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Vorwort und wichtige Hinweise
Das Handbuch für Berichterstatter an das EU-Registry 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 „EU Registry on Industrial Sites – Manual for Reporters“; siehe unter
https://www.thru.de/thrude/downloads/ > „Leitfäden“. 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 für Betreiber und Behörden relevanten Kapitel des Handbuches für Berichterstatter zur Umsetzung
der IE-RL und Berichterstattung an das EU-Registry sind die Kapitel 1 bis einschließlich 4 sowie Anhang
1 bis einschließlich Anhang 4.
Kapitel 5 behandelt ausschließlich den Upload des nationalen Gesamtdatensatzes in das Tool (CDR) der
EU/EEA. Der Upload der deutschen PRTR-Daten liegt allein im Verantwortungsbereich des
Umweltbundesamtes (UBA).
Die deutsche Version 1.0 entspricht der englischen Bearbeitungsversion 1.6 vom April 2019.
Kapitel 5 behandelt ausschließlich den Upload des nationalen Gesamtdatensatzes in das Tool (CDR) der
EU/EEA. Der Upload der deutschen PRTR-Daten liegt allein im Verantwortungsbereich des
Umweltbundesamtes (UBA).
Die deutsche Version 1.0 entspricht der englischen Bearbeitungsversion 1.6 vom April 2019.

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, Arbeitsstätte,
Anlage, Anlagenteil) handelt es sich um solche, die eine bestimmte Hierarchie in der Datenstruktur
wiederspiegeln, die nicht aber gleichzusetzen sind mit genehmigungsrechtlichen Begriffen nach
deutschem Recht, auch wenn es in großen Teilen (aber nicht überall!) Übereinstimmungen geben kann.
Diverse Abbildungen das Datenmodell betreffend wurden nicht übersetzt (ab Kapitel 4.2). Die
Erläuterungen zu einzelnen Feldern des Datenmodells sind in der Textbeschreibung in der
Kombination englisch/deutsch zu finden.
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Übersetzungshilfen
English

Deutsch

Site
ProductionFacility
ProductionInstallation
ProductionInstallationPart
Boolscher Indikator
(true/false)

Standort
Arbeitsstätte
Anlage
Anlagenteil
Boolsche Werte: wahr/falsch
Ein Attribut, das entweder den Wert „wahr“
oder „falsch“ annimmt
Referenzliste
Betriebszustand
Betriebseinheit
Umschlag
Merkmalstyp
Vor-Ort-Besichtigungen
QK/QS (Qualitätssicherungsmaßnahmen /
Qualitätsprüfung)
Raumobjekt
als „voidable“ belassen (s. Erläuterungen in
Kapitel 4)

Betriebseinheiten:

Codelist
Condition
Entity
Envelope
Feature type
Inspection
QA/QC (quality assurance / quality check)
Spatial object
voidable
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1

Einleitung

1.1

Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument soll als ausführliche Anleitung zu den Prozessen und der praktischen Umsetzung der
Berichterstattung an das EU-Registry der Europäischen Union (EU) dienen. Das EU-Registry ist eine
europaweite Datenbank, die von der Europäischen Umweltagentur (EUA) im Auftrag der Europäischen
Kommission verwaltet und veröffentlicht wird. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass der
Nutzer ein Vertreter eines EU-Mitgliedstaates oder eines anderen meldenden Staates ist, der relevante Daten
auf Staatsebene an das EU-Registry meldet.
Dieses Handbuch für Berichterstatter soll es den meldenden Staaten erleichtern, auf effiziente Weise
Berichte von hoher Qualität zu liefern sowie die Datenstruktur und die vorgegebenen Prozesse der
Berichterstattung zur EU-Registry vor, während und nach der Meldung genau zu verstehen. Es werden
insbesondere die folgenden Themen behandelt:





Rechtsgrundlage des EU-Registry und zusätzliche Anforderungen
Grundstruktur und technische Anforderungen eines Berichts
Praktische Fragen bei der Berichterstattung an das Central Data Repository (CDR) des Reportnet
der EUA
Laufende Änderungsverwaltung und Sicherstellung einer kohärenten Berichterstattung im
zeitlichen Verlauf

Dieses Dokument soll vor allem auch einen einheitlichen Kenntnisstand bei Organisationen auf EU-Ebene und
Datenlieferanten (d. h. Betreibern und zuständigen Behörden) sicherstellen. Des Weiteren soll es sowohl
Fachexperten als auch IT-Fachleuten als Unterstützung dienen.
Dieses Handbuch für Berichterstatter ist als ein Dokument konzipiert, das alle notwendigen Informationen
für die Berichterstattung an das EU-Registry enthält. Weiterführende Informationen zu bestimmten Aspekten
sind ggf. anderen Dokumenten, konkret dem Handbuch zum Datenmodell 1 und dem Handbuch zu
Qualitätssicherungsmaßnahmen im EU-Registry zu entnehmen.
Das Handbuch zum Datenmodell geht näher auf die Entwicklung der Datenstruktur für Meldungen ein, um
INSPIRE Konformität 2 - zu erreichen, während das Handbuch zu Qualitätssicherungsmaßnahmen die
Grundlage für die komplexen Qualitätsprüfungen darstellt, die während des Berichtsprozesses erfolgen.
Diese Aspekte werden im vorliegenden Handbuch für Berichterstatter nur gestreift.

1.2

Aufbau dieses Handbuchs

Dieses Handbuch für Berichterstatter ist wie folgt aufgebaut:

EU1 Die gesamte Dokumentation steht auf der Projekt-Website des EU-Registers zur Verfügung:
http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/ied_registry.
2

INSPIRE: Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung
einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0002
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Einführung in das EU-Registry : Informationen zum Hintergrund sowie zu Zweck,
Anwendungsbereich und Konzept des EU-Registry
Konzept des EU-Registry: wichtige Informationen zum Anwendungsbereich, zur geografischen
Struktur und zu den vorgenommenen Änderungen
Schlüsselbegriffe des EU-Registry: Informationen zu wichtigen Aspekten des EU-Registry und
deren Funktionsweise
Datenmodell: systematische, nach Attributen gegliederte Darstellung der Datenmodellstruktur,
welche die Grundlage für den Bericht des einzelnen Staates bildet
Erstellung von Länderberichten – Einsatz von IT-Tools: Erläuterungen zum Meldeverfahren im
CDR, den verschiedenen verfügbaren Berichterstattungswegen und den
Qualitätssicherungsprotokollen

Dieser Aufbau soll es den Nutzern erleichtern, das EU-Registry zu verstehen. Hierzu ist es notwendig, sich
zunächst Grundkenntnisse wie die Schlüsselbegriffe und die Kerndatenstruktur anzueignen, bevor ein
Verständnis der zeitbezogenen Aspekte oder des Berichtsprozesses möglich ist.

