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Vorwort und wichtige Hinweise
Das Handbuch für das Datenmodell dient den zuständigen Behörden als Arbeits- und
Interpretationshilfe für eine sach- und fachgerechte Umsetzung der IE-RL und Berichterstattung an das
EU-Registry.
Als Grundlage für die Übersetzung in eine deutsche Version diente die englische Original-Version der
EU/EUA „V 4.1 vom 13.11.2018“. 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 10.02.2020 entspricht der englischen Bearbeitungsversion 4.1 vom
13.11.2018.
Anmerkungen zur deutschen Übersetzung
Im Immissionsrecht werden teilweise englische und deutsche Definitionen nicht gleichermaßen
verwendet und können sich widersprechen. So müssen für das EU Registry Großfeuerungsanlagen und
Abfall(mit)verbrennungsanlagen bestimmte Daten unter „Anlagenteil“ melden, auch wenn sie nach
deutschem Recht ggf. als Anlagen genehmigt sind. Bei den vier o.g. Begriffen (Standort, Betriebsstätte,
Anlage, 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.
Facility wird im EU-Registry mit Betriebsstätte übersetzt und entspricht im PRTR der
Betriebseinrichtung.
Standort (Site) ist Betriebsstätte (Facility) gleichgesetzt.
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Übersetzungshilfen
English
Betriebseinheiten:
ProductionSite
ProductionFacility
ProductionInstallation
ProductionInstallationPart
Blocking error
Boolscher Indikator
(true/false)
BAT-AEL
Codelist
Condition
Entity
Envelope
Feature type
Fuzzy-matching
Geometry
Inspection
Look-up Tabellen
QA/QC (quality assurance / quality check)
Spatial object
voidable

WI Waste Incineration

EU-Registry

Deutsch
Standort
Betriebsstätte
Anlage
Anlagenteil
Fehlermeldung
Boolsche Werte: wahr/falsch
Ein Attribut, das entweder den Wert „wahr“
oder „falsch“ annimmt
BVT-AEW (BVT-assoziierte Emissionswert)
Referenzliste
Betriebszustand
Betriebseinheit
Umschlag (mit dem Bundesdatensatz)
Merkmalstyp
Unscharfe Suche
Koordinaten
Vor-Ort-Besichtigungen
Umsetzungs-, Zuordnungstabellen
QK/QS (Qualitätssicherungsmaßnahmen /
Qualitätsprüfung)
Raumobjekt
als „voidable“ belassen (d. h. eine Angabe
für das Attribut muss nur gemacht werden,
wenn die Erhebung dieser Angabe gesetzlich
vorgeschrieben ist )
Abfallverbrennungsanlage,
Abfall(mit)verbrennungsanlage
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1 Überblick über das EU-Registry
Das EU-Registry ist im Rahmen einer Initiative zur Straffung der Berichterstattung über Industrieemissionen
als einheitliche Datenbank von Emissionen aus industriellen Tätigkeiten vorgesehen und soll zudem die
bestehenden Mechanismen zur Erhebung von Stammdaten über diese industriellen Tätigkeiten
Betriebseinheitenzentralisieren. In der ersten Phase wird das EU- Registry Identifikations- und Stammdaten
über folgende Einheiten erheben:
•
•
•
•

Betriebseinrichtungen nach der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 über ein Europäisches
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (E-PRTR)
Anlagen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie über Industrieemissionen (IED)1 fallen
Großfeuerungsanlagen (LCP) (Kapitel III der IED)
Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen (WI) (Kapitel IV der IED)

Gleichzeitig bildet das EU- Registry den Referenzdatensatz, auf den die relevante Fachdatenberichterstattung
über LCP nach IED und Betriebseinrichtungen nach E-PRTR-Verordnung Bezug nimmt, die unter dem
Begleitdatenfluss „Integrierte E-PRTR- und LCP-Berichterstattung“ erfolgt, d. h. Fachdaten zu Freisetzungen
und Verbringungen beziehen sich auf Betriebseinheiten, die im EU- Registry gemeldet werden. Das EURegistry wird alle relevanten Genehmigungs- und Geodaten enthalten; diese werden nicht im Fachdatenfluss
dupliziert. Die Verknüpfung des EU- Registrys mit den Emissionsdaten zwecks Abfrage und Veröffentlichung
von Informationen erfolgt über eindeutige Kennungen.
Das in diesem Dokument vorgestellte Datenmodell ist eine formale Erweiterung des Datenmodells INSPIRE
Production Facilities (INSPIRE PF)2. Dies bedeutet erhebliche Vorteile für die Staaten (da die Investitionen in
die Umsetzung des EU-Registry auf die INSPIRE-Konformität der Staaten aufbauen) und ermöglicht künftige
Erweiterungen des Systems. Derzeit ist jedoch nicht vorgesehen, das EU- Registry auf weitere Einheiten
auszudehnen (mit Ausnahme von Kennungsverweisen auf andere Berichterstattungssysteme, z. B. SevesoEinrichtungen), die ihren Einsatz als Referenzdatensatz für weitere Meldepflichten ermöglichen würden.
Abbildung 1 zeigt die Einbindung des EU-Registrys in die generellen Bemühungen zur Straffung der
Berichterstattung über Industrieemissionen. Das vorliegende Dokument befasst sich ausschließlich mit dem
Datenmodell, das der Übermittlung von Stammdaten über Betriebseinheiten von den meldenden Staaten an
die EUA dient. Die Aggregation Stamm- und Fachdaten durch die EUA zu europaweiten Datenbanken und die
anschließende Veröffentlichung, beispielsweise in Form von XML-Datenflüssen, die dann über eine
Weboberfläche (z. B. E-PRTR-Website, Google Maps/Open-Street-Map-Anwendung) dargestellt werden
können, sind andere Aspekte dieses Vorhabens, auf die hier nicht weiter eingegangen wird. Weitere
Informationen zu Meldepflichten, Datenhandhabung und Datenveröffentlichung sind dem EU-RegistryHandbuch für Berichterstatter zu entnehmen.

1

Richtlinie 2010/75/EU. Die spezifischen IED-Meldepflichten sind in folgendem Durchführungsbeschluss geregelt:
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1135 der Kommission vom 10. August 2018 zur Festlegung, welche Art
von Informationen die Mitgliedstaaten in welcher Form und mit welcher Häufigkeit für die Berichterstattung
über die Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über
Industrieemissionen zu übermitteln haben.

2

Das Datenmodell hat die Validierung im eENVplus Validation Service, einem Online-Tool zur Validierung von
GML-Anwendungsschemata und GML-Datensätzen auf Basis der OGC Validator GML Test Suite, bestanden.
Dadurch ist sichergestellt, dass die auf diesem Modell basierenden IT-Tools den INSPIRE-Anforderungen
entsprechen.
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Schwerpunkt
dieses Dokuments

Abbildung 1. Geplante Datenflüsse für die Berichterstattung und Handhabung von Stammdaten und
Fachdaten über Industrieemissionen

2 Zugriff auf das Datenmodell
In der Entwicklungsphase werden alle Materialien im Zusammenhang mit dem EU-Registry auf der
Projektwebsite veröffentlicht: https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry
Diese Website enthält die jeweils aktuellen Fassungen folgender Materialien:
•
•
•

Datenmodell-Ansichten (vereinfacht und vollständig)
European Extensible Markup Language (XML) Schema3
zugehörige Codelisten

Auf der Website wird außerdem die Dokumentation zu diesen Materialien bereitgestellt, einschließlich dieser
Datenmodell-Dokumentation, des Handbuchs für Qualitätssicherungsmaßnahmen und des Handbuchs für
Berichterstatter.

3 Einleitung
Dieses Dokument beschreibt das neue Datenmodell, das für das EU-Registry mit dem Ziel entwickelt wurde,
die erforderlichen administrativen und regulatorischen Informationen zu den Betriebseinrichtungen zu
handhaben, die die Europäischen Mitgliedstaaten und meldende Drittländer gemäß den einschlägigen EURechtsvorschriften melden müssen. Die hier aufgeführten ausführlichen Datenspezifikationen wurden von

3

Dieses XML-Schema stellt im Prinzip eine leere Vorlage mit Erläuterungen für die meldenden Stellen und deren ITMitarbeiter bereit. Das Schema basiert auf XML-Code und entspricht den in INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/)
festgelegten Konventionen.
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der Generaldirektion Umwelt (GD ENV) der Europäischen Kommission und der Gemeinsamen
Forschungsstelle geprüft.
Dieses Dokument behandelt die folgenden Themen:
•
•
•

Festlegung des Anwendungsbereichs und der Berichtslogik
spezielle Datenanforderungen an die Staaten
Aspekte der Konformität des EU-Registry-Datenmodells mit den INSPIRE-Datenspezifikationen

Dieses Dokument wurde vor seiner Fertigstellung in Absprache mit den meldenden Staaten geprüft und
seither aktualisiert, um die nachstehend aufgeführten Anforderungen, die im Durchführungsbeschluss
2018/1135/EU der Kommission niedergelegt sind, zu berücksichtigen.

Rechtsgrundlage
Meldende Staaten äußerten den Wunsch nach stärkerer Rechtssicherheit durch EU-Rechtsvorschriften, in
denen die in den E-PRTR 4 - und IED 5 -Expertengruppen vereinbarten Grundsätze und Verfahren
festgeschrieben werden. Vor dem Hintergrund dieses Bedarfs entwickelte die GD ENV einen Ersatz für den
Durchführungsbeschluss 2012/795/EU der Kommission, der rechtliche Klarheit für die meldenden Staaten
schafft, wenn diese die Änderungen im Hinblick auf die Meldungen an das EU-Registry in ihren
Meldesystemen umsetzen. Der neue Beschluss, (EU) 2018/1135, trägt die offizielle Bezeichnung
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. August 2018 zur Festlegung, welche Art von Informationen
die Mitgliedstaaten in welcher Form und mit welcher Häufigkeit für die Berichterstattung über die Umsetzung
der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen zu
übermitteln haben.
Die Rechtsgrundlage für das EU-Registry bilden daher in erster Linie der Durchführungsbeschluss
2018/1135/EU der Kommission sowie die E-PRTR-Verordnung. Das Datenmodell beruht weitgehend auf
diesen EU-Rechtsvorschriften.

Meldeverfahren
Das EU-Registry wird als XML-basierter Datenfluss ausgelegt. Meldende Stellen haben zwei Möglichkeiten,
um Berichte zu generieren:
1) Ausfüllen einer mit dem European XML Schema konformen XML-Datei
2) Umwandlung einer Microsoft-Access-Datei gemäß einer festgelegten Struktur in eine XML-Datei
mittels eines von der EUA bereitgestellten Konvertierungsdienstes
Mit diesem Datenmodell konforme XML-Meldungen werden von den meldenden Staaten über das Central
Data Repository (CDR) in der vorhandenen Reportnet-Infrastruktur eingereicht. Die Meldungen werden
jährlich eingereicht. Jede XML-Meldung (oder Wiederholungsmeldung eines Vorjahres) enthält die Daten
eines bestimmten Jahres zu allen relevanten Betriebseinheiten in einem meldenden Staat. Die EUA erstellt
dann aus den Meldungen der Staaten einen aggregierten europaweiten Datensatz von Industriestandorten,
der für Analysen, Veröffentlichungen und zur Unterstützung von Umweltprogrammen herangezogen wird.

