sektorspezifisches Berechnungsverfahren (Sector Specific
Calculation)
• Sonstiges (M): Sonstiges/Kein Verfahren
• Sonstiges (C): Sonstiges/Kein Verfahren
• INT (C) UN‐ECE/EMEP : nach dem UN‐ECE/EMEP „EMEP/CORINAIR Emission Inventory
Guidebook ‐2005“ zu Verfahren der Luftemissionsinventarisierung

Diese Informationen stehen Ihnen auch als Download zur Verfügung.