1.3

Zweck des EU-Registry

Die Berichterstattung über Industrieemissionen hat sich als wichtiges Instrument zur Festlegung und
Messung der Wirksamkeit von umweltpolitischen Strategien erwiesen. Verschiedene EU-Rechtsakte erlegen
den Staaten auf, wichtige Parameter, die für die Überprüfung des Umsetzungsfortschritts dieser
Rechtsvorschriften und der durch Schadstoffe verursachten Umweltbelastungen relevant sind, zu
überwachen und zu melden. Im Bereich der Industrieemissionen beinhalten in erster Linie die folgenden
Rechtsvorschriften Meldepflichten, die in hohem Maß miteinander zusammenhängen: die Richtlinie über
Industrieemissionen (IED), die Richtlinien über Großfeuerungsanlagen (LCP) und Abfallverbrennung (WI)
(beide ersetzt durch Integration in die IED-Richtlinie) sowie die Verordnung über ein Europäisches
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (E-PRTR). Die Berichterstattung über Industrieemissionen
hängt jedoch auch direkt oder indirekt mit weiteren EU-Rechtsvorschriften aus den Bereichen Wasser, Abfall,
Chemikalien oder Klima zusammen, zum Beispiel der EU-Seveso-Richtlinie zur Kontrolle der Gefahren
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen oder dem EU-System für den Handel mit
Treibhausgasemissionszertifikaten (EU-ETS).
Aktuell werden viele dieser Daten von den berichterstattenden Staaten elektronisch gemeldet, jedoch nicht
unbedingt in einer gänzlich zweckmäßigen Form. Die verschiedenen Berichtsdatenflüsse enthalten wichtige
Implementierungs- und Umweltdaten, der Redundanz- und Unsicherheitsgrad ist jedoch aufgrund der
Aufgliederung der verschiedenen Datenflüsse weiter hoch.
Die Europäische Kommission und die EUA haben einen begrenzten Rationalisierungsprozess mit folgenden
Schritten begonnen:


Schaffung eines INSPIRE-konformen Referenzdatensatzes, der die Identifizierungs- und
Stammdaten der Industrietätigkeiten bündelt. Dieser Datenfluss stellt das EU-Registry dar (d. h.
das Kernthema des vorliegenden Dokuments).



Integration der Emissionsberichterstattung von Arbeitsstätten, die der E-PRTR-Verordnung
unterliegen, und von LCP, die unter Kapitel III der IE-Richtlinie fallen, in einen einheitlichen
Datenfluss, um eine Rationalisierung zu erreichen sowie eine sofortige Validierung zu
ermöglichen, durch die sichergestellt wird, dass die Daten kohärent und konsistent sind (dies
wird im Weiteren als „gemeinsame E-PRTR+LCP-Berichterstattung“ bezeichnet).

EU-Registry
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Die Initiative Berichtspflichten zu straffen zielt darauf ab, den Verwaltungsaufwand zu verringern und
gleichzeitig die Datenbasis über Industrieemissionen, die zur Information der Öffentlichkeit wie auch von
Unternehmen und Entscheidungsträgern genutzt werden kann, zu verbessern. Die verstärkte Validierung und
Kontrolle der integrierten und kohärenten Datenmeldungen wird zu einer besseren Beurteilung bestehender
und geplanter umweltpolitischer Maßnahmen führen. Einer der Hauptvorteile des neuen Berichtssystems
(d. h. des EU-Registry und der integrierten E-PRTR+LCP-Berichterstattung) besteht darin, dass Widersprüche
in der aktuellen Berichterstattung entweder von den Datenlieferanten behoben werden oder im Rahmen des
Qualitätssicherungsprozesses deutlich zuverlässiger erkannt werden.
Das EU-Registry wird der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten (von denen viele über
regionale und/oder lokale Behörden verfügen, die mit der Erhebung der erforderlichen Daten befasst sind)
wichtige Informationen zu einer Vielzahl von Industriestandorten in Europa (oder einem bestimmten
Mitgliedstaat) bereitstellen. Es reduziert die Notwendigkeit mehrerer, separater formaler Aufforderungen an
die Mitgliedstaaten, wiederholt gleiche Verwaltungsinformationen zu (Industrie-)Standorten zu berichten.
Das EU-Registry wird den Referenzdatensatz (Stammdatensatz) für die Fachdatenberichterstattung zu den
jeweiligen Betriebseinheiten bilden. In einer ersten Phase wird sich die gemeinsame E-PRTR+LCPBerichterstattung 3 (d. h. der Daten zu Freisetzungen, Verbringungen, Brennstoffverbrauch usw.) auf die
Betriebseinheiten beziehen, die bereits im EU-Registry gemeldet werden, sodass Verknüpfungen zwischen
Stammdaten- und Fachdaten möglich sind. Künftig könnte der Referenzdatensatz auch für andere
Meldepflichten nützlich sein. Das EU-Registry wird alle relevanten Genehmigungs- und Geodaten enthalten,
die nicht in den Fachdaten dupliziert werden. Die Verknüpfung des EU-Registry mit den Fachdaten EPRTR+LCP erfolgt über eindeutige Kennungen (hier: INSPIRE-ID). Gegenprüfungen (Cross check) und
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Betriebseinheiten (z. B. ob eine LCP Teil einer E-PRTRBetriebseinrichtung ist) werden dann ebenso wie die zugehörigen Tätigkeiten und Emissionsdaten klar
ersichtlich sein. Ist die neue gemeinsame E-PRTR+LCP-Berichterstattung eingerichtet, ersetzt sie die
bisherigen, separaten E-PRTR4- und LCP5-Berichtsdatenflüsse.
Ein wichtiges Ziel der Angleichung von Berichtsprozessen war die Anerkennung und Nutzung der Vorteile von
INSPIRE. Deshalb baut das EU-Registry auf die bereits vorhandene INSPIRE-Datenspezifikation für
„Produktions- und Industrieanlagen“ (INSPIRE-PF) 6 auf. Diese Vorgehensweise wird technisch als
Erweiterung eines Datenmodells bezeichnet und bietet wesentliche Vorteile:
1. Die Investitionen in die Umsetzung des EU-Registry bauen auf die laufenden Bemühungen der
Staaten auf, (volle) INSPIRE-Konformität zu erreichen.
2. Das neue System bietet die Flexibilität für künftige Erweiterungen oder eine Nutzung als
Referenzdatensatz durch zusätzliche fachliche Berichtsanforderungen.
3. Der generierte Datensatz kann problemlos von Dritten verwertet werden.

3

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/720

4

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/538

5

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/756

6

http://inspire.ec.europa.eu/Themes/121/2892
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Abbildung 1. Berichterstattungsprozess und Handhabung von Stammdaten und Fachdaten über
Industrieemissionen

Schwerpunkt
dieses Dokuments

Abbildung 1 gibt einen Überblick zum Berichterstattungsprozess und den Datenströmen. Das vorliegende
Dokument befasst sich ausschließlich mit der Durchführung von Datenmeldungen an das EU-Registry, d. h.
damit, wie Stammdaten und Emissionsdaten aus der Industrie von den meldenden Staaten an die EUA
übermittelt werden. Es gibt ein separates Handbuch für die Meldung von Fachdaten (d. h. E-PRTR+LCP), das
auf der Website des Projekts zur gemeinsamen E-PRTR+LCP-Berichterstattung 7 verfügbar ist. Weitere
Aspekte, auf die hier nicht weiter eingegangen wird, sind die Aggregation von Stammdaten und Fachdaten
durch die EUA sowie die öffentliche Verbreitung (z. B. in Form von XML-Datenflüssen, die dann über eine
Weboberfläche, z. B. E-PRTR-Website oder Google-Maps-/Open-Street-Map-Anwendungen dargestellt
werden können). Auf Handhabung, Veröffentlichung und Verwertung der Daten wird zu einem späteren
Zeitpunkt ausführlich eingegangen.
Ein zentrales Ziel dieses Projekts ist eine verstärkte Transparenz der geografischen Beziehungen zwischen
den verschiedenen Betriebseinheiten, die in der Datenstruktur definiert wurden:





ProductionSite - Standort
ProductionFacility - Arbeitsstätte
ProductionIntsallation - Anlage
ProductionInstallationPart - Anlagenteil

Dies umfasst auch die bessere Identifizierung von Berichtseinheiten, die sich an demselben (Industrie-)
Standort befinden, jedoch jeweils anderen EU-Rechtsvorschriften (mit unterschiedlichem
Anwendungsbereich) unterliegen und daher derzeit unter unterschiedlichen Namen gemeldet werden, oder
die ähnliche Prozesse, jedoch andere oder miteinander zusammenhänge Eigentümer aufweisen.