4

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2921

5

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2611
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Erfolgte Datenmodellierung und INSPIRE-Konformität
Das Datenmodell soll den begrenzten Meldepflichten genügen, welche die Staaten erfüllen müssen; eine
Rechtsvorschrift zur Erhebung weitergehender Daten von den MS besteht nicht. Ein weiterer wichtiger Faktor
bei der Entwicklung des Datenmodells war die Sicherstellung der Konformität mit den INSPIREDatenspezifikationen für Betriebsstätten- und Anlagen (Production and Industrial Facilities, PF)6. Die INSPIRERichtlinie (2007/2/EG) sieht die Schaffung einer Geodateninfrastruktur der Europäischen Union für die EUUmweltpolitik und zur Information über industrielle Tätigkeiten mit potenziellem Einfluss auf die Umwelt
vor. In diesem Zusammenhang sind die Staaten verpflichtet, ihre Daten in harmonisierter Form zur Verfügung
zu stellen. Im Hinblick auf die Daten, die unter den Anwendungsbereich der INSPIRE-Datenspezifikation für
Betriebsstätten und Anlagen fallen, muss dies bis spätestens 21.10.2020 geschehen.
Geodaten von Industriestandorten bilden die Grundlage der INSPIRE-Konformität bei diesem Thema.
Dadurch wird die Entwicklung weiterer Bausteine (z. B. Einsatz von Webservices zur Datenübertragung,
Zusammenhang mit anderen Umweltmeldepflichten) für nachfolgende Investitionen der MS möglich.
Das in diesem Dokument vorgestellte Datenmodell ist eine formale Erweiterung der INSPIRE-PFDatenspezifikationen. Das im Rahmen des INSPIRE-Prozesses entwickelte ursprüngliche Modell war somit die
Basis, auf der die EUA dann die Erweiterung des Modells für die sich aus den Rechtsvorschriften über
Industrieemissionen ergebenden spezifischen Anforderungen aufgebaut hat. Durch die Wiederverwendung
und Erweiterung der INSPIRE-Datenspezifikation für Betriebsstätten- und Anlagen sollen generell
Mehrfachmeldungen in unterschiedlichen Formaten und eine weitere Fragmentierung der Datenflüsse
vermieden werden.
Die von INSPIRE festgelegten Erweiterungsregeln sehen formal vor, dass das Originalmodell vollständig
beibehalten wird. Die formale Erweiterung ist in Anhang 1 dargestellt. Die grauen Kästchen in den
Diagrammen in Anhang 1 stellen die Aspekte dar, die Bestandteil der ursprünglichen INSPIRE-PFDatenspezifikationen sind, während die blauen Kästchen sich auf die Erweiterungen beziehen, die für das EURegistry entwickelt wurden.
Die ursprünglichen INSPIRE-PF-Datenspezifikationen sind sehr umfangreich und decken einen sehr hohen
Detailgrad ab. Einige Felder und ganze Merkmalstypen wurden daher als in diesem Zusammenhang nicht
relevant identifiziert. Somit war es möglich, eine „vereinfachte Ansicht“ zu erstellen, die nur die für das EURegistry erfassten Merkmalstypen und Felder umfasst (Abb. 3). Weitere Einzelheiten zu diesem Vorgang,
einschließlich der Begründung für die Nichtverwendung irrelevanter Felder und Merkmalstypen, sind
Anhang 2 zu entnehmen, während Abbildung 4 einen Überblick über den Ablauf der Erstellung der
„vereinfachten Ansicht“ gibt.
Die direkte Information für die Staaten lautet hierbei, dass nur die in der „vereinfachten Ansicht“ enthaltenen
Felder von den Staaten zu melden sind. In Abschnitt 4 des vorliegenden Dokuments werden die Bedingungen
und erwarteten Inhalte dieser Felder ausführlich beschrieben.
Die vereinfachte Ansicht des EU-Registrys enthält alle obligatorischen und nicht-„voidable“ (siehe
Übersetzungshilfe auf S.4) Elemente aus dem jeweiligen INSPIRE-Datenmodell sowie die
Domänenmeldepflichten. Damit wären bereits die INSPIRE-Durchführungsbestimmungen zur
Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten (EU/1089/2010) erfüllt, sofern keine weiteren Daten zu
dem Objekt in den Mitgliedstaaten (MS) erhoben werden oder verfügbar sind. Falls weitere Daten zu dem
6

http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?hideMenu=&themeId1=pf
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Objekt verfügbar sind, muss der MS das vollständige Datenmodell des EU-Registrys verwenden, um sowohl
die INSPIRE-Richtlinie als auch die Umweltmeldepflichten zu erfüllen.
Für die Berichterstattung der MS an die EUA wird zunächst kein Webservice-Ansatz verfolgt. Deshalb werden
als Berichtsmechanismus vorerst die in EIONET Reportnet hochgeladenen Dateien genutzt. Eine Bewertung
der Fähigkeit beider Seiten, Webservices zur Datenübertragung zu nutzen, kann zu einem späteren Zeitpunkt
vorgenommen werden.
Um die Umsetzung des EU-Registrys-Workflows und die Schemavalidierung des EU-Registrys zu ermöglichen,
wird das EU-Registryschema auf lokal modifizierte Versionen sowohl des INSPIRE-Schemas für
Betriebsstätten- und Anlagen sowie das INSPIRE-Schema für industrielle Tätigkeitskomplexe verweisen. Die
Modifikationen sind nachstehend beschrieben. Sie haben keinen Einfluss auf die INSPIRE-Konformität der
Daten aus den meldenden Staaten, d. h., die Datensätze werden vollständig INSPIRE-konform sein.
•

•

Bei dem Anwendungsschema handelt es sich um eine modifizierte Version des Anwendungsschemas
„Production Facilities (Betriebsstätten) - Core“ (v4.0). In der lokalen Version des Schemas wurde die
Multiplizität des Elements pointGeometry (Punktgeometrie) sowohl im Merkmalstyp
ProductionInstallation (Anlage) als auch im Merkmalstyp ProductionInstallationPart (Anlagenteil)
von [0..1] auf [1..1] geändert. Die Multiplizität des Elements status wurde von [1..*] auf [1..1]
geändert und das Feld ist nicht mehr „voidable“. Diese Änderung wurde in den Merkmalstypen
ProductionFacility (Betriebsstätte), ProductionInstallation (Anlage) und ProductionInstallationPart
(Anlagenteil) vorgenommen.
In der modifizierten Version des Tätigkeitskomplex-Kernschemas (Activity Complex) wird Punkt als
Geometrie des Tätigkeitskomplexes erzwungen.

4 Datenmodell in der Übersicht
Vom „vollständigen Modell“ zur „vereinfachten Ansicht“
Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, handelt es sich bei dem Datenmodell für das EU-Registry um eine
Erweiterung des INSPIRE-PF-Datenmodells. Die formale Erweiterung wird im vorliegenden Dokument als
„vollständiges Modell“ bezeichnet. Eine Erweiterung der INSPIRE-Datenspezifikation ist ein Modell, das ein
bereits vorhandenes INSPIRE-Datenmodell wiederverwendet und durch zusätzliche Datentypen, Felder und
Aufzählungen und die zugehörigen Einschränkungen ergänzt.
Der Klarheit halber haben wir anschließend aus dem „vollständigen Modell“ alle Aspekte entfernt, die im
Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften über Industrieemissionen irrelevant sind; die resultierende
zusammengefasste Ansicht bezeichnen wir als „vereinfachte Ansicht“. Die Vorgehensweise hierbei wird in
Anhang 2 ausführlich erläutert.
Zusammengefasst haben wir folgende Schritte angewendet:
1) Entfernung aller nicht benötigten Merkmalstypen aus dem als Grundlage dienenden ursprünglichen
INSPIRE-PF-Modell (z. B. ProductionBuilding) (Betriebsstätte)
2) Hinzufügung von Erweiterungen, d. h. der für die Rechtsvorschriften über Industrieemissionen
spezifischen Anforderungen
3) Identifizierung nicht benötigter Attribute (d. h. Felder) im vollständigen Modell, die Bestandteil des
ursprünglichen INSPIRE-PF-Modells, aber nicht obligatorisch waren
EU-Registry
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4) Erstellung einer zusammengefassten Ansicht („vereinfachte Ansicht“), die nur diejenigen
Merkmalstypen, Datentypen und Felder enthält, die für das EU-Registry relevant sind
Die Schritte zur Erstellung der vereinfachten Ansicht sind in Abbildung 2 dargestellt.
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Abbildung 2. Schritte zur Erstellung der vereinfachten Ansicht
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Die vereinfachte Ansicht
Die vereinfachte Ansicht enthält, wie dargestellt, die tatsächlichen Anforderungen im Rahmen des EURegistrys. Das Modell wird durch drei Hauptelemente abgebildet:
1. Merkmalstypen: ProductionSite (Standort), ProductionFacility (Betriebsstätte),
ProductionInstallation (Anlage) und ProductionInstallationPart (Anlagenteil).
2. Datentypen: verwendet, wenn ein Datenfeld mehrere Datenbestandteile enthält (z. B. Anschrift)
3. Codelisten: Reihe von vordefinierten Werten zur Standardisierung der in bestimmten Feldern
erfassten Daten (z. B. Details zur E-PRTR-Tätigkeit)
Die grundlegende Struktur des EU-Registrys beruht auf geografischen Attributen und Eigentumsattributen,
um die Betriebsstätten und deren zugehörige Untereinheiten zu definieren und zueinander in Bezug zu
setzen.
Abbildung 3. Datenstruktur und Entitätsdefinitionen

Die vier Merkmalstypen (Standort, Betriebsstätte, Anlage und Anlagenteil) sind die Kern-Betriebseinheiten
oder Objekte, mit denen das Datenmodell die Wirklichkeit abbildet. Noch wichtiger ist, dass es sich dabei um
eine rechtlich, geografisch und physisch begründete logische Datenhierarchie handelt, die für die mit dem
EU-Registry
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Thema befassten Mitarbeiter und Berichterstatter in den Staaten leicht zu verstehen ist. In Abbildung 3 sind
die Datenstruktur und die wichtigsten Betriebseinheiten-Definitionen, die auf den Definitionen der INSPIREPF-Datenspezifikation, der E-PRTR-Verordnung und der IED beruhen, schematisch dargestellt. Die Abbildung
zeigt zudem, wie die INSPIRE-Kennungen der verschiedenen Merkmalstypen zur Verknüpfung des EURegistrys mit den Fachdaten genutzt werden.
Die vereinfachte Ansicht mit den Datenanforderungen der Staaten zur Meldung an das EU-Registry ist in den
weiteren Abbildungen (4a, 4b und 4c) dargestellt.

EU-Registry
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Abbildung 4a. EU-Registry (vereinfachte Ansicht – Merkmalstypen)
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Abbildung 4b. EU- Registry (vereinfachte Ansicht – Datentypen)
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Abbildung 4c. EU- Registry (vereinfachte Ansicht – Codelisten)
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Die vereinfachte Ansicht bildet somit die tatsächliche Meldepflicht für die Staaten bezüglich des EU- Registry
ab. Es ist zu beachten, dass sie nicht alle Aspekte der INSPIRE-PF-Datenspezifikationen beinhaltet. Dies war
wiederum notwendig, da den MS keine entsprechenden zusätzlichen Meldepflichten auferlegt werden
können.
Daher werden ergänzende Merkmalstypen wie „Production and Industrial Building“ (Betriebsstätten- und
Industriegebäude) und „Production Plot“ (Produktionsgelände) aus dem INSPIRE-PF-Datenmodell im EURegistry-Datenmodell nicht verwendet. Außerdem werden ausführlichere Angaben auf der untersten
Datenebene (d. h. Anlagenteil, ProductionInstallationPart), einschließlich Schornsteinparametern oder
Angaben zu anderen Eintrags- oder Emissionspunkten, vom Datenmodell für das EU-Registry nicht
abgedeckt. Derlei Daten könnten später mittels der entsprechenden INSPIRE-Kennungen für Anlagenteile
ergänzt werden, falls ihre Erhebung durch künftige Rechtsvorschriften vorgeschrieben wird.
In Anhang 1 wird die Erweiterung des INSPIRE-PF-Datenmodells, die das Datenmodell und den UMLMerkmalskatalog für das EU-Registry in ihrer Gesamtheit darstellt, mit allen Merkmalstypen, Datentypen und
Codelisten beschrieben. Die UML, welche die formale Erweiterung des INSPIRE-PF-Datenmodells (in diesem
Dokument als „vollständiges Datenmodell“ bezeichnet) enthält, steht auf der Projekt-Website 7 zur
Verfügung. Ein Merkmalskatalog mit den im Datenmodell verwendeten Merkmalstypen, Datentypen und
Codelisten ist ebenfalls auf der Website verfügbar.
Logik des Modells
Standort (ProductionSite) und Betriebsstätte (ProductionFacility) müssen immer gemeldet werden.
Unterliegt eine Betriebsstätte nur der E-PRTR-Verordnung, können die Fachdaten auf Einrichtungsebene
gemeldet werden, wie in Abbildung 3 dargestellt. Alle Anlagen (ProductionInstallation), die der IED
unterliegen, müssen im EU-Registry gemeldet werden. Anlagenteile (ProductionInstallationPart) dagegen
sind nur zu melden, wenn es sich um Großfeuerungsanlagen (LCP) oder Abfallverbrennungs- oder
Abfallmitverbrennungsanlagen (WI) handelt; in diesem Fall sind die relevanten Fachdaten ebenfalls auf
dieser Ebene zu melden. Der Merkmalstyp Anlagenteile (ProductionInstallationPart) dient der gebündelten
Erhebung der Daten zu LCP und WI, die gemäß den Rechtsvorschriften zu melden sind. Der geografische
Ansatz von INSPIRE bedeutet, dass die beiden Entitäten in der realen Welt auf derselben Ebene der Hierarchie
liegen. Die unterschiedlichen Meldepflichten für WI und LCP werden durch spezifische Datenfelder in diesem
Merkmalstyp abgedeckt, die es zudem erlauben, bei späteren Datenbankabfragen zwischen LCP und WI zu
unterscheiden.
Die Konzepte „Multiplizität“ (d. h. null bis eins oder eins bis viele) und „voidable“ (d. h. eine Angabe für das
Attribut muss nur gemacht werden, wenn die Erhebung dieser Angabe gesetzlich vorgeschrieben ist) dienen
dazu, Situationen abzudecken, in denen Merkmalstypen zur Erhebung von Daten unterschiedlicher
Betriebseinheiten genutzt werden (z. B. sind sowohl WI als auch LCP unter der IED mithilfe des Merkmalstyps
Anlagenteile ProductionInstallationPart zu erfassen). Wenn eine Situation nicht zutrifft, müssen somit
bestimmte Felder nicht ausgefüllt werden. Diese Anforderungen (und die entsprechenden
Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen) werden im EU-Registry-Handbuch für Berichterstatter
und im Handbuch für Qualitätssicherungsmaßnahmen zum EU-Registry dokumentiert.
Für alle Merkmalstypen im Datenmodell muss jeweils ein einzelner geografischer Punkt angegeben werden.
Punktkoordinaten stellen zwar nur das Minimum an geografischen Daten dar, derzeit sehen die betreffenden
Rechtsvorschriften jedoch keine detailliertere Berichterstattung vor. Die Koordinaten sind unerlässlich für die
Überprüfung und Verfolgung, ob sich alle Einrichtungen und deren Untereinheiten an demselben Standort