7

https://cdrtest.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp
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Das EU-Registry erfasst zudem die Veränderungen (in der Umwelt), die durch industrielle Tätigkeiten im Lauf
der Zeit entstehen. Staaten und die Europäische Kommission können dieses Wissen zur Beurteilung von
bestehenden und geplanten umweltpolitischen Maßnahmen nutzen. Eine verbesserte Validierung der
gemeldeten Geodaten und der Berichterstattung von Fachdaten wird zu besseren und kohärenteren
Umweltbewertungen und -berichten führen. Die zugrundeliegenden Rechtsanforderungen (d. h. die
konkreten gesetzlichen Meldepflichten) ändern sich durch dieses Projekt nicht. Die Datenstruktur und
Anleitungen, die im Rahmen dieses Projekts entwickelt wurden, sind Grundlagen für den
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1135 der Kommission, im Weiteren als „CID“ bezeichnet. Der CID schafft
Rechtsklarheit für die Berichterstatter bei der Umsetzung der Änderungen in ihren nationalen
Berichtssystemen.

1.4

Rechtsgrundlage

Die Meldung von Stammdaten an das EU-Registry stützt sich auf zwei grundlegende Rechtsinstrumente: (a)
die E-PRTR-Verordnung und (b) die IE-Richtlinie. Die Rechtsgrundlage für Art, Format und Häufigkeit der
Daten, die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen sind, ist im CID niedergelegt. Der CID trat am 10.
August 2018 in Kraft. Er begründet eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, alle in Anhang I des
Beschlusses genannten Daten jährlich zu melden. Das Datenmodell des EU-Registry ist dem CID angehängt
und enthält weitere Informationen zu den einzelnen zu meldenden Datenfeldern. Im CID wird zudem deutlich
gemacht, dass das EU-Registry als Referenzdatensatz für die Berichterstattung zu IED-Anlagen, E-PRTRBetriebseinrichtungen sowie Großfeuerungsanlagen (LCP-Large Combustion Plants) und Abfallverbrennungsund Abfallmitverbrennungsanlagen (WI) gemäß IE-RL dient.

2

Konzept des EU-Registry

2.1

Geografische Ebenen: Standorte, Arbeitsstätten, Anlagen und
Anlagenteile

Das EU-Registry soll die Situation europäischer Industrieeinheiten aus geografischer Sicht abbilden. Es ist in
vier Hierarchieebenen gegliedert (siehe auch Anmerkungen zur deutschen Übersetzung auf S.3)





ProductionSite - Standort
ProductionFacility - Arbeitsstätte
ProductionIntsallation - Anlage
ProductionInstallationPart - Anlagenteil

Diese vier hierarchischen Ebenen erfassen mit zunehmendem Detaillierungsgrad eine bestimmte industrielle
Tätigkeit. Die Hierarchie der Industrieeinheiten im EU-Registry bildet diesen zunehmenden
Detaillierungsgrad zu den industriellen Tätigkeiten und die Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen ab
(d. h. untere Ebenen sind in den oberen Ebenen enthalten).
Bei der Konzeption des EU-Registry musste eine Entsprechung zwischen den hierarchischen Ebenen und den
in den EU-Rechtsvorschriften bestehenden Definitionen hergestellt werden. Das EU-Registry geht von einer
gewissen Entsprechung der bestehenden Definitionen in den EU-Rechtsvorschriften aus, wie in Tabelle 1
zusammengefasst:

EU-Registry
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Tabelle 1. Entsprechungen der Terminologie zu Industrieeinheiten in INSPIRE, E-PRTR und IE-RL

EU-Registry

INSPIRE

E-PRTR

IE-RL

Standorte

Entsprechung

Entsprechung

Keine
entsprechende
Definition

Arbeitsstätten

Entsprechung

Entsprechung

Keine
entsprechende
Definition

Anlagen

Entsprechung

Entsprechung

Entsprechung

Anlagenteile

Entsprechung

Keine entsprechende
Definition

Entsprechung

Abbildung 2. Geografische Hierarchie des EU-Registry
ProductionSite: Standort, steht für die geografische Lage
der Arbeitsstätte.

ProductionFacility: Arbeitsstätte, bedeutet eine oder
mehrere Anlagen am gleichen Standort, die von derselben
natürlichen oder juristischen Person betrieben werden
und an denen mindestens eine der in Anhang I der EPRTR-Verordnung aufgeführten Tätigkeiten durchgeführt
wird.
ProductionInstallation:
Anlage,
bezeichnet
eine
stationäre technische Einheit, in der mindestens eine der
in Anhang I der IED aufgeführten Tätigkeiten durchgeführt
wird, sowie jegliche weiteren, direkt damit
zusammenhängenden Tätigkeiten an demselben Standort,
die in einem technischen Zusammenhang mit den in den
Anhängen aufgeführten Tätigkeiten stehen und Einfluss
auf die Emissionen und die Umweltbelastung haben
könnten.
ProductionInstallationPart: Anlagenteil, steht für einen
spezifischen technischen Teil der Anlage und entspricht
den jeweiligen Definitionen einer Feuerungsanlage,
Abfallverbrennungsanlage
bzw.
Abfallmitverbrennungsanlage nach Kapitel III und IV der
IED.

Abbildung 2 zeigt die Hierarchie sowie die Definitionen der einzelnen Ebenen von Industrieeinheiten, die auf
den Definitionen der INSPIRE-PF-Datenspezifikation, der E-PRTR-Verordnung und der IE-RL beruhen. Diese
Definitionen umfassen die geografischen Attribute und Eigentumsattribute, die dazu dienen, die
EU-Registry
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Arbeitsstätten und deren zugehörige Untereinheiten zu definieren und zueinander in Bezug zu setzen. Die
aus diesen Definitionen resultierenden Meldepflichten sind, mindestens, Standort und Arbeitsstätte. Weiter
unten in der Hierarchie können Anlagen und Anlagenteile nur gemeldet werden, wenn auf der jeweils
darüber liegenden Ebene Berichtsdaten vorhanden sind. Damit Daten einer Großfeuerungsanlagen oder
Abfall(mit)verbrennungsanlagen auf Ebene des Anlagenteils berichtet werden kann, muss es also eine
übergeordnete Anlage geben, für die es wiederum eine übergeordnete Arbeitsstätte geben muss, die
schließlich einem Standort untergeordnet ist. Diese Beziehungen werden durch die INSPIRE-PFDatenspezifikation definiert.

2.2

Definition des Anwendungsbereichs

Im EU-Registry werden nicht alle industriellen Tätigkeiten erfasst, da dies einen zu hohen
Berichterstattungsaufwand bedeuten würde. Der Anwendungsbereich wird daher durch verschiedene
Schwellenwerte begrenzt, die in den EU-Rechtsvorschriften zu Industrieemissionen festgelegt sind. Dadurch
umfasst das EU-Registry den folgenden Anwendungsbereich:





Standorte, an denen industrielle Tätigkeiten durchgeführt werden, die der Berichterstattung an
die EU unterliegen (d. h. in den Anwendungsbereich der IE-RL und/oder der E-PRTR-Verordnung
fallen)
Arbeitsstätten oberhalb der Kapazitätsschwellenwerte des Anhangs I der E-PRTR-Verordnung,
unabhängig davon, ob sie in einem gegebenen Berichtsjahr die Freisetzungs- oder
Verbringungsschwellen des Anhangs II der E-PRTR-Verordnung überschreiten
Anlagen oberhalb der Kapazitätsschwellenwerte des Anhangs I der IE-RL
Anlagenteile gemäß Kapitel III (Großfeuerungsanlagen) und Kapitel IV (Abfallverbrennungs- und
Abfallmitverbrennungsanlagen)

Häufig werden an Industriestandorten bzw. in Arbeitsstätten, Anlagen und Anlagenteilen mehrere der in den
Kapiteln und Anhängen von E-PRTR und IE-RL genannten Tätigkeiten durchgeführt. Durch EU-Recht wurden
spezifische Aggregationsregeln festgelegt, die bestimmen, wie die Kapazitätsschwellenwerte zu
interpretieren sind, aufgrund derer eine Betriebseinheit in den Anwendungsbereich des EU-Registry s fällt.
In den Abschnitten 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 ist näher beschrieben, was dieser Anwendungsbereich für die
einzelnen Hierarchieebenen bedeutet.