7

http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/ied_registry
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befinden. Dies entspricht auch den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen im Hinblick auf den Mindestdetailgrad
zur räumlichen Darstellung von Einrichtungen und Untereinheiten.
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5 Beschreibung der vereinfachten Ansicht
In Folgenden werden die in der sogenannten „vereinfachten Ansicht“ enthaltenen Anforderungen
beschrieben. Es werden der Reihe nach die hierarchische Datenstruktur der Merkmalstypen, alle in den
Merkmalstypen enthaltenen Felder, die Eigenschaften der Datentypen, wo diese für Attribute in den
Merkmalstypen verwendet werden, und schließlich die im Datenmodell verwendeten Codelisten erläutert.

Hierarchie/Gruppierung
Die Hierarchie- und Gruppierungskriterien sind unerlässlich, um die vereinfachte Ansicht zu lesen und zu
verstehen, welche Merkmalstypen zu melden sind und wie diese miteinander zusammenhängen. Die
INSPIRE-PF-Datenspezifikationen
erfordern mindestens
die
Meldung
einer
Betriebsstätte
(ProductionFacility). Jedem Merkmalstyp ProductionFacility muss ein einzelner Standort (ProductionSite)
übergeordnet sein. Bei einer Betriebseinrichtung, die nur der E-PRTR-Verordnung unterliegt und keine IEDAnlagen besitzt, müssten somit nur Daten für einen Standort (ProductionSite) und eine Betriebsstätte
(ProductionFacility), jedoch keine Daten zu Anlage (ProductionInstallation) und Anlagenteil
(ProductionInstallationPart) gemeldet werden.
Die Unterordnungsbeziehung einer Anlage (ProductionInstallation) zu einer Betriebsstätte
(ProductionFacility) ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“, d. h., es muss keine Angabe
gemacht werden. Das Datenmodell des EU-Registrys verlangt jedoch, dass dieser Merkmalstyp bei allen IEDAnlagen gemeldet wird. Somit sind bei einer Anlage, die der IED unterliegt (unabhängig davon, ob sie auch
der E-PRTR unterliegt), Daten in allen drei Merkmalstypen Anlage, Betriebsstätte und Standort zu melden.
Die Unterordnungsbeziehung eines Anlagenteils (ProductionInstallationPart) zu einer Anlage
(ProductionInstallation) ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“, d. h. es muss keine Angabe
gemacht werden. Das Datenmodell des EU-Registrys verlangt jedoch, dass für jede LCP- oder WI-Einheit
Daten im Merkmalstyp Anlagenteil (ProductionInstallationPart) gemeldet werden.

Merkmalstypen
Der Merkmalstyp ist die Kernentität eines auf der Unified Modeling Language (UML) basierenden
Datenmodells. Er steht für eine Datenklasse und deren zugehörige Attribute. Die Attribute können sich auf
Datentypen beziehen oder mit Werten aus Codelisten, numerischen Daten oder Textdaten belegt werden.
3.1 ReportData (Berichtsdaten)
Der Merkmalstyp ReportData (Berichtsdaten) ist ein neuer Merkmalstyp, der für das Datenmodell des EURegistrys erstellt wurde. Er fungiert als Container für den gesamten Jahresbericht eines Mitgliedstaats an
das EU-Registry.
countryId (Ländercode): Dieses Attribut enthält einen Wert aus der Codeliste CountryCodesValue (Wert
für Ländercode), in der die an das EU-Registry meldenden Staaten aufgeführt sind.
reportingYear (Berichtsjahr): Gibt das Jahr an, auf das sich der Bericht bezieht. Der interne
Datenabrufprozess innerhalb der EUA-Datenbank ergibt einen vollständigen, mehrere Jahre
abdeckenden europaweiten Datensatz.
3.2 ProductionSite (Standort)
EU-Registry
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Location (Koordinaten): Dieses Attribut wurde für das EU-Registry erstellt und in einer Erweiterung des
Merkmalstyps Standort (ProductionSite) der INSPIRE-PF-Datenspezifikation spezifiziert. Dieses Attribut
hat das Format GM_Point. Es ersetzt die INSPIRE-PF-Attributgeometrie, die Daten im Format
GM_MultiSurface verlangt; dieses komplexere (polygonale) Format wird von den aktuellen
Rechtsvorschriften zur Berichterstattung nicht vorgeschrieben.
Die Punktkoordinaten müssen den ungefähren Mittelpunkt des Standorts im Koordinatenbezugssystem
ETRS89 (2D)-EPSG:4258 mit einer Genauigkeit von 10 Metern (d. h. 5 Dezimalstellen) angeben.
inspireId (INSPIRE Id): Diese Kennung von entscheidender Bedeutung ist für alle Merkmalstypenebenen
im Datenmodell anzugeben. Dieses Attribut ist der Grundbaustein, der eine effektive Weitergabe von
raumbezogenen Umweltinformationen ermöglicht. Das EU-Registry Handbuch für Berichterstatter
enthält Hinweise, wie eindeutige INSPIRE-Kennungen für die einzelnen Staaten definiert werden können.
Die MS haben die Möglichkeit, ihre nationalen Kennungen zu verwenden, sofern diese den INSPIREAnforderungen an solche Kennungen entsprechen (weitere Informationen siehe Anhang 4). Die Kennung
muss auf allen Merkmalstypenebenen innerhalb des jeweiligen Mitgliedstaats eindeutig sein. Das
Attribut verweist auf den Datentyp Identifier (Kennung), auf den weiter unten im Abschnitt „Datentyp“
eingegangen wird.
thematicId: Die thematische Kennung entstammt der INSPIRE-PF-Spezifikation und verweist auf den
Datentyp ThematicIdentifier (Thematische Kennung). Das Attribut soll den meldenden Staaten die
Möglichkeit geben, eine zusätzliche Kennung gemäß ihres jeweiligen nationalen
Berichterstattungssystems anzugeben. Für das Attribut gilt die Multiplizität [0..1], d. h. es kann ggf. leer
gelassen werden.
siteName (Name Standort): Dieses Attribut wird mit dem Datentyp FeatureName
(Merkmalsbezeichnung) belegt. Die Meldung der Standortbezeichnung ist im EU-Registry verpflichtend,
bei Angabe eines gültigen Vertraulichkeitsgrunds im relevanten Attribut des Datentyps FeatureName
wird sie jedoch von der EUA nicht veröffentlicht.