2.3

Geografische Abgrenzung von Standorten

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben und in Abbildung 2 dargestellt, ist das EU-Registry in vier hierarchische
Ebenen gegliedert:





Standorte
Arbeitsstätten
Anlagen
Anlagenteile

Ein Standort bildet die oberste Ebene der Hierarchie und umfasst deshalb häufig mehrere Betriebseinheiten
auf der unteren Ebene. Standorte werden im EU-Registry als Koordinatenpaar gemeldet und erhalten eine
eindeutige Kennung sowie einen Namen. Hierzu muss der meldende Staat allerdings entscheiden, welchem
dreidimensionalen Raum der jeweilige Standort entspricht (d. h. Grenzen und Inhalt).
EU-Registry
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Für diese Entscheidung und die Festlegung einer Standortgrenze gelten die folgenden Grundsätze:
1) Mehrere Betriebseinheiten: Ein relevanter Standort kann eine oder mehrere Arbeitsstätten, Anlagen
und Anlagenteile umfassen.
2) Geografische Nähe: Die Betriebseinheiten müssen sich physisch am gleichen Ort befinden. Es kann
sich auch dann noch um einen einzigen Standort handeln, wenn zwei Grundstücke durch eine
physische Barriere wie eine Straße, eine Bahnlinie oder einen Fluss voneinander getrennt sind.
3) Miteinander in Zusammenhang stehende Tätigkeiten: Wenn ein Standort mehrere
Betriebseinheiten umfassen soll, müssen diese entweder alle in einem technischen Zusammenhang
miteinander stehen oder für einen gemeinsamen Zweck zusammenarbeiten (z. B. Arbeitsstätte, in
der Fahrzeuge montiert werden, und Arbeitsstätte der Fahrzeugbau-Lieferkette am gleichen
Standort).
4) Irrelevanz der Eigentumsverhältnisse: Die Eigentumsverhältnisse spielen keine Rolle, und ein
Standort kann mehrere Betriebseinheiten mit unterschiedlichen Eigentümern umfassen.
5) Irrelevanz von Flächennutzungsplänen: Es können sich mehrere Industriestandorte auf einem
einzigen, zusammenhängenden Gelände befinden, das laut Flächennutzungsplan für Industrie
vorgesehen ist. Ggf. müssen diese Standorte durch das dritte oben genannte Kriterium voneinander
abgegrenzt werden.
Es wird erwartet, dass das EU-Registry einen erheblichen Anteil von Standorten enthalten wird, die nur eine
einzige Arbeitsstätte umfassen, die selbst wiederum nur eine einzige Anlage umfasst. Bei den Anlagen wird
dagegen eher damit gerechnet, dass sie mehrere Anlagenteile umfassen.
Anhang 1 – Beispiel eines pharmazeutischen Komplexes zeigt ein absichtlich komplexes Beispiel, in dem
mehrere Arbeitsstätten, Anlagen und Anlagenteile zu einem einzigen Standort gehören. Das Beispiel
veranschaulicht, wie die fünf Kriterien angewendet werden.

2.4

Geografische Abgrenzung von Arbeitsstätten

Arbeitsstätten entsprechen der Arbeitsstätte gemäß E-PRTR-Definition, d. h. solchen, die in den
Anwendungsbereich der E-PRTR-Verordnung fallen. Die Staaten müssen jedoch dem EU-Registry alle
Arbeitsstätten melden, welche die Kapazitätsschwellenwerte des Anhangs I der E-PRTR erreichen,
unabhängig davon, ob sie in einem gegebenen Berichtsjahr die Freisetzungs- oder Verbringungsschwellen
des Anhangs II der E-PRTR überschreiten.
Zusätzliche Erläuterungen in der deutschen Version, die im englischen Originaltext nicht geschrieben stehen:
Zudem müssen die Staaten dem EU-Registry in der Hierarchieebene „Arbeitsstätten“ auch Daten zu Anlagen
melden, die zwar der IE-RL unterliegen, die aber keine PRTR-Tätigkeit durchführen, (u.a. Adresse, InspireID),
um zu gewährleisten, dass zu jeder Hierarchieebene schemakonform verpflichtende Informationen gemeldet
werden.

EU-Registry
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Im aktuellen E-PRTR-Leitfaden8 sind Aggregationsregeln für die Interpretation der Kapazitätsschwellenwerte
angegeben. Führt ein Betreiber an einem Standort mehrere Tätigkeiten durch, die unter dieselbe Tätigkeit
nach E-PRTR Anhang I in derselben Einrichtung fallen, werden die Kapazitäten dieser Tätigkeiten (z. B.
Behandlungsvolumen von Kesseln) addiert. Die Produktionskapazitäten der einzelnen Tätigkeiten sind auf
der Ebene der Tätigkeit gemäß Anhang I der E-PRTR-Verordnung zu aggregieren. Die Summe der Kapazitäten
wird dann mit der in E-PRTR-Anhang I angegebenen Kapazitätsschwelle für die betreffende Tätigkeit
verglichen.

2.5

Geografische Abgrenzung von Anlagen

Anlagen entsprechen der Definition einer „Anlage“ gemäß IE-RL. In der Praxis gehören hierzu folgende
Anlagen:



Anlagen, in denen in Anhang I der IE-RL aufgeführte Tätigkeiten durchgeführt werden, wenn diese
die relevanten Kapazitätsschwellenwerte erreichen
Anlagen, die in den Anwendungsbereich von IE-RL-Kapitel III (Großfeuerungsanlagen) oder IV
(Abfallverbrennungsanlagen) fallen, auch wenn sie nicht in Anhang I aufgeführt sind

In Anhang I der IE-RL wird eine Aggregationsregel festgelegt, die der für die E-PRTR-Betriebseinrichtung
verwendeten ähnelt. Die in Anhang I angegebenen Schwellenwerte beziehen sich im Allgemeinen auf
Produktionskapazitäten oder -leistungen. Wenn mehrere Tätigkeiten, die unter dieselbe, einen
Schwellenwert enthaltende Tätigkeitsbeschreibung fallen, in derselben Anlage durchgeführt werden, werden
ihre Kapazitäten addiert. Bei abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten gilt diese Berechnung für die Tätigkeiten 5.1,
5.3(a) und 5.3(b).

2.6

Geografische Abgrenzung von Anlagenteilen

Anlagenteile entsprechen folgenden Betriebseinheiten (entspricht nicht notwendigerweise der Definition
von „Anlage“ und „Anlagenteil“ nach deutschem Recht; (siehe auch Anmerkungen zur deutschen
Übersetzung auf S.4):



Großfeuerungsanlagen (LCP) gemäß Kapitel III der IE-RL
Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen (WI) gemäß Kapitel IV der IE-RL

In diesem Fall gelten ebenfalls Aggregationsregeln, die zu befolgen sind. Sie sind für LCP und
Abfall(mit)verbrennungsanlagen unterschiedlich.