3.3 ProductionFacility (Betriebsstätte)
Die INSPIRE- Betriebsstätte (ProductionFacility) ist ein Sonderfall des INSPIRE-Tätigkeitskomplexes (Activity
Complex), sodass Attribute in diesem Merkmalstyp ebenso berücksichtigt werden müssen wie Attribute in
den INSPIRE-PF-Spezifikationen für den Merkmalstyp ProductionFacility.
facilityName (Name Betriebsstätte): Dieses Attribut wird mit dem Datentyp FeatureName
(Merkmalsbezeichnung) belegt. Die Meldung der Bezeichnung der Betriebsstätte ist im EU-Registry
verpflichtend, bei Angabe eines gültigen Vertraulichkeitsgrunds im Datentyp FeatureName wird sie
jedoch von der EUA nicht veröffentlicht.
competentAuthorityEPRTR (zuständige Behörde EPRTR): Verweist auf den Datentyp
CompetentAuthority (Zuständige Behörde). Da es möglich ist, dass eine Betriebseinrichtung nicht der EPRTR-Verordnung unterliegt, ist eine Multiplizität von [0..*] zulässig.
parentCompany
(Muttergesellschaft):
Ist
mit
dem
Datentyp
ParentCompanyDetails
(Muttergesellschaftsdetails) verknüpft; bei Angabe eines gültigen Vertraulichkeitsgrunds werden Name
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und URL der Muttergesellschaft von der EUA nicht veröffentlicht. Da es möglich ist, dass eine
Betriebseinrichtung nicht der E-PRTR-Verordnung unterliegt, ist eine Multiplizität von [0..1] zulässig.
Status (Betriebsstatus): Dieses Attribut, für das eine Multiplizität von [1..1] gilt, gibt den Betriebsstatus
der Einheit zum 31. Dezember des Berichtsjahrs an. Die Statusangabe erfolgt unter Verwendung eines
kontrollierten Vokabulars, konkret der Codeliste „ConditionOfFacilityValue“ (Wert für Zustand der
Einrichtung).
inspireId: Siehe oben.
thematicId: Siehe oben.
Function (Function): Dieses Attribut ist Bestandteil des INSPIRE-Merkmalstyps ActivityComplex
(Tätigkeitskomplex). Die Funktion einer Betriebsstätte (ProductionFacility) wird durch die dort
durchgeführten industriellen Tätigkeiten beschrieben, wobei ein kontrolliertes Vokabular verwendet
wird, konkret die Codeliste NACEValue (NACE-Wert). Diese Liste enthält die aktuellen NACE-Codes und
ist eine Weiterentwicklung der INSPIRE-Codeliste EconomicActivityValue (Wert für Wirtschaftszweig).
EPRTRAnnexIActivity (Tätigkeit nach Anhang I EPRTR-VO): Ist mit dem Datentyp
EPRTRAnnexIActivityType (Tätigkeitsart nach E-PRTR Anhang I) verknüpft und ermöglicht die
Berichterstattung über die Haupttätigkeit sowie jegliche sonstige Tätigkeiten in der Betriebseinrichtung,
die in Anhang I der E-PRTR-Verordnung aufgeführt sind.
Remarks (Bemerkungen): Dies ist ein optionales Attribut (d. h. Multiplizität von null ist zulässig), da
Bemerkungen laut E-PRTR-Verordnung optional sind. Es ermöglicht den MS die Bereitstellung
zusätzlicher Angaben zu der Einheit.
Geometry (Geometrie): Die INSPIRE-Spezifikationen für ActivityComplex (Tätigkeitskomplex) verlangen
bei diesem Attribut das Format GM_Object. Die derzeitigen EU-Meldevorschriften verlangen die Angabe
von Punktkoordinaten (d. h. Breiten- und Längengrad) zu jeder Betriebseinrichtung. Da es sich bei
Punktkoordinaten (d. h. GM_Point) um einen gültigen Typ von GM_Object handelt, kann dieses Attribut
die geforderten Angaben aufnehmen. Deshalb lautet das verlangte Format für dieses Attribut GM_Point.
Es müssen Punktkoordinaten gemeldet werden, die den ungefähren Mittelpunkt der Betriebseinrichtung
in Bezug auf das Koordinatenbezugssystem ETRS89 (2D)-EPSG:4258 mit einer Genauigkeit von 10 Metern
(d. h. 5 Dezimalstellen) angeben.
facilityType: Für dieses Attribut gilt die Multiplizität [1..1], d. h. es muss bei der Berichterstattung mit
einem Wert belegt werden. Das Attribut verweist auf die Codeliste FacilityTypeValue (Wert für Art der
Einrichtung), die wiederum Optionen enthält, die bestimmen, ob die gemeldete Betriebseinrichtung
(ProductionFacility) unter die E-PRTR-Verordnung fällt.
Address (Adresse): Ist mit dem Datentyp AddressDetails (Anschriftdetails) verknüpft; bei Angabe eines
gültigen Vertraulichkeitsgrunds im entsprechenden Attribut wird die Anschrift der
Betriebseinrichtung/Betriebsstätte von der EU nicht veröffentlicht. Es ist zu beachten, dass das Attribut
address „voidable“ (siehe Übersetzungshilfe S.4) ist, sodass auch Betriebseinrichtungen ohne Anschrift,
beispielsweise Offshore-Aquakulturen, gemeldet werden können.
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dateOfStartOfOperation (Datum der Betriebsaufnahme): Datum, an dem die Einheit ihren Betrieb im
Zusammenhang mit der Tätigkeit nach Anhang I der E-PRTR-Verordnung aufgenommen hat. Da diese
Information nicht immer vorliegt, ist das Feld „voidable“.
3.4 ProductionInstallation (Anlage)
installationName (Name Anlage): Dieses Attribut wird mit dem Datentyp FeatureName
(Merkmalsbezeichnung) belegt. Die Meldung der Bezeichnung der Anlage ist im EU-Registry
verpflichtend, bei Angabe eines gültigen Vertraulichkeitsgrunds im Datentyp „FeatureName“ wird sie
jedoch von der EUA nicht veröffentlicht.
baselineReportIndicator (Bericht über den Ausgangszustand): Dieses Attribut gibt, über die Codeliste
BaselineReportValue (Wert für Bericht über den Ausgangszustand), an, ob für die Anlage ein Bericht über
den Ausgangszustand gemäß Artikel 22 der IED erstellt und eingereicht wurde.
BATDerogation (BVT-Ausnahmeregelung): Dieses Attribut verweist auf den Datentyp
BATDerogationType (Art der BVT-Ausnahmeregelung), der wiederum eine Reihe von Attributen in
Zusammenhang mit den Meldepflichten enthält, wenn die Anlage unter die IED fällt und einer
Ausnahmeregelung nach Artikel 15(4) der IED unterliegt. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..*],
da nicht alle IED-Anlagen dieser spezifischen Ausnahmeregelung unterliegen.
competentAuthorityPermits (Zuständige Behörde für Genehmigungen): Verweist auf den Datentyp
CompetentAuthority (Zuständige Behörde). Es ist möglich, dass für die Anlage keine für Genehmigungen
zuständige Behörde bestimmt wurde, und es ist auch möglich, dass es mehr als eine für Genehmigungen
zuständige Behörde gibt, weshalb eine Multiplizität von [0..*] zulässig ist.
competentAuthorityInspections (Zuständige Behörde für Inspektionen): Verweist auf den Datentyp
CompetentAuthority (Zuständige Behörde). Es ist möglich, dass für die Anlage keine für Inspektionen
zuständige Behörde bestimmt wurde, und es ist auch möglich, dass es mehr als eine für Genehmigungen
zuständige Behörde gibt, weshalb eine Multiplizität von [0..*] zulässig ist.
siteVisits (Vor-Ort-Besichtigung): Dieses Attribut verweist auf den Datentyp SiteVisitsType (Art der VorOrt-Besichtigung), der wiederum eine Reihe von Attributen im Zusammenhang mit Inspektionen und VorOrt-Besichtigungen gemäß Artikel 23 der IED enthält. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..1],
d. h. es kann leer bleiben, wenn die gemeldete Anlage nicht unter die IED fällt.
otherRelevantChapters (andere relevante Kapitel): Dieses Attribut sollte mit mindestens einem Wert
aus der Codeliste RelevantChaptersValue (Wert für relevante Kapitel) belegt werden, um anzugeben,
welche der Kapitel III, IV, V, VI und IV der IED ebenfalls für die Anlage (oder einen Teil davon) gelten. Für
das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..*], d. h. es kann leer bleiben, wenn die gemeldete Anlage nicht
unter die IED fällt.
Permit (Genehmigung): Ist mit dem Datentyp PermitDetails (Genehmigungsdetails) verknüpft, der ein
Boolesches Attribut enthält, um anzugeben, ob neben Aktualisierungsmaßnahmen eine Genehmigung
für die Anlage erteilt wurde. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..*], d. h. es kann leer bleiben,
wenn die gemeldete Anlage nicht unter die IED fällt.
IEDAnnexIActivity (Anhang I Tätigkeit nach IED): Ist mit dem Datentyp IEDAnnexIActivityType
(Tätigkeitsart nach IED Anhang I) verknüpft und ermöglicht die Berichterstattung über die Haupttätigkeit
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sowie jegliche sonstige Tätigkeiten in der Anlage, die in Anhang I der IED aufgeführt sind. Für das Attribut
gilt eine Multiplizität von [0..1], d. h. es kann leer bleiben, wenn die gemeldete Anlage nicht unter die IED
fällt.
eSPIRSIdentifier (Kennung eSPIRIS): Mithilfe dieses Attributs kann die eindeutige Kennung angegeben
werden, die im Seveso Plant Information Retrieval System (SPIRS) verwendet wird, wenn die Anlage ganz
oder teilweise unter die Seveso-III-Richtlinie8 fällt.
ETSIdentifier (Kennung ETS – Emission Trade System): Mithilfe dieses Attributs kann die eindeutige
Registrierungsgenehmigungskennung aus dem EU-Transaktionsprotokoll angegeben werden, wenn die
Anlage ganz oder teilweise unter die EU-ETS-Richtlinie9 fällt.
inspireId: Siehe oben.
thematicId: Siehe oben.
pointGeometry (Punktgeometrie): Für dieses Attribut gilt in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen eine
Multiplizität von [0..1], diese wurde hier jedoch auf [1..1] beschränkt, um die Anforderungen des
Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1135 der Kommission abzubilden, d. h., es muss bei der
Berichterstattung mit einem Wert belegt werden. Für jede Anlage müssen Punktkoordinaten gemeldet
werden (ggf. können diese jedoch aus der übergeordneten Einrichtung übernommen werden).
Die Koordinaten müssen den ungefähren Mittelpunkt der Anlage in Bezug auf das
Koordinatenbezugssystem ETRS89 (2D)-EPSG:4258 mit einer Genauigkeit von 10 Metern (d. h. 5
Dezimalstellen) angeben.
remarks: Siehe oben.
status: Siehe oben.
stricterPermitConditions (Strengere Genehmigungsauflagen) : Dieses Attribut verweist auf den
Datentyp StricterPermitConditionsType (Strengere Genehmigungsauflagen), der wiederum eine Reihe
von Attributen enthält, die nach dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1135 der Kommission für
Anlagen gemeldet werden müssen, wenn die Genehmigungsauflagen gemäß Artikel 21(3) überprüft
wurden und die Genehmigung strengere Emissionsgrenzwerte vorsieht als den unteren Grenzwert des
BVT-AEW-Bereichs. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..*], d. h. es kann leer bleiben, wenn die
gemeldete Anlage nicht unter die IED fällt oder die Emissionsüberwachung noch aussteht.
publicEmissionMonitoring (Öffentliches Emissions-Monitoring): Dieses Attribut wird mit einer
Zeichenfolge belegt, die angibt, wie die Ergebnisse der Emissionsüberwachung gemäß Artikel 24(3)(b)
der IED der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..1],
d. h. es kann leer bleiben, wenn die gemeldete Anlage nicht unter die IED fällt oder die
Emissionsüberwachung noch aussteht.

8

Richtlinie 2012/18/EU.

9

Richtlinie 2003/87/EG.
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publicEmissionMonitoringURL (URL für Öffentliches Emissions-Monitoring): Dieses Attribut wird mit
einer Zeichenfolge belegt, welche die URL angibt, über die sich die Ergebnisse der Emissionsüberwachung
abrufen lassen, die gemäß Artikel 24(3)(b) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, sofern zu
diesem Zweck eine Website erstellt wurde. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..1], d. h. es kann
leer bleiben, wenn die gemeldete Anlage nicht unter die IED fällt oder noch keine Website erstellt wurde.
BATConclusion (BVT Schlussfolgerungen): Dieses Attribut wird über die Codeliste BATConclusionValue
(Wert für BVT-Schlussfolgerung) belegt und bezieht sich auf die Durchführungsbeschlüsse der
Kommission zu BVT-Schlussfolgerungen, die in der Anlage ausgeführte Tätigkeiten betreffen. Für das
Attribut gilt eine Multiplizität von [0..*], d. h. es kann leer bleiben, wenn die gemeldete Anlage nicht
unter die IED fällt.
installationType (Art Anlage): Für dieses Attribut gilt die Multiplizität [1..1], d. h. es muss bei der
Berichterstattung mit einem Wert belegt werden. Das Attribut verweist auf die Codeliste
InstallationTypeValue (Wert für Art der Anlage), die wiederum Optionen enthält, die bestimmen, ob die
gemeldete Anlage (ProductionInstallation) unter die IED fällt.
dateOfStartOfOperation: Siehe oben.
3.5 ProductionInstallationPart (Anlagenteil)
installationPartNam (Name Anlagenteil): Dieses Attribut wird mit dem Datentyp FeatureName
(Merkmalsbezeichnung) belegt. Die Meldung der Bezeichnung des Anlagenteils ist im EU-Registry
verpflichtend, bei Angabe eines gültigen Vertraulichkeitsgrunds im Datentyp FeatureName
(Merkmalsbezeichnung) wird sie jedoch von der EUA nicht in öffentlichen Datenprodukten veröffentlicht.
plantType (Art Anlagenteil): Dieses Attribut gibt an, ob es sich bei dem Anlagenteil um eine
Großfeuerungsanlage, eine Abfallmitverbrennungsanlage oder eine Abfallverbrennungsanlage handelt.
Dies sind aktuell die drei Arten von Anlagenteilen, die unter Verwendung des Merkmalstyps Anlagenteil
(ProductionInstallationPart) (gemeldet werden können.
Derogations (Ausnahmeregelungen): Dieses Attribut muss mit einem Wert aus der Codeliste
DerogationValue (Wert für Ausnahmeregelung) belegt werden, um die relevanten Artikel der IED
anzugeben, die Ausnahmeregelungen für Verbrennungsanlagen betreffen.
nominalCapacity (Nennkapazität): Verweist auf den Datentyp CapacityWasteIncinerationType (Art der
Abfallverbrennungskapazität). Da diese Angabe nur bei Abfall(mit)verbrennungsanlagen zutrifft, ist eine
Multiplizität von null zulässig.
specificConditions (besondere Auflagen): Dieses Attribut muss mit einem Wert aus der Codeliste
Article51 belegt werden, um die relevanten Ziffern des Artikels 51 der IED anzugeben, die auf die Anlage
zutreffen.
totalRatedThermalInput (Gesamtfeuerungswärmeleistung): Gibt die Feuerungswärmeleistung (in
MWth) einer Anlage an. Da diese Eigenschaft nur bei Großfeuerungsanlagen zutrifft, ist eine Multiplizität
von null zulässig. Das Vorliegen von Daten in diesem Feld unterscheidet Großfeuerungsanlagen von
Abfall(mit)verbrennungsanlagen, die ebenfalls im Merkmalstyp Anlagenteil (ProductionInstallationPart)
gemeldet werden.
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inspireId: Siehe oben.
thematicId: Siehe oben.
pointGeometry (Punktgeometrie): Für dieses Attribut gilt in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen eine
Multiplizität von [0..1], diese wurde hier jedoch auf [1..1] beschränkt, um die Anforderungen des
Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1135 der Kommission abzubilden, d. h., es muss bei der
Berichterstattung mit einem Wert belegt werden. Für jeden Anlageteil müssen Punktkoordinaten
gemeldet werden (diese können jedoch aus der übergeordneten Anlage übernommen werden).
Die Koordinaten müssen den ungefähren Mittelpunkt des Anlagenteils in Bezug auf das
Koordinatenbezugssystem ETRS89 (2D)-EPSG:4258 mit einer Genauigkeit von 10 Metern (d. h. 5
Dezimalstellen) angeben.
status: Siehe oben.
remarks: Siehe oben.
heatReleaseHazardousWaste (Wärmefreisetzung gefährliche Abfälle): Wenn dieses Boolesche Attribut
auf „true“ (wahr) gesetzt wird, gibt es in Bezug auf Artikel 46(2) der IED an, dass in der
Abfall(mit)verbrennungsanlage mehr als 40 % der durch die Verbrennung freigesetzten Wärme mit
gefährlichen Abfällen erzeugt werden. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..1], d. h. es kann leer
bleiben, wenn es sich bei dem Anlagenteil nicht um eine Abfall(mit)verbrennungsanlage handelt.
untreatedMunicipalWaste (Unaufbereitete Siedlungsabfälle): Wenn dieses Boolesche Attribut auf
„true“ (wahr) gesetzt wird, gibt es in Bezug auf Artikel 46(2) der IED an, dass in der
Abfall(mit)verbrennungsanlage unaufbereitete gemischte Siedlungsabfälle mitverbrannt werden. Für
das Attribut gilt eine Multiplizität von [0..1], d. h. es kann leer bleiben, wenn es sich bei dem Anlagenteil
nicht um eine Abfall(mit)verbrennungsanlage handelt.
publicDisclosure (Öffentlicher Zugang): Dieses Attribut wird mit einer Zeichenfolge belegt, die angibt,
wie die in Artikel 55(2) der IED genannten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
publicDisclosureURL (URL für öffentlichen Zugang): Dieses Attribut wird mit einer Zeichenkette belegt,
welche die URL angibt, über die sich die in Artikel 55(2) der IED genannten, der Öffentlichkeit zugänglich
gemachten Informationen aufrufen lassen, wenn zu diesem Zweck eine Website erstellt wurde.
dateOfStartOfOperation: Siehe oben.

Datentypen
Bei einem Datentyp handelt es sich um ein Element eines UML-Datenmodells, das sowohl die Eigenschaften
der Daten als auch die auf die Daten anwendbaren Operationen definiert. Ein Datentyp enthält in der Regel
mehrere Attribute. Die Attribute können sich auf andere Datentypen beziehen oder mit Codelistenwerten,
numerischen Daten oder Textdaten belegt werden. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurden die
nachstehend aufgeführten Datentypen speziell für das Datenmodell des EU-Registry erstellt.
Identifier: Hierbei handelt es sich um einen Standard-Datentyp aus INSPIRE, der für eine Vielzahl von
Themen verwendet wird. Er setzt sich aus den zwei Hauptattributen localId (lokale Kennung) und
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namespace (Namensraum) zusammen. Die MS haben die Möglichkeit, ihre auf nationaler Ebene
bestehenden Kennungen zu verwenden, sofern diese den EU-INSPIRE-Anforderungen an solche
Kennungen entsprechen. Wenn neue INSPIRE-Kennungen angelegt werden müssen, wird empfohlen,
das Feld namespace mit dem zweistelligen ISO-Ländercode und dem Akronym CAED (Competent
Authority for Environmental Data, Für Umweltdaten zuständige Behörde) zu belegen. Es wird empfohlen,
das Feld localId so auszulegen, dass es maximal neun Stellen aufnehmen kann und in Bezug auf alle
anderen Einheiten auf den verschiedene Merkmalstypenebenen, die vom MS gemeldet werden,
eindeutig ist. Das Feld versionId (Versionskennung) ist „voidable“, sodass hier keine Angabe gemacht
werden muss, da das EU-Registry keine Mehrfachkennungen für dieselbe Einheit zulässt. Weitere
Informationen und Beispiele sind Anhang 4 zu entnehmen.
Es werden Leitlinien für das EU- Registry mit Hinweisen dazu erarbeitet, wie neue Kennungen für
neue/geteilte/zusammengeschlossene Einheiten zu handhaben sind.
ThematicIdentifier (Identifier thematische Kennung): Hierbei handelt es sich um einen INSPIRE-PFDatentyp, der zur Angabe einer Kennung alternativ zur InspireId dient. Er setzt sich aus zwei Attributen
zusammen, die beide mit Zeichenfolgen belegt werden. Das erste Attribut, Identifier (Kennung), gibt die
eigentliche Kennung an, während das zweite Attribut, identifierScheme (Kennungsschema) das Schema
oder System angibt, auf das sich die Kennung bezieht. Es ist vorgesehen, dass die meldenden Staaten
diesen Datentyp mit einer Kennung belegen, welche die Einheit innerhalb des jeweiligen nationalen
Systems bezeichnet, sodass das Attribut identifierScheme auf das nationale System verweist.
Function (Funktion): Hierbei handelt es sich um einen Standard-Datentyp aus INSPIRE, der für alle
Tätigkeitskomplexe verwendet wird. Das Tätigkeitsfeld wird aus einer Liste der aktuell gültigen NACECodes (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community: Statistische
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft) belegt. Bei dieser Liste handelt es
sich um eine Weiterentwicklung der INSPIRE-Codeliste EconomicActivityValue (Wert für
Geschäftstätigkeit). Die Felder für Eingang, Ausgang und Beschreibung sind alle „voidable“ und somit
müssen im Datenmodell des EU- Registrys hier keine Angaben gemacht werden.
StatusType (Statustyp): Hierbei handelt es sich um einen INSPIRE-PF-Datentyp. Das Feld
ConditionOfFacilityValue (Wert für Zustand der Einrichtung) wird entsprechend den in Betrieb
befindlichen, abgebauten, stillgelegten oder nicht regulierten Produktionseinheiten (d. h. Einrichtungen,
Anlagen und Anlagenteilen) mit Werten belegt. Die Felder description (Beschreibung), validFrom (gültig
ab) und validTo (gültig bis) sind alle „voidable“ und somit müssen im Datenmodell des EU-Registrys hier
keine Angaben gemacht werden. Im Datenmodell des EU- Registrys ist lediglich ein Statuswert je
Berichtsjahr und zutreffender Datenebene erforderlich. Grundsätzlich handelt es sich um den Status zum
31. Dezember des jeweiligen Berichtsjahrs.
AddressDetails (Details Anschrift): Es stehen zwar andere INSPIRE-Datentypen für die Erfassung von
Adressdaten zur Verfügung, dennoch wurde dieser Datentyp für das EU-Registry erstellt, da er den
Feldern entspricht, die aufgrund der bestehenden Rechtsvorschriften gemeldet werden müssen. Wenn
eine Adresse erwartet wird (d. h. bei allen zuständigen Behörden und bei der überwiegenden Mehrheit
der Betriebseinrichtungen), müssen alle Felder in diesem Datentyp mit Ausnahme von
confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund) mit Werten belegt werden. Wenn confidentialityReason
mit einem gültigen Code aus der Codeliste ReasonValue (Wert für Grund) belegt wird (welche die
konkreten Ausnahmen enthält, die in der Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu
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Umweltinformationen10 genannt sind), muss die Adresse einer Betriebseinrichtung zwar trotzdem der
EUA gemeldet werden, wird jedoch nicht veröffentlicht. Die Vertraulichkeit in Umweltangelegenheiten
ist durch EU-Rechtsvorschriften eingeschränkt und darf nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen
werden. Daher umfasst die Gestaltung der Qualitätssicherungsmechanismen des EU-Registrys
Rückmeldungen zur Inanspruchnahme der Vertraulichkeit in Form einer Schwelle, die auf eine mögliche
übermäßige Inanspruchnahme hinweist (z. B. maximaler Prozentsatz von Merkmalstypen innerhalb eines
Länderberichts, die vertretbarerweise vertraulich sein können). Es werden Leitlinien bereitgestellt, in
denen die Fälle näher beschrieben werden, in denen Vertraulichkeit vertretbar ist. Wenn ein Staat diese
Kennzeichnung in zu hohem Maße nutzt, wird der Fall zur Prüfung an die GD ENV weitergeleitet, und es
wird ein Dialog mit dem Staat eingeleitet, um die Einhaltung der EU-Richtlinie über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen zu diskutieren. Die EUA wird jedoch keine Daten aufgrund eines
Missbrauchs der Vertraulichkeit zurückweisen, sofern sie keine anderweitige Weisung der GD ENV erhält.
CapacityWasteIncinerationType (Abfallverbrennungskapazität): Dieser Datentyp muss nur bei
Abfall(mit)verbrennungsanlagen mit Werten belegt werden; in diesem Fall muss ein Wert in Tonnen pro
Tag für totalNominalCapacityAnyWasteType (Gesamtnennkapazität alle Abfallarten) angegeben werden.
Die Werte für permittedCapacityHazardous (zulässige Kapazität gefährliche Abfälle) und
permittedCapacityNonHazardous (zulässige Kapazität nicht gefährliche Abfälle) müssen ebenfalls in
Tonnen pro Tag angegeben werden.
CompetentAuthority (zuständige Behörde): In diesem Datentyp müssen alle Felder mit Ausnahme von
faxNo (Faxnr.), bei dem eine Multiplizität von null zulässig ist, mit Werten belegt werden. Das Feld
individualName (individueller Name der Person) kann auf generische Weise verwendet werden, um
neben konkreten Personen auch Details zu Kontaktstellen wie Abteilungen, Teams und
Funktionspostfächern zu erfassen.
EPRTRAnnexIActivityType (Tätigkeit nach Anhang I EPRTR-VO): Bei mainActivity (Haupttätigkeit) ist ein
Wert erforderlich, wogegen bei otherActivity (sonstige Tätigkeit) null bis mehrere Werte zulässig sind.
FeatureName (Merkmalsbezeichnung): Dieser Datentyp dient zur Erfassung der Bezeichnungen der
einzelnen Merkmalstypen (d. h. Standort (ProductionSite), Betriebsstätte (ProductionFacility), Anlage
(ProductionInstallation) und Anlagenteil (ProductionInstallationPart)). Die Bezeichnungen aller
Merkmale müssen immer im EU-Registry gemeldet werden. Wenn jedoch confidentialityReason mit
einem gültigen Code aus der Codeliste ReasonValue (Wert für Schutzgrund) belegt wird (welche die
konkreten Ausnahmen enthält, die in der Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Umweltinformationen genannt sind), wird die Bezeichnung des Merkmals nicht veröffentlicht.
IEDAnnexIActivityType: Bei mainActivity (Haupttätigkeit) ist ein Wert erforderlich, wogegen bei
otherActivity (sonstige Tätigkeit) null bis mehrere Werte zulässig sind.
ParentCompanyDetails (Details Muttergesellschaft): Dieser Datentyp dient zur Erfassung der
Bezeichnung des Unternehmens, das Eigentümer der Betriebseinrichtung ist. Bei PRTRBetriebseinrichtungen muss die Bezeichnung der Muttergesellschaft, sowie eine ggf. vorhandene URL,
immer im EU-Registry gemeldet werden. Wenn jedoch confidentialityReason (Schutzgrund) mit einem
gültigen Code aus der Codeliste ReasonValue (Wert für Schutzgrund) belegt wird (welche die konkreten

10

Richtlinie 2003/4/EG.
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Ausnahmen enthält, die in der Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen
genannt sind), wird die Bezeichnung der Muttergesellschaft bzw. deren URL nicht veröffentlicht.
PermitDetails (Details Genehmigung): Alle Booleschen Ankreuzfelder in diesem Datentyp müssen immer
belegt werden, damit sichergestellt ist, dass die MS affirmativ bestätigen, ob wichtige
Genehmigungsschritte (Erteilung, Überprüfung und Aktualisierung) erfolgt sind. Die Multiplizität von
[0..1] bei den übrigen (nicht-Booleschen) Datenfeldern bedeutet, dass das Datum der Erteilung oder
Aktualisierung nur bei Zutreffen angegeben werden muss. Sofern zutreffend muss auch eine URL
angegeben werden, unter der die Genehmigung für die Öffentlichkeit gemacht wurde. Gemäß
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1135 der Kommission wird dieser Datentyp ab dem Berichtsjahr 2018
auch dazu verwendet, Durchsetzungsmaßnahmen zu beschreiben, die in Fällen ergriffen wurden, in
denen keine Genehmigung erteilt wurde und in der Anlage IED-Tätigkeiten ausgeführt werden.
BATDerogation (BVT-Ausnahmeregelung): Dieser Datentyp dient zur Erfassung verschiedener
Informationen, wenn die gemeldete Anlage einer Ausnahmeregelung nach Artikel 15(4) der IED
unterliegt. In solchen Fällen sind eine Reihe von Angaben zu machen:
•
•
•

URL, unter der die konkreten Gründe für die Ausnahmeregelung der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wurden (gemäß Artikel 24(2)(f) der IED)
BVT-AEW (BVT assoziierte Emissionswerte), auf deren Grundlage die Ausnahmeregelung
angewendet wurde
ggf. Dauer der Ausnahmeregelung