Großfeuerungsanlagen: Es gelten die drei Regeln aus Artikel 29 der IE-RL:
o (Abs.1 )Grundsatz des gemeinsamen Schornsteins
o (Abs. 2) Urteile der zuständigen Behörde
o (Abs. 3) Mindestleistung von 15 MWh
Art. 29(1): Werden die Abgase von zwei oder mehreren gesonderten Feuerungsanlagen über einen
gemeinsamen Schornstein abgeleitet, so gilt die von solchen Anlagen gebildete Kombination als eine
einzige Feuerungsanlage und für die Berechnung der Feuerungswärmeleistung werden ihre
Kapazitäten addiert.

8

Leitfaden zum E-PRTR (2006), verfügbar unter: http://prtr.ec.europa.eu/#/downloadguidance
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Art. 29(2): Werden zwei oder mehrere gesonderte Feuerungsanlagen, für die am oder nach dem 1. Juli
1987 erstmals eine Genehmigung erteilt oder durch deren Betreiber zu diesem Zeitpunkt oder danach
ein vollständiger Antrag auf eine Genehmigung eingereicht wurde, derart errichtet, dass ihre Abgase
unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Faktoren nach dem Urteil der zuständigen
Behörde über einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet werden könnten, so gilt die von solchen
Anlagen gebildete Kombination als eine einzige Feuerungsanlage und für die Berechnung der
Feuerungswärmeleistung werden ihre Kapazitäten addiert.
Art. 29(3): Für die Berechnung der Feuerungswärmeleistung einer in den Absätzen 1 und 2
beschriebenen Kombination gesonderter Feuerungsanlagen werden einzelne Feuerungsanlagen mit
einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 15 MW nicht berücksichtigt.



2.7

Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen: Die IE-RL sieht keinen bestimmten
Schwellenwert oder eine besondere Aggregationsregel vor. Im Kontext des EU-Registry hat die
Kommission die folgende Interpretation des Anwendungsbereichs vorgesehen:
o Alle Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen gemäß Art. 3(40) und (41)
der IE-RL mit einer Nennkapazität von größer oder gleich zwei Tonnen pro Stunde sind
als Anlagenteile zu melden.
o Jede einzelne Abfall(mit)verbrennungslinie/-kammer ist als separater Anlagenteil zu
melden.

Umgang mit Änderungen im zeitlichen Verlauf

Neben den Angaben zu den gemeldeten Betriebseinheiten selbst wird das EU-Registry auch Informationen
zu den Beziehungen zwischen diesen Betriebseinheiten bereitstellen (z. B. Anlagenteile, die in einer Anlage
enthalten sind). Dies gilt für die Betriebseinheiten, die unter die oben beschriebenen
Anwendungsbereichskriterien und Aggregationsregeln fallen.
Das EU-Registry verfolgt die Situation der Industrieeinheiten im zeitlichen Verlauf. Zu Änderungen im
zeitlichen Verlauf gehören:


Neue Betriebseinheiten: Betriebseinheiten, die in der Vergangenheit noch nicht existiert haben
oder gemeldet wurden, jedoch ab einem bestimmten Zeitpunkt für das EU-Registry
meldepflichtig werden. Die Berichterstattung solcher Anlagen/-teile muss mit dem Kalenderjahr
beginnen, in dem ihnen eine Betriebsgenehmigung unter EU-Recht erteilt wurde.



Stilllegung: Betriebseinheiten können ihren Betrieb vorübergehend oder dauerhaft einstellen,
ohne jedoch abgebaut zu werden. Betriebseinheiten, die ihre Tätigkeit eingestellt, jedoch die
Absicht/Infrastruktur haben, die Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen,
sind als „außer Betrieb“ zu melden. So würde zum Beispiel ein Textilwerk, das aufgrund
ungünstiger Marktbedingungen geschlossen wird, doch die Produktion später wieder
aufnehmen will, als „außer Betrieb“ gemeldet. Wenn das Werk dagegen seine Produktion
einstellt, seine Infrastruktur vom Standort entfernen und um Beendigung der IE-RLGenehmigung ersuchen würde, wäre es als „dauerhaft stillgelegt / abgebaut“ zu melden.
Betriebseinheiten, deren Betrieb inhärent schwankend ist, beispielsweise Kraftwerke, die als
Reserve dienen, wären als „in Betrieb“ zu melden, es sei denn, sie befinden sich in einem
Zeitraum der Inaktivität, der nicht durch planmäßige Wartung oder Ausfallzeiten oder durch
Schwankungen der Stromnachfrage bedingt ist. Betriebseinheiten, die zwar genehmigt sind, sich
aber noch nicht in Betrieb befinden, sind als „außer Betrieb“ zu melden.

EU-Registry
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Schließung: Betriebseinheiten können ihre industrielle Tätigkeit einstellen und abgebaut
werden. Dadurch wird impliziert, dass die zuvor gemeldete Betriebseinheit künftig nicht mehr
betrieben wird und nicht mehr den Meldepflichten unterliegt (z. B. ein Kraftwerk, dessen
Anlagen abgerissen und nicht durch neue Betriebseinheiten mit ähnlicher Tätigkeit ersetzt
werden).



Aufspaltung: Ein Teil eines Standorts, einer Arbeitsstätte, einer Anlage oder eines Anlagenteils
kann abgebaut oder für eine nicht mit der ursprünglichen Tätigkeit in Zusammenhang stehende
Tätigkeit umgebaut werden, während die übrigen Teile weiter im Bereich der ursprüngliche
Tätigkeit betrieben werden.



Fusion: Betriebseinheiten, die zuvor separat gemeldet wurden, können später so umgewandelt
werden, dass sie eine Tätigkeit durchführen, die der einer in unmittelbarer Nähe befindlichen
Betriebseinheit ähnlich ist.



Namensänderung: Der Name einer Betriebseinheit kann sich im Lauf der Zeit ändern,
beispielsweise nach einem Eigentümerwechsel.



Änderung der Tätigkeit: Eine Betriebseinheit kann ihre bisherige Tätigkeit aufgeben und eine
andere Tätigkeit aufnehmen, die ebenfalls unter das EU-Registry fällt. Dies deckt potenziell
verschiedenste Szenarien ab, von einer teilweisen Änderung der „weiteren“ Tätigkeit einer
Betriebseinheit innerhalb einer Tätigkeitsgruppe (z. B. von 1(a) zu 1(b)) bis zu einem Wechsel
sowohl der „Haupttätigkeit“ als auch der „weiteren“ Tätigkeiten von einer Tätigkeitsgruppe zu
einer anderen (z. B. von 1(a) zu 3(a)). Das Maß, in dem sich die Tätigkeiten der Betriebseinheit
geändert haben, hat Einfluss darauf, wie die Betriebseinheit im zeitlichen Verlauf im EU-Registry
verfolgt wird.



Änderung der Tätigkeitsmerkmale: Die Tätigkeit einer Betriebseinheit kann sich so ändern, dass
sie unter die betreffenden Kapazitätsschwellenwerte von Anhang I entweder der E-PRTRVerordnung oder der IE-RL sinkt.