Die Attribute in diesem Datentyp spiegeln diese Anforderungen wider.
SiteVisitsType (Typ Vor-Ort-Besichtigungen): Dieser Datentyp dient der Erfassung der Zahl von
Inspektionen durch die zuständige Behörde, die im Berichtsjahr stattgefunden haben, sowie der
Erfassung von Angaben zu Websites, auf denen die Ergebnisse und Berichte dieser Inspektionen gemäß
Artikel 23(6) der IED zur Verfügung stehen.
StricterPermitConditionsType (Typ strengere Genehmigungsauflagen): Dieser Datentyp enthält die im
Durchführungsbeschluss der Kommission genannten Auflagen für Anlagen, bei denen die
Genehmigungsauflagen gemäß Artikel 21(3) überprüft wurden und die Genehmigung strengere
Emissionsgrenzwerte vorsieht als den unteren Grenzwert des BVT-AEW-Bereichs. In solchen Fällen sind
die geltenden BVT-AEW anzugeben, und es ist zu melden, ob die strengeren Emissionsgrenzwerte gemäß
Artikel 14(4) oder Artikel 18 der IED oder beiden Artikeln festgelegt wurden. Die Attribute in diesem
Datentyp spiegeln diese Anforderungen wider.
SpecificConditionsType (Typ besondere Auflagen): Dieser Datentyp dient der Erfüllung der
Meldepflichten in den Fällen, in denen Abfallverbrennungsanlagen einer Änderung der
Betriebsbedingungen nach Artikel 51 der IED unterliegen. In solchen Fällen sind nähere Angaben zur Art
der genehmigten Änderung der Betriebsbedingungen, die URL der Genehmigung, in der die
Betriebsbedingungen festgelegt wurden, sowie die URL des Berichts der letzten Vor-Ort-Besichtigung,
der gemäß Artikel 23(6) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, zu melden. Die Attribute in diesem
Datentyp spiegeln diese Anforderungen wider.
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Codelisten
Sofern nichts anderes angegeben ist, wurden alle Codelisten speziell für das Datenmodell des EU-Registrys
erstellt.
Alle Codelisten werden im sogenannten EEA Data Dictionary in einem eigenen Ordner gespeichert und
gepflegt.
EconomicActivityValue (Wert für Wirtschaftszweig): Hierbei handelt es sich um eine INSPIRE-Codeliste,
die mit einer Erweiterung definiert wurde, sodass NACE-Codes aus der Codeliste NACEValue verwendet
werden müssen.
NACEValue (Wert für NACE Code): Hierbei handelt es sich um die Liste der aktuellen NACE-Codes
(Statistical Classification of Economic Activities in the European Community: Statistische Systematik der
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft), welche die Einhaltung der Rechtsvorschriften
ermöglicht, die zur Meldung dieses Felds verpflichten.
Article51Value (Wert für Artikel 51 IED): Über diese Liste können Details der von Staaten erteilten
Genehmigungen zur Änderung der Betriebsbedingungen nach Artikel 51 der Richtlinie 2010/75/EU
erfasst werden.
ConditionOfFacilityValue (Wert für Betriebszustand der Betriebsstätte): Diese Codeliste bezieht sich auf
den Status der Einheit, der abgebaut, stillgelegt, in Betrieb oder nicht reguliert lauten kann. Mittels
Leitlinien und QS/QK-Prüfungen wird eine Teilmenge von gültigen Werten dieser INSPIRE-Codeliste
erzwungen.
CountryCodeValue (Wert für Ländercode): Diese Codeliste enthält alle Staaten, die das EU-Registry
nutzen.
DerogationValue (Wert für Ausnahmeregelung): Diese Liste enthält eine Reihe von Artikeln der IED, die
für Feuerungsanlagen geltende Ausnahmeregelungen betreffen.
EPRTRAnnexIActivityValue (Wert für Tätigkeit nach E-PRTR Anhang I): Diese Codeliste enthält alle
gültigen Kategorien und Unterkategorien aus Anhang I der E-PRTR-Verordnung.
IEDAnnexIActivityValue (Wert für Tätigkeit nach Anhang I der IED): Diese Codeliste enthält alle gültigen
Kategorien und Unterkategorien aus Anhang I der IED.
PlantTypeValue (Wert für Anlagenart): Diese Liste enthält die drei Arten von Einheiten, die unter
Verwendung des Merkmalstyps ProductionInstallationPart (Produktionsanlagenteil) zu melden sind.
ReasonValue (Wert für Schutzgrund): Diese Liste deckt die verschiedenen Ziffern des Artikels 4 der
Richtlinie 2003/4/EG über Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen ab.
RelevantChaptersValue (Wert für relevante Kapitel): Diese Liste enthält die Kapitel der IED, die auf die
Anlage zutreffen könnten.
BATConclusionValue (Wert für BVT-Schlussfolgerung): Diese Liste
Durchführungsbeschlüsse der Kommission zu BVT-Schlussfolgerungen.
EU-Registry
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BATAELValue (BVT-AEW-Wert): Diese Liste enthält die aktuellen BVT-assoziierten Emissionswerte (BVTAEW).
BaselineReportValue (Wert für Bericht über den Ausgangszustand): Diese Liste enthält einen Bereich
von Werten, welche die Erstellung und Einreichung eines Berichts über den Ausgangszustand nach
Artikel 22(2) der IED angeben.
FacilityTypeValue (Wert für Art der Einrichtung): Diese Liste enthält Optionen, die angeben, ob die
Betriebseinrichtung der E-PRTR-Verordnung unterliegt.
InstallationTypeValue (Wert für Art der Anlage): Diese Liste enthält Optionen, die angeben, ob die
Betriebseinrichtung der IED unterliegt.
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Anhang 1 – Vollständige INSPIRE-PF-Erweiterung
für das EU-Registry
Merkmalstypen
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Anhang 2 – Entwicklung des Datenmodells für das
EU-Registry
Einleitung
Die Ableitung des Datenmodells für das EU-Registry aus der UML der INSPIRE-PF-Datenspezifikationen
erfolgte mittels der folgenden grundlegenden Schritte:
1. Ausgangspunkt war das UML-Übersichtsdiagramm (Seite 20 in D2.8.III.8_v3.0).
2. Die „voidable“ Merkmalstypen ProductionBuilding (Produktionsgebäude) und ProductionPlot
(Produktionsgelände) wurden komplett gestrichen.
3. In den übrigen Merkmalstypen wurden die Attribute identifiziert, die nicht verwendet werden.
4. Danach wurden Erweiterungen zu den verbleibenden Merkmalstypen definiert, die der
Erfassung der zusätzlicher, aufgrund der Berichtsvorschriften erforderlicher Angaben wurden
Erweiterungen dienen.
5. Es wurden Einschränkungen definiert, um den zulässigen Bereich von Optionen für bestimmte
Aspekte der INSPIRE-PF-Spezifikationen einzugrenzen.

Nicht verwendete Merkmalstypen
Die Merkmalstypen ProductionBuilding (Produktionsgebäude) und ProductionPlot (Produktionsgelände) aus
der INSPIRE-PF-Spezifikation sind „voidable“ Untereinheiten des Merkmalstyps ProductionFacility
(Betriebsstätte). Sie ermöglichen die Erfassung detaillierterer Angaben als nach den derzeitigen
Meldepflichten erforderlich und werden deshalb im Datenmodell des EU-Registrys nicht verwendet.

Nicht verwendete Attribute
In Folgenden wird, nach Merkmalstyp geordnet, begründet, warum bestimmte Attribute (bei den die
INSPIRE-PF-Spezifikationen entweder eine Multiplizität von null oder den Verzicht auf Angaben erlauben) im
Kerndatenmodell des EU-Registrys nicht verwendet werden. Auf die verwendeten INSPIRE-PF-Attribute wird
im Hauptteil des vorliegenden Dokuments näher eingegangen.
3.1 ProductionSite (Standort)
geometry: Die Daten für dieses Attribut müssen laut INSPIRE-PF-Spezifikationen im Format GM_MultiSurface
angegeben werden. In einigen Fällen sind zwar Flächenbegrenzungen (Polygondaten) von
Industriestandorten verfügbar, die MS sind nach den EU-Rechtsvorschriften jedoch nur verpflichtet,
Punktkoordinaten zu regulierten Betriebseinrichtungen zu melden. Die INSPIRE-PF-Spezifikationen erlauben
bei diesem Attribut eine Multiplizität von null, sodass es nicht mit einem Wert belegt werden muss. In der
Erweiterung ProductionSite (Standort) ist ein eigenes Attribut location (Ort) definiert, welches das Format
GM_Point verlangt.
sitePlan (Plan Standort): Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“. Da die
Erhebung solcher Angaben bei den MS nicht vorgeschrieben ist, müssen diese Daten nicht gemeldet werden.
Das Attribut ist somit nicht Bestandteil der „vereinfachten Ansicht“ des EU-Registry-Datenmodells. In einer
vollständigen XML-Übermittlung kann das Feld leer bleiben.
name: In den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen ist dieses Attribut „voidable“ und daher nicht Bestandteil der
„vereinfachten Ansicht“ des EU-Registry-Datenmodells. In einer vollständigen XML-Übermittlung kann das
Feld leer bleiben. Das Attribut siteName (Standortbezeichnung), das in der Erweiterung ProductionSite
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(Standort) definiert ist, verweist auf den Datentyp featureName (Merkmalsbezeichnung), der zur Meldung
der Standortbezeichnung verwendet werden muss.
Description (Beschreibung): Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Spezifikationen „voidable“. Der Einfachheit
halber sind Angaben in diesem Feld nicht obligatorisch (etwaige Zusatzinformationen zu einzelnen
Betriebsstätten/Betriebseinrichtungen können von den MS im Feld remarks (Bemerkungen) angegeben
werden, das im Merkmalstyp ProductionFacility (Betriebsstätte) definiert ist). In einer vollständigen XMLÜbermittlung kann das Feld leer bleiben.
Status (Status): Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Spezifikationen ebenfalls „voidable“. Der
Betriebszustand der Einrichtungen an einem Standort wird auf der Ebene der Betriebsstätte
(ProductionFacility) verfolgt. Das Attribut ist somit nicht Bestandteil der „vereinfachten Ansicht“ des
Datenmodells. In einer vollständigen XML-Übermittlung kann dieses Feld ebenfalls leer bleiben.
3.2 ActivityComplex (Tätigkeitskomplex)
Name (Name): In den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen für den Tätigkeitskomplex ist dieses Attribut
„voidable“ und daher nicht Bestandteil der „vereinfachten Ansicht“ des EU-Registry-Datenmodells. In einer
vollständigen XML-Übermittlung kann das Feld leer bleiben. Das Attribut facilityName (Name der
Betriebsstätte/Betriebseinrichtung),
das
in
der
Erweiterung
ProductionFacility
(Betriebsstätte/Betriebseinrichtung) definiert ist, verweist auf den Datentyp featureName
(Merkmalsbezeichnung), der zur Meldung der Bezeichnung der Einrichtung verwendet werden muss.
validFrom/validTo (gültig von/gültig bis): Diese Attribute sind laut den Leitlinien zum INSPIRETätigkeitskomplex11 „voidable“. Eine Meldung im EU-Registry impliziert, dass eine Produktionseinrichtung im
betreffenden Berichtsjahr existiert hat. Der Verlauf der Betriebseinrichtung über mehrere Jahre wird
innerhalb der EUA-Datenbank verfolgt. In einer vollständigen XML-Übermittlung können diese Felder daher
leer bleiben.
beginLifespanVersion/endLifespanVersion (Beginn Lebensdauer/Ende Lebensdauer): Diese Attribute sind
laut den Leitlinien zum INSPIRE-Tätigkeitskomplex „voidable“. In der EU-Registrymeldung für ein bestimmtes
Berichtsjahr kann nur jeweils eine Instanz einer Betriebsstätte existieren. In einer vollständigen XMLÜbermittlung können diese Felder daher leer bleiben.
3.3 ProductionFacility
riverBasinDistrict (Flusseinzugsgebiet): In Anhang III der E-PRTR-Verordnung ist der Punkt
„Flusseinzugsgebiet“ aufgeführt, es gibt jedoch keine Angaben dazu, wie diese Daten gemeldet werden
sollen. Da die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre Geodaten zu Flusseinzugsgebieten (Flussgebietseinheiten;
RBD: river basin districts) melden, reicht die Verknüpfung der gemeldeten (auf fünf Dezimalstellen) genauen
Breiten- und Längenkoordinaten mit der neuesten Version der RBD-Geodaten aus, um die Meldepflichten in
Bezug auf diese Angaben zu erfüllen. Da die INSPIRE-PF-Spezifikationen für dieses Attribut eine Multiplizität
von [0..1] vorsehen, muss es nicht im Rahmen einer XML-Übermittlung an das EU-Registry gemeldet werden.