Das EU-Registry verfolgt die oben genannten Änderungen durch die Kombination von zwei Attributen:



INSPIRE-Kennung(en), welche die meldenden Stellen der/den betreffenden Betriebseinheit(en)
zugewiesen haben
Wert, der für das „Status“-Attribut gemäß der zugehörigen Referenzliste gesetzt wurde (siehe
Abschnitt „Grundlegende Terminologie“ 4.1)

Tabelle 2 zeigt die erwarte Logik der Berichterstattung an das EU-Registry.
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Tabelle 2. Mögliche Änderungen und ihre Interpretation und Statusentsprechung im EU-Registry

Ereignis
Neue Betriebseinheit

Stilllegung

Schließung

Aufspaltung

Fusion

Interpretation
Eine einzelne Betriebseinheit ist zu
melden und es existiert keine
Vorgängereinheit.
Die Betriebseinheit muss dem
Register gemeldet werden, da die
Stilllegung im Feld „Status“ erfasst
wird.
Die Betriebseinheit wird letztmalig
für das Kalenderjahr gemeldet, in
dem sie dauerhaft geschlossen
wurde. Im folgenden Berichtsjahr
muss die Betriebseinheit nicht
mehr gemeldet werden.
Aus der Aufspaltung resultieren
zwei oder mehr Betriebseinheiten.
Die Betriebseinheit, die mit der
bisher existierenden
Betriebseinheit gleichgesetzt
werden muss, ist diejenige, in der
die Haupttätigkeit weitergeführt
wird. Die übrigen
Betriebseinheiten gelten als „neue
Betriebseinheiten“.
Wenn die Haupttätigkeit bei
mehreren Betriebseinheiten
weitergeführt wird und diese
separat gemeldet werden müssen,
wird die größte resultierende
Betriebseinheit mit der bisherigen
Betriebseinheit gleichgesetzt.
Die fusionierte Betriebseinheit gilt
als Fortführung der bisherigen
Betriebseinheit, die der
Haupttätigkeit der Betriebseinheit
entspricht, mit der sie fusioniert
wird.

Kennung
Zuweisung einer
neuen INSPIREKennung
Beibehaltung der
bestehenden
INSPIRE-Kennung

Status
„Functional“
(In Betrieb)

Zurückziehung der
bisherigen INSPIREKennung, keine
Wiederverwendung

„Decommissi
oned“
(Dauerhaft
stillgelegt /
abgebaut)

Beibehaltung der
INSPIRE-Kennung für
die neue
Betriebseinheit, die
mit der bisherigen
Betriebseinheit
gleichgesetzt werden
soll

„Functional“
(In Betrieb)
für alle

„Disused“
(Außer
Betrieb)

Zuweisung neuer
Kennungen für die
Betriebseinheitenen,
die als neue
Teilnehmer gelten

Beibehaltung der
INSPIRE-Kennung der
bisherigen
Betriebseinheit
Aufgabe der übrigen
Kennungen

„Functional“
(In Betrieb)
für die
fusionierte
Betriebseinheit;
kein Status
für die
übrigen, da
sie nicht
mehr separat
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Ereignis

Eigentümerwechsel

Namensänderung

Änderung der Tätigkeit

Änderung der
Tätigkeitsmerkmale

EU-Registry

Interpretation

Die Betriebseinheit wird unter
einem neuen Namen und einer
neuen Muttergesellschaft
gemeldet, bleibt jedoch der
Tätigkeit zugeordnet, die sie vor
dem Eigentümerwechsel
durchgeführt hat.
Die Betriebseinheit wird unter
einem neuen Namen gemeldet
und bleibt der Tätigkeit
zugeordnet, die sie vor der
Namensänderung durchgeführt
hat.
Eine Betriebseinheit, die eine
Tätigkeitsänderung meldet, gilt als
neue Betriebseinheit.
Dies gilt jedoch nur, wenn sich
sowohl die Haupttätigkeit als auch
die sonstigen Tätigkeiten ändern,
und nur, wenn es sich um einen
Wechsel der Tätigkeitsgruppe
handelt. Geringfügigere
Änderungen der Tätigkeit gelten
nicht als vollständige
Tätigkeitsänderungen.

Die Betriebseinheit wird letztmalig
für das Berichtsjahr gemeldet, in
dem ihre Kapazität unter den für
die betreffende Tätigkeit
geltenden Schwellenwert gefallen
ist. In diesem Fall ist der Status
„Not regulated“ (unterliegt nicht
der IE-RL) zu verwenden. Die
Betriebseinheit muss in den
folgenden Berichtsjahren erst
wieder gemeldet werden, wenn
ihre Aktivität den
Kapazitätsschwellenwert wieder
übersteigt.

Kennung

Beibehaltung der
bestehenden
INSPIRE-Kennung

Status
gemeldet
werden
„Functional“
(In Betrieb)

Beibehaltung der
bestehenden
INSPIRE-Kennung

„Functional“
(In Betrieb)

Zuweisung einer
neuen, bisher nicht
verwendeten
INSPIRE-Kennung,
wenn sich sowohl die
Haupttätigkeit als
auch die sonstigen
Tätigkeiten ändern
und nur, wenn es
sich um einen
Wechsel der
Tätigkeitsgruppen
handelt Bei
geringfügiger
Änderung
Beibehaltung der
INSPIRE-Kennung
Beibehaltung der
bestehenden
INSPIRE-Kennung

„Functional“
(In Betrieb)

„Not
regulated“
(unterliegt
nicht der IERL)
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2.8

Meldefristen

Vorgaben/Empfehlungen
Jede XML-Meldung an das EU-Registry muss alle Angaben zu allen betroffenen Betriebseinheiten in einem
Staat für das jeweilige Berichtsjahr enthalten. Die Meldung von Daten nur zu einer einzelnen Arbeitsstätte
oder einem Teil der relevanten Arbeitsstätte ist nicht möglich. Unvollständige Dateien werden nicht
akzeptiert. Dies bedeutet, dass in jeder Meldung alle unter das EU-Registry fallenden und für das jeweilige
Berichtsjahr relevanten Betriebseinheiten zu melden sind und nicht nur die Teilmenge dieser
Betriebseinheiten, bei der sich ggf. Attribute und zu meldende Daten geändert haben (dieser Ansatz würde
als „Management by Change“ bezeichnet). Die Entscheidung, die Meldung sämtlicher Daten in jedem
Berichtsjahr vorzuschreiben, wurde aus folgenden Gründen getroffen:




Vereinfachung der Nutzung von Daten aus den jährlichen Meldungen der MS zur Erstellung
eines mehrjährigen, europaweiten Datensatzes
Kontinuität der bestehenden Praktiken bei der EUA und in den Mitgliedstaaten
Ressourcenbedarf einer Umstellung auf einen Management-by-Change-Ansatz, in dem nur die
spezifischen Änderungen von Jahr zu Jahr verfolgt und aktualisiert werden

Die Mitgliedstaaten werden hierdurch in keiner Weise darin eingeschränkt, ihre internen Systeme nach
einem Management-by-Change-Ansatz zu verwalten, da die Trennung zwischen Stammdaten und Fachdaten
zu E-PRTR+LCP es den Mitgliedstaaten ermöglicht, innerhalb eines einzelnen Datenflusses lediglich
Stammdaten zu betrachten, da sich diese Daten seltener von Jahr zu Jahr ändern und daher für einen solchen
Ansatz eignen.
Meldefristen
Die EUA greift ausschließlich auf die Daten zurück, die dem Central Data Repository (CDR)9 gemeldet
wurden, und generiert einmal pro Jahr nach Ablauf der gesetzlichen Meldefrist eine neue Version des EURegistry. Dies bedeutet in der Praxis, dass sowohl regelmäßige Meldungen für ein neues Jahr als auch
erneute Meldungen für bereits gemeldete Vorjahre erst in das EU-Registry einfließen, wenn die EUA eine
neue Version generiert.
Die Frist für die Datenmeldung für das Berichtsjahr 2017 endet am 30. Juni 2019.
In den weiteren Jahren müssen die Berichte jährlich innerhalb von 9 Monaten nach Ende des Berichtsjahres
eingereicht werden. Daher müssen die Daten für 2018 bis zum 30. September 2019 gemeldet werden.
Den meldenden Staaten bleiben somit drei Monate zwischen der Meldung der Daten für 2017 und der
Meldung für 2018. Dieser kurze Zeitraum ist das Ergebnis einer Verlängerung der Meldefrist für die Daten
des Berichtsjahres 2017, um die Umsetzung der durch die CID (Durchführungsbeschluss zur IE-RL)
begründeten Änderungen zu ermöglichen.

9

Ausführliche Informationen zu den verwendeten Berichtswerkzeugen, insbesondere dem CDR, sind Kapitel 4.8 zu
entnehmen.
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Die Berichterstattung ist das ganze Jahr über möglich, sodass die Staaten mit dem System (CDR)
interagieren, sich nach ihren eigenen Zeitplänen organisieren und die gemeldeten Daten vor der
Generierung einer neuen Version durch die EUA iterativ verbessern können.
In Ausnahmefällen wird die EUA in Absprache mit den Staaten und der Kommission zusätzliche Versionen
generieren (neben der regelmäßigen zum Jahresende).
Prüfung und Generierung des EU-Datensatzes durch die EUA
Die EUA nutzt die von den Staaten gemeldeten Daten und aggregiert sie zu einem europaweiten,
mehrjährigen Datensatz mit Informationen von Industrieunternehmen, der für Analysen,
Veröffentlichungen und zur Unterstützung von Umweltprogrammen herangezogen wird. Hierzu werden die
Daten in verschiedene öffentliche Datenprodukte integriert.
Im Fall von Qualitätsproblemen bei den gemeldeten Daten können die Staaten ad hoc aufgefordert
werden, ihren Bericht erneut einzureichen.
Erneute Meldungen
Erneute Meldungen bereits gemeldeter Jahre sind zulässig. Die Änderungen am Datensatz müssen jedoch
kohärent mit den Daten der Fachdatenberichterstattung sein (d. h. mit der gemeinsamen E-PRTR+LCPBerichterstattung).
Alle erneuten Meldungen müssen vollständige Meldungen aller Betriebseinheiten des betreffenden
Berichtsjahres sein, Teilmeldungen zur Korrektur bestimmter Betriebseinheiten werden nicht akzeptiert. Alle
erneuten Meldungen bedürfen der technischen Genehmigung durch die EUA. Im Fall von erneuten
Meldungen wird diese Genehmigung erteilt, wenn die Meldung die obligatorische Validierung erfolgreich
besteht und sichergestellt ist, dass die Änderungen sich nicht auf zuvor gemeldete Fachdaten für dasselbe
Berichtsjahr auswirken.
In der Praxis bedeutet dies Folgendes:






EU-Registry

Die Meldung von neuen Betriebseinheiten (in diesem Kontext Betriebseinheiten, die in
früheren Meldungen versehentlich weggelassen wurden) ist allgemein zulässig. Hierbei gilt
jedoch die Bedingung, dass es sich bei diesen Betriebseinheiten tatsächlich um neue
Betriebseinheiten und nicht um Dubletten anderer Betriebseinheiten handeln muss.
Die Entfernung bestehender Kennungen, die für ein bestimmtes Jahr bereits gemeldet wurden,
muss parallel im EU-Registry und in der integrierten E-PRTR+LCP-Berichterstattung der
Fachdaten erfolgen. Hierdurch soll vermieden werden, dass Fachdaten „verwaisen“, d. h. ihre
Referenz zu den Stammdaten verlieren. In hinreichend begründeten Fällen wird dies über einen
bilateralen Kontakt zwischen dem Datenbeauftragten der EUA und dem Berichterstatter
akzeptiert.
Änderungen bei einzelnen Attributen einer bereits gemeldeten Betriebseinheit sind generell
zulässig. Hierbei gelten jedoch gewisse Einschränkungen, z. B. kann eine vorher als „Außer
Betrieb“ gemeldete Betriebseinheit nicht beliebig auf den Status „dauerhaft stillgelegt /
abgebaut“ geändert werden, da dies wie oben erläutert Auswirkungen auf den Datenfluss der
Fachdatenberichterstattung hat. Der Qualitätssicherungsmechanismus verfolgt Fälle, in denen
Änderungen nicht plausibel sind, und die Daten werden entweder zurückgewiesen oder dem
EUA-Datenbeauftragten zur Prüfung vorgelegt. Fälle, in denen Fachdaten durch eine Änderung
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der mit ihnen verknüpften, dem EU-Registry gemeldeten Stammdaten unplausibel werden,
erfordern besondere Vorsicht.
Alle erneuten Meldungen an das EU-Registry erfordern die gleichzeitige erneute Einreichung
des Berichts mit den Fachdaten für das betreffende Jahr, also auch, wenn dieser bereits
eingereicht wurde. Dadurch können die QS-Prüfungen wiederholt werden, um die Konformität
der beiden Datensätze sicherzustellen.

Das Prüfprotokoll für eine Standardmeldung ist im Handbuch „Qualitätssicherungsmaßnahmen des EURegistry“ ausführlich beschrieben. Die Prüflogik gilt sowohl für die regelmäßigen Meldungen als auch für
erneute Meldungen, da die logischen Probleme, die dabei auftreten können, in der Regel ähnlich sind.

EU-Registry
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3

Schlüsselbegriffe des EU-Registry

3.1

Einleitung

Meldungen an das EU-Registry erfolgen per Übermittlung einer XML-Datei (Extensible Mark-up Language)
oder einer Microsoft-Access-Datei (die von der EUA wiederum in eine XML-Datei konvertiert wird). Damit
der Bericht erfolgreich generiert werden kann, müssen die Staaten folgende Regeln einhalten:






Bei der Erfassung der Berichtsdaten muss der vereinbarte zeitliche Bezug verwendet werden, d. h.
die Statusangabe bezieht sich auf den Status der Betriebseinheit am Ende des Berichtsjahres.
Den gemeldeten Betriebseinheiten müssen Kennungen zugewiesen sein, die den oben erläuterten
Anwendungsbereichsregeln entsprechen und ein vorgegebenes Format aufweisen.
Es müssen die Koordinaten für die betreffenden Betriebseinheiten nach einem Regelwerk
bestimmt werden.
Es muss zwischen vertraulichen und nicht vertraulichen Daten unterschiedlichen werden.
Die verschiedenen Attribute der Datenstruktur müssen gemäß den vereinbarten Vorgaben mit
Werten belegt werden.

Diese Aspekte werden in Abschnitt 3 behandelt, um den Berichterstattern die Interpretation beim Erstellen
eines Länderberichts zu erleichtern.