11
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surfaceGeometry (Geometrie Oberfläche): Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen
„voidable“. Da für das Geometrieattribut im Merkmalstyp INSPIRE-Tätigkeitskomplex Punktkoordinaten
angegeben werden müssen, ist dieses Attribut nicht Bestandteil der „vereinfachten Ansicht“ des
Datenmodells. In einer vollständigen XML-Übermittlung kann das Feld leer bleiben.
3.4 ProductionInstallation (Anlage)
surfaceGeometry: Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“. Da für das Attribut
pointGeometry (Punktgeometrie) in den Merkmalstypen ProductionInstallation (Anlage) und
ProductionInstallationPart (Anlagenteil) Punktkoordinaten angegeben werden müssen, ist dieses Attribut
nicht Bestandteil der „vereinfachten Ansicht“ des Datenmodells. In einer vollständigen XML-Übermittlung
kann das Attribut leer bleiben.
name: In den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen ist dieses Attribut „voidable“ und daher nicht Bestandteil der
„vereinfachten Ansicht“ des EU-Registry-Datenmodells. In einer vollständigen XML-Übermittlung kann das
Feld leer bleiben. Das Attribut installationName (Anlagenbezeichnung), das in der Erweiterung
ProductionInstallation (Anlage) definiert ist, verweist auf den Datentyp featureName
(Merkmalsbezeichnung), der zur Meldung der Anlagenbezeichnung verwendet werden muss.
Description (Beschreibung): Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“. Der
Einfachheit halber sind Angaben in diesem Feld nicht obligatorisch (etwaige Zusatzinformationen zu
einzelnen Betriebseinrichtungen können von den MS im Feld remarks (Bemerkungen) im Merkmalstyp
ProductionFacility (Betriebsstätte) angegeben werden). In einer vollständigen XML-Übermittlung kann das
Attribut leer bleiben.
Type (Typ): Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“. Da detaillierte Angaben
zur Tätigkeit einer Anlage über die Attribute IEDAnnexIActivity (Tätigkeit nach Anhang I IED) und
InstallationType (Anlagenart) erfasst werden, ist dieses Attribut nicht erforderlich und kann in einer
vollständigen XML-Übermittlung leer bleiben.
3.5 ProductionInstallationPart (Anlagenteil)
surfaceGeometry: Siehe oben.
Name (Name): In den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen ist dieses Attribut „voidable“ und daher nicht
Bestandteil der „vereinfachten Ansicht“ des EU-Registry-Datenmodells. In einer vollständigen XMLÜbermittlung kann das Feld leer bleiben. Das Attribut installationPartName (Bezeichnung des Anlagenteils),
das in der Erweiterung ProductionInstallationPart (Anlagenteil) definiert ist, verweist auf den Datentyp
featureName (Merkmalsbezeichnung), der zur Meldung der Bezeichnung des Anlagenteils verwendet
werden muss.
description: Siehe oben.
type: Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“. Es kann verwendet werden, um
eine besondere Art von Anlagenteil durch Angabe seiner Betriebsfunktion zu definieren. Beispiele hierfür
sind einzelne Abgasanlagen oder Pumpen. Derart detaillierte Angaben fallen derzeit nicht unter die
Meldepflichten des EU-Registrys. In einer vollständigen XML-Übermittlung kann das Attribut leer bleiben.
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Technique (technisch): Dieses Attribut ist in den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen „voidable“. Es kann zur
Angabe eines Verfahrens zur Reduzierung der Schadstoffkonzentration der Emissionen eines technischen
Bauteils verwendet werden. Derart detaillierte Angaben fallen derzeit nicht unter die Meldepflichten des EURegistrys. In einer vollständigen XML-Übermittlung kann das Attribut leer bleiben.

Erweiterungen des INSPIRE-PF-Datenmodells
ReportData (Berichtsdaten; Container, der bei allen von einem MS gemeldeten Datensätzen für
Betriebseinrichtungen angegeben werden muss) ist ein neuer Merkmalstyp, der für das Datenmodell des EURegistrys erstellt wurde. Darüber hinaus wurden vier Erweiterungen der INSPIRE-PF-Kernmerkmalstypen
erstellt, um zusätzliche Attribute zur Erhebung der für das EU-Registry erforderlichen Stammdaten zu
ermöglichen.
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Anhang 3 – Festlegung des Anwendungsbereichs
des EU-Registrys
Im nachstehenden Beispiel wird ein Industriestandort anhand der verschiedenen zu ihm gehörigen Elemente
und deren Darstellung aus Sicht des EU-Registrys (d. h. der geografischen Perspektive) beschrieben. Im
Weiteren werden die Elemente beschrieben, die gemäß des Anwendungsbereichs, der durch das EU-Recht
über Industrieemissionen festgelegt wird, de facto zu melden sind. Das Beispiel soll eine komplexe Situation
beleuchten, um Orientierungshilfe in verschiedensten Berichtssituationen zu geben und stellt wahrscheinlich
keinen häufigen Berichterstattungsfall dar.

Abbildung A3.1. Standort der pharmazeutischen Industrie mit seinen Teilen

Geografische/faktische Perspektive
ProductionSite (Standort) ist ein pharmazeutischer Komplex, dessen geografische Ausdehnung durch die
violette Linie in Abbildung A3.1 begrenzt wird.
Alle Betriebseinheiten innerhalb des Standorts führen Tätigkeiten durch, die zur Herstellung von
pharmazeutischen Produkten beitragen. Dies bildet die Haupttätigkeit des pharmazeutischen Komplexes.
•

ProductionFacility (Betriebsstätte) 1 führt einen Verbrennungsprozess durch, mit dem Wärme und
Strom erzeugt wird. Die Wärme wird den Reaktoren von ProductionFacility 2 (Betriebsstätte 2)
zugeführt. ProductionFacility 1 (Betriebsstätte 1) ist in ihrer Gesamtheit Eigentum der Fa. ENERGY
LTD.
o ProductionFacility 1 (Betriebsstätte 2) besteht aus einer einzelnen Anlage
ProductionInstallation 1 (Anlage 1), da alle ihre Teile in einem technischen Zusammenhang
miteinander stehen.
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▪

•

•

Es gibt drei Anlagenteile (ProductionInstallationPart (1, 2 und 3), da es sich jeweils
um voneinander unabhängige Kessel, von mehr als 50 MW Leistung, mit
eigenständigen Schornsteinen handelt.
ProductionFacility 2 (Betriebsstätte 2) ist eine rein pharmazeutische Einrichtung im Eigentum der Fa.
PHARMA LTD.
o Diese Einrichtung umfasst mehrere Untereinheiten, die alle in einem technischen
Zusammenhang miteinander stehen und für den Betrieb der gesamten Einrichtung essenziell
sind. Somit bilden sie zusammen eine einzige Anlage (ProductionInstallation 2, Anlage 2), die
aus vier Teilen besteht.
▪ Die
Anlagenteile
ProductionInstallationPart 4
(Anlagenteil
4)
und
ProductionInstallationPart 5 (Anlagenteil 5) sind die Reaktoren, in denen das
pharmazeutische Produkt hergestellt wird.
▪ ProductionInstallationPart 6 (Anlagenteil 6) ist eine Abwasserbehandlungsanlage,
die funktionell mit den Reaktoren verbunden ist.
▪ ProductionInstallationPart 7 (Anlagenteil 7) ist ein Rohstofflager.
ProductionFacility 3 (Betriebsstätte 3), Eigentum der Fa. SUPPLY LTD, führt eine chemische Tätigkeit
durch, mit der biochemische und organische Lösungsmittel hergestellt werden. Diese werden in
ProductionFacility 2 (Betriebsstätte 2), jedoch auch von anderen Unternehmen außerhalb des
Standorts eingesetzt. Diese Einrichtung besteht aus zwei voneinander unabhängigen Anlagen, die
nicht in einem technischen Zusammenhang miteinander stehen und mit völlig unterschiedlichen
chemischen Prozessen arbeiten:
o ProductionInstallation 3 (Anlage 3) ist ein biochemischer Reaktor, der ein biochemisches
Lösungsmittel erzeugt.
▪ Diese Anlage besteht aus einem einzigen Anlagenteil (ProductionInstallationPart 8)
(Anlagenteil 8).
o ProductionInstallation 4 (Anlage 4) ist ein chemischer Reaktor, der ein organisches
Lösungsmittel erzeugt.
▪ Diese Anlage besteht aus einem einzigen Anlagenteil (ProductionInstallationPart 9)
(Anlagenteil 9).

Anwendungsbereich der Berichterstattung
In diesem Abschnitt werden die Betriebseinheiten beschrieben, die nach IED und E-PRTR-Verordnung der
Berichterstattung für das EU-Registry unterliegen. Er verdeutlicht, dass im EU- Registry nur der Teil der
Wirklichkeit erfasst wird, der durch das EU-Recht über Industrieemissionen definiert ist (siehe
Abbildung A3.2).
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Abbildung A3.2. Elemente des pharmazeutischen Standorts, die der Berichterstattung für
das EU-Registry unterliegen
Dies wird durch das Datenmodell definiert, das den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen folgt. Welche Einheiten
im EU- Registry gemeldet werden müssen, wird jedoch durch verschiedene Rechtsvorschriften bestimmt, in
denen die dem EU- Registry zugrundeliegenden Meldepflichten festgelegt sind.
In unserem Beispiel müssen nur die folgenden Einheiten im Registry gemeldet werden:
•

der gesamte Standort (ProductionSite), d. h. einschließlich der drei Firmen ENERGY LTD, PHARMA
LTD und SUPPLY LTD, die miteinander zusammenhängende Tätigkeiten mit demselben Ziel
durchführen

•

die drei Betriebsstätten ProductionFacility 1, 2 und 3 (Betriebsstätten 1,2 und 3), d. h. ENERGY LTD,
PHARMA LTD und SUPPLY LTD, da es sich um rechtlich eigenständige Gesellschaften mit
unterschiedlichen Eigentümern handelt

•

die vier Anlagen ProductionInstallation 1, 2, 3 und 4 (Anlage 1, 2, 3 und 4); während
ProductionInstallation 1 und 2 (Anlage 1 und 2) jeweils mit ihrer übergeordneten ProductionFacility
(Betriebsstätte) identisch sind, gehören die übrigen (ProductionInstallation 3 und 4) (Anlage 3 und 4)
zu beide zu derselben übergeordneten ProductionFacility 3 (Betriebsstätte 3)

•

ProductionInstallationPart 1 (Anlagenteil 1), ProductionInstallationPart 2 (Anlagenteil 2) und
ProductionInstallationPart 3 (Anlagenteil 3), d. h. die drei von der Fa. ENERGY LTD betriebenen
Anlagenteile

Interpretation von „ProductionSite“ (Standort)
Der Standort (ProductionSite) muss gemeldet werden, da es sich hierbei um eine inhärente Anforderung des
EU-Registrys bei allen gemeldeten Einheiten handelt. Eine ausführlichere Definition von „Standort“ wird in
EU-Registry
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zukünftigen Leitlinien zu diesem Datenfluss zu finden sein, das Grundkonzept ist jedoch, dass „Standorte“
Einheiten sind, die aus Industrieeinheiten bestehen, die sich am gleichen Ort befinden und einem
gemeinsamen Zweck dienen oder von gleicher Art sind. In diesem Beispiel ist dies die Herstellung von
Arzneimitteln.
Interpretation von „ProductionFacility“ (Betriebsstätte)
Die drei Betriebsstätten (ProductionFacility; in Abbildung A3.2 rot markiert) – d. h. ENERGY LTD, PHARMA
LTD und SUPPLY LTD – fallen in den Anwendungsbereich von Anhang I der E-PRTR-Verordnung.
Gemäß EU-Registrys muss eine Betriebseinrichtung lediglich in Anhang I der E-PRTR-Verordnung aufgeführt
sein, um in den Anwendungsbereich derBerichterstattung zu fallen. Das EU-Registry berücksichtigt nicht, ob
die Freisetzungen oder Verbringungen einer solchenBetriebseinrichtung die Schwellenwerte nach Artikel 5
und Anhang II der E-PRTR-Verordnung übersteigen. Dies ist nur für die Fachdatenberichterstattung gemäß EPRTR relevant.
Im vorliegenden Beispiel bedeutet dies, dass unabhängig von den jeweiligen Freisetzungen/Verbringungen
drei ProductionFacilities (Betriebsstätten) gemeldet werden müssen.
Interpretation von „ProductionInstallation“ (Anlage)
Die vier Anlagen (ProductionInstallation, blau markiert) fallen in den Anwendungsbereich des EU- Registry,
da sie unter Anhang I der IED fallen.
ProductionInstallation 1 (Anlage 1) and ProductionInstallation 2 (Anlage 2) stehen zwar in einem technischen
Zusammenhang miteinander, sind jedoch Eigentum zweier verschiedener juristischer Personen (ENERGY LTD
und PHARMA LTD). Beim EU- Registry gilt die Regel, dass unterschiedliche Eigentümer separate
Merkmalstypen auf allen Ebenen einschließlich ProductionFacility (Betriebsstätte) bedeuten. Dies wird als
„Eigentumskriterium“ bezeichnet. Nähere Angaben zu diesem Kriterium werden in künftigen Leitlinien zu
diesem Datenfluss zu finden sein.
Obwohl ProductionInstallation 3 (Anlage 3) und ProductionInstallation 4 (Anlage 4) beide zur Fa. SUPPLY LTD.
gehören, werden sie separat gemeldet, denn sie stehen nicht in einem technischen Zusammenhang
miteinander. Dies entspricht den Regelungen zum technischen Zusammenhang in Artikel 2(3) der E-PRTRVerordnung und Artikel 3(3) der IED.
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Interpretation von „ProductionInstallationPart“ (Anlagenteil)
Die Anlagenteile ProductionInstallationPart 1 (Anlagenteil 1), ProductionInstallationPart 2 (Anlagenteil 2)
und ProductionInstallationPart 3 (Anlagenteil 3) (alle von ENERGY LTD betrieben) müssen gemeldet werden.
Dies ist der Fall, weil es sich bei allen dreien um Feuerungsanlagen im Sinne von Kapitel III der IED handelt,
die somit gemäß Artikel 72 derselben Richtlinie zu melden sind. Die übrigen Anlagenteile
(ProductionInstallationPart 4, 5, 6, 7, 8 und 9) (Anlagenteil 4, 5, 6, 7, 8 und 9) fallen nicht in den
Anwendungsbereich des EU-Registrys, da sie nach keiner EU-Rechtsvorschrift zu Industrieemissionen separat
gemeldet werden müssen.

Zusammenfassung
Grundlagen dieses Datenmodells sind die hierarchische Logik der INSPIRE-PF-Datenspezifikation mit der
dortigen Definition einer „Einrichtung“ sowie die E-PRTR-Verordnung. In beiden Dokumenten ist
„Betriebseinrichtung“ (Betriebsstätte) definiert als eine oder mehrere Anlagen am gleichen Standort, die von
derselben natürlichen oder juristischen Person betrieben werden („Eigentumskriterium“).
Die IED enthält leider keine Definition von „Betriebseinrichtung“ (Betriebsstätte) und geht auch nicht speziell
auf den Eigentumsbegriff ein. Im obigen Beispiel könnten ProductionInstallation 1 (Anlage 1) und
ProductionInstallation 2 (Anlage 2) nach der IED eine einzige Anlage bilden, da sie in einem technischen
Zusammenhang miteinander stehen. In diesem Datenmodell müssen diese Anlagen (ProductionInstallation)
jedoch separat unter verschiedenen Betriebsstätten (ProductionFacility) gemeldet werden, da der
Eigentümer nicht derselbe ist.
Die besondere Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse entspricht dem Genehmigungsansatz, den viele
Mitgliedstaaten verfolgen. Vorausgesetzt, dass Eigentümerwechsel von Betriebseinrichtungen effektiv
nachverfolgt werden, ergibt sich daraus auch ein Bild und eine klare Identifizierung der Betriebseinheiten,
die an das EU-Registry gemeldet werden müssen.
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Anhang 4 – Regeln für INSPIRE-Kennungen
Grundregeln für Kennungen
Jede eindeutige INSPIRE-Kennung muss vier Anforderungen erfüllen:
1. Eindeutigkeit: Die Kennung muss in der Gesamtheit aller veröffentlichten Raumobjekte
eindeutig sein. Es ist zu beachten, dass verschiedene Versionen desselben Raumobjekts
dennoch dieselbe Kennung haben, sodass Kennungen nicht wiederverwendet werden können.
2. Unveränderlichkeit: Die Kennung muss über die gesamte Lebensdauer des Raumobjekts
unverändert bleiben.
3. Rückverfolgbarkeit: Die Kennung muss genügend Informationen über die Quelle des
Raumobjekts enthalten, damit der Download-Dienst bestimmt werden kann.
4. Machbarkeit: Das System muss so konzipiert sein, dass Kennungen aus bestehenden nationalen
Kennungssystemen zugeordnet werden können.
Staaten können ihr eigenes bestehendes System von nationalen Kennungen direkt im EU-Registry
verwenden, sofern diese Kennungen den oben genannten Anforderungen entsprechen, d. h. INSPIREkonform sind. Wenn ein Staat noch kein System von INSPIRE-Kennungen entwickelt hat, können mit der
nachstehenden Vorgehensweise für das EU- Registry die obigen Anforderungen erfüllt werden. In diesem
Fall müssen bestehende nationale Kennungen ggf. neuen Kennungen für die Verwendung im EU- Registry
zugeordnet werden.

Empfohlene Vorgehensweise für die Bildung neuer Kennungen
Die Kennungen der Merkmalstypen im Modell bestehen jeweils aus zwei Teilen.
•

Der erste Teil, der sogenannte Namensraum (namespace), gibt die Datenquelle an. Für die Zwecke des
EU-Registrys handelt es sich dabei um den ISO2-Code des jeweiligen Staates laut Codeliste des EURegistrys (http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/euregistryonindustrialsites/CountryCodeValue) +
Punkt (.) + Akronym CAED (Competent Authority for Environment Data, Für Umweltdaten zuständige
Behörde).
o Beispiel – Namensraum für Italien: IT.CAED

•

Der zweite Teil, die lokale Kennung (localID), wird vom Datenlieferanten vergeben. Die lokale Kennung
ist im Namensraum eindeutig, d. h., kein anderes von diesem Datenlieferanten erzeugtes Raumobjekt
kann dieselbe Kennung besitzen. Obwohl die Kennung vom Datenlieferanten vergeben wird, muss sie
wie folgt aufgebaut sein:
o 9-stellige Ziffernfolge
o Punkt (.)
o Subindex, der den betreffenden Merkmalstyp angibt:
▪ ProductionSite (Standort) = SITE
▪ ProductionFacility (Betriebsstätte) = FACILITY
▪ ProductionInstallation (Anlage) = INSTALLATION
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o
•

▪ ProductionInstallationPart (Anlagenteil)= PART
Beispiel: 123456789.Facility (Betriebsstätte)

Die resultierende Kennung in der XML-Datei würde bei diesem Beispiel wie folgt aussehen:
<pf:inspireId>
<base:Identifier>
<base:localId>123456789.Facility </base:localId>
<base:namespace>IT.CAED </base:namespace>
</base:Identifier>
</pf:inspireId>

•

In einer einfachen Situation mit nur einem Anlagenteil ist es möglich, für die Kennung jedes Merkmalstyps
denselben Ziffernteil der lokalen Kennung zu verwenden. Zum Beispiel:
100010001.SITE
100010001.FACILITY
100010001.INSTALLATION
100010001.PART

•

Würde dieser Beispielstandort eine weitere Einrichtung mit zwei Anlagen umfassen, sähen die Kennungen
wie folgt aus:
100010001.SITE
100010001.FACILITY
100010001.INSTALLATION
100010001.PART
100020001.FACILITY
100020001.INSTALLATION
100020001.PART
100020002.INSTALLATION
100020002.PART
Der wichtigste Punkt ist hierbei, dass die lokalen Kennungen bezogen auf jeden Merkmalstyp innerhalb
der Meldung eines Staates eindeutig sein müssen.

•

Es wird empfohlen, als ersten Teil der lokalen Kennung eine 9-stellige Ziffernfolge zu verwenden. Staaten,
die noch kein ausgereiftes System nationaler INSPIRE-Kennungen entwickelt haben, könnten es jedoch
vorziehen, eine andere Zeichenfolge zu verwenden, die länger ist oder weitere Zeichen wie Punkte oder
Buchstaben enthält. In Verbindung mit anderen Aspekten der oben beschriebenen empfohlenen INSPIREKennungen (d. h. Namensraum- und Subindexteil der lokalen Kennung) könnten die bestehenden
nationalen Kennungen eines Staates dann effizient für die Verwendung im EU-Registry zugeordnet
werden.
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Anhang 5 – Glossar
Dieser Anhang enthält Definitionen der in diesem Dokument verwendeten Begriffe.
Tätigkeitskomplex: Einzelne Betriebseinheit unter Führung einer juristischen Person (Betreiber), die in der
Eurostat-NACE-Klassifikation aufgeführte Tätigkeiten abdeckt. Der Tätigkeitskomplex repräsentiert den
gesamten Bereich, der von demselben Betreiber geführt wird, einschließlich Infrastruktur, Maschinen und
Materialien.
BVT: Beste verfügbare Technik
BVT-AEW: Mit der besten verfügbaren Technik assoziierte Emissionswerte
Boolesches Attribut: Attribut, das entweder den Wert „wahr“ oder den Wert „falsch“ annimmt.
Einschränkungen: Festlegung von Eigenschaften, die bestimmte Datenelemente aufweisen müssen,
beispielsweise „nicht leer“ oder „muss eindeutig sein“.
Konvertierungsdienst: Prozess, der Daten von einem Format in ein anderes konvertiert (umwandelt).
Datentyp: Element eines UML-Datenmodells, das sowohl die Eigenschaften der Daten als auch die auf die
Daten anwendbaren Operationen definiert.
Aufzählung: Vollständige, geordnete Liste aller Elemente einer Sammlung. Aufzählungsdaten umfassen
eine endliche Menge von Werten.
Erweiterungen: INSPIRE stellt eine große Anzahl von Modellen bereit, welche die Kernanwendungsfälle
abdecken. Erweiterungen ermöglichen es, diese Datenmodelle für bestimmte organisatorische
Erfordernisse zu ergänzen.
Merkmalskatalog: Sammlung von Definitionen und Bezeichnungen der Objekttypen, ihrer Attribute und
der zugehörigen Komponenten, die in einem Datenmodell vorkommen.
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.
Multiplizität: Definition der Kardinalität, d. h. der zulässigen Anzahl von Elementen, einer Sammlung von
Elementen.
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Hierarchische Datenstruktur: Auch als Baumstruktur bezeichnet; Struktur mit einem Stammelement und
untergeordneten Baumstrukturen mit jeweils einem übergeordneten Knoten, dargestellt durch eine
Gruppe von verknüpften Knoten.
Standort: Geografischer Ort einer Betriebseinrichtung oder eines Grundstücks, auf dem sich eine
Betriebseinrichtung befunden hat, befindet oder angesiedelt werden soll.
Betriebsstätte: Eine oder mehrere Anlagen am gleichen Standort, die von derselben natürlichen oder
juristischen Person betrieben werden. Eine Betriebsstätte ist eine Sonderform des Tätigkeitskomplexes.
Anlage: Feste Installation, die für den Einsatz aufgestellt oder angeschlossen wurde, beispielsweise eine
Maschine, eine Apparatur, ein Gerät, ein System oder ein Ausrüstungsteil.
Anlagenteil: Bestimmter technischer Teil einer Anlage, der eine Funktion repräsentiert, die nach der
Gesetzgebung registriert werden muss.
Schema: Beschreibung der Struktur und Inhalte von XML-Daten. Legt die Elemente, Attribute und
Datentypen der XML-Daten fest.
Semantische Daten: Informationen, die Daten und den Beziehungen zwischen diesen grundlegende
Bedeutung verleihen. Die Daten werden so organisiert, dass sie ohne menschliche Eingriffe auf sinnvolle
Weise interpretiert werden können.
UML: Unified Modelling Language, eine Modellierungssprache zur standardisierten Visualisierung des
Designs eines Systems.
Fakultativ: Bezeichnet in der Datenmodellierung die Situation, dass nicht vorhandene Daten nicht
angegeben werden müssen.
XML: EXtensible Markup Language; Auszeichnungssprache, die ein Regelwerk zur Codierung von
Dokumenten festlegt. Das Format ist sowohl für Menschen als auch für Maschinen lesbar.
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