3.2

Zeitlicher Bezug

Die Meldungen an das EU-Registry beziehen sich auf die Situation der gemeldeten Betriebseinheiten
während des Vorjahres, das am 31. Dezember endet.
Die Wirklichkeit in der Industrie bedingt, dass die zu meldenden Daten im Lauf des Berichtsjahres variieren
können, auch mehrmals innerhalb eines Kalenderjahres. Deshalb müssen sich bestimmte Daten im Bericht,
beispielsweise der Status, auf die Situation zum Ende des Berichtsjahres beziehen. Die im Bericht erfassten
Daten geben somit so genau wie möglich die Situation am Jahresende wieder.
Beispiel für die Auswirkungen des zeitlichen Bezugs im Kontext des Attributs „Status“
Es soll nur ein Status pro Jahr gemeldet werden, und dieser muss sich auf den Status der Betriebseinheit zu
einem Zeitpunkt beziehen, der möglichst nah am Ende des Berichtsjahres liegt. In Fällen, in denen der Status
der Betriebseinheit zum Jahresende unbekannt ist, muss der Berichterstatter den letzten bekannten Status
der Betriebseinheit angeben. Diese Information sollte den gemeldeten Fachdaten entnommen werden
können. Dies bedeutet, dass sich verschiedene Szenarien ergeben können, bei denen der Status nicht
unbedingt der Tätigkeit der vorangehenden Monate entspricht, beispielsweise wenn die Betriebseinheit von
Januar bis November „außer Betrieb“ ist, dann aber im Dezember aufgrund entsprechender Nachfrage
wieder in Betrieb war. Diese Betriebseinheit würde als „In Betrieb“ eingestuft, obwohl sie für den Großteil
des Berichtsjahres außer Betrieb war. Weitere denkbare Szenarien ähnlicher Art sind in Abbildung 3 unten
dargestellt. Auch aus fachlicher Sicht bedeutet dies, dass die erhobenen Emissionsdaten nicht unbedingt dem
Status der betreffenden Betriebseinheit im EU-Registry entsprechen.

EU-Registry
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Abbildung 3. Zeitleisten, die Statusänderungen und -einstufung verschiedener Einheiten zeigen

3.3

Kennungen

An das EU-Registry gemeldete Betriebseinheiten erhalten eine Kennung, die von der zuständigen Behörde
des berichterstattenden Staates vergeben wird. Die Staaten können die Kennung frei wählen, nach den
INSPIRE-Regeln muss sie jedoch zwei Pflichtelemente beinhalten: lokale Kennung und Namensraum
(Definition siehe Anhang 4 – Glossar).
Die berichterstattenden Staaten können ihr eigenes, bestehendes System nationaler Kennungen direkt im
EU-Registry verwenden, sofern diese die beiden besagten Elemente (d. h. lokale Kennung und Namensraum)
aufweisen und die vier Hauptkriterien der INSPIRE-Konformität erfüllen:
1. Eindeutigkeit: Die Kennung muss in der Gesamtheit der Industrieeinheiten, die auf der
jeweiligen Ebene der geografischen Hierarchie veröffentlicht werden, eindeutig sein. Kennungen
dürfen nicht wieder verwendet werden.
2. Unveränderlichkeit: Die Kennung muss über die gesamte Lebensdauer der Betriebseinheit
unverändert bleiben.
3. Rückverfolgbarkeit: Die Kennung muss genügend Informationen über die Quelle der
Industrieeinheit 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.

Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Anzahl oder Art der Zeichen in einer Kennung, sowohl der
Namensraum als auch die lokale Kennung haben den Feldtyp „Zeichenfolge“. Wenn ein Staat allerdings noch
kein System nationaler INSPIRE-Kennungen entwickelt hat, wird empfohlen, bei der Konzeption der
EU-Registry
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Kennungen für das EU-Registry nach dem in Anhang 2 – INSPIRE-konforme Kennungen des vorliegenden
Dokuments beschriebenen Ansatz vorzugehen.
Hierbei wird empfohlen, als ersten Teil der lokalen Kennung eine 9-stellige Ziffernfolge zu verwenden; die
berichterstattenden Staaten können jedoch auch eine andere Zeichenfolge verwenden, die länger ist oder
weitere Zeichen wie Punkte oder Buchstaben enthält, wenn sie dies vorziehen. In Verbindung mit anderen
Aspekten der empfohlenen INSPIRE-Kennungen (d. h. Namensraum und Subindexteil der lokalen Kennung)
kann das bestehende System nationaler Kennungen eines berichterstattenden Staates dann effizient für die
Verwendung im EU-Registry zugeordnet werden.

Abbildung 4. Beispiel einer INSPIRE-Kennung mit Aufschlüsselung

IT.CAED.123456789.SITE
Namensraum (NameSpace):

Lokale Kennung (LocalId):

Ländercode: Italien IT

123456789 - 9-stellige
Kennung

Akronym: CAED (Zuständige
Behörden für Umweltdaten)

3.3.1

Geografische Angabe der
Einheit, z. B. Standort, Anlage

Thematische Kennung

In dem Datenmodell gibt es eine zweite Art von Kennung: die thematische Kennung, bei der es sich um eine
interne Kennung aus dem eigenen nationalen Berichtssystem des jeweiligen berichterstattenden Staates
handelt. Dieses Feld ist nicht obligatorisch; es ermöglicht jedoch dem berichterstattenden Staat, eine
zusätzliche Kennung anzugeben. Die thematische Kennung dient der Erkennung von Betriebseinheiten, die
möglicherweise unter verschiedenen „Schlüsseln“ je nach thematischem Kontext oder Meldepflicht bekannt
sind. Daher ermöglicht die thematische Kennung die Identifizierung von Betriebseinheiten über verschiedene
Meldepflichten hinweg, bei denen bereits Kennungen vergeben wurden.
Die thematische Kennung besteht aus zwei Teilen: der Kennung, die als alternative thematische Kennung für
die Betriebseinheit dient (und im Attribut identifier [Kennung] erfasst wird), sowie dem Schema der
thematischen Kennungen, das die angegebene thematische Kennung beschreibt (und im Attribut
identifierScheme [Kennungsschema] erfasst wird). Die Kennungen müssen innerhalb ihres Schemas eindeutig
sein.
Der wesentliche Unterschied zwischen der INSPIRE-Kennung und der thematischen Kennung besteht darin,
dass die INSPIRE-Kennung (inspireId) von zentraler Bedeutung für die Integrität des Datenmodells des EURegistry ist. Diese Kennung muss dauerhaft und eindeutig sein und dient dazu, Raumobjekte im EU-Registry,
in der integrierten E-PRTR+LCP-Berichterstattung sowie in sämtlichen künftigen verwandten Datenflüssen zu
bezeichnen. Die thematische Kennung dagegen kann nach Ermessen des berichterstattenden Staates
EU-Registry

25

EU-Registry | Handbuch für Berichterstatter

verwendet werden. Sie kann in beschreibender Funktion sowie zur Identifizierung von Raumobjekten über
verschiedene bestehende Meldepflichten hinweg, bei denen nicht INSPIRE-konforme Kennungen vergeben
wurden, verwendet werden.

3.4

Koordinaten

Für alle Betriebseinheiten im EU-Registry 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 um
sicherzustellen, dass sich alle Arbeitsstätten und deren Betriebseinheiten an demselben Standort befinden.
Dies entspricht auch den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen im Hinblick auf den Mindestdetailgrad zur
räumlichen Darstellung von Arbeitsstätten, Anlagen und Anlagenteilen.
Die Punktkoordinaten müssen den ungefähren Mittelpunkt der betreffenden Betriebseinheit im
Koordinatenbezugssystem ETRS89 (2D)-EPSG:425810 angeben, wobei die Breiten- und Längenkoordinaten
auf 5 Dezimalstellen genau angegeben werden müssen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser
Genauigkeitsgrad ausreicht, um unterschiedliche Arbeitsstätteen, Anlagen und Anlagenteile voneinander
abzugrenzen und zu identifizieren.
Bei Standorten, die lediglich eine einzige Arbeitsstätte umfassen, wird erwartet, dass die
Standortkoordinaten und die Arbeitsstättenkoordinaten identisch sind, wie in Szenario 1 in Abbildung 5
dargestellt. Umfasst ein Standort zwei Arbeitsstätten (d. h. zwei Gruppen von Anlagen mit jeweils anderem
Eigentümer), wird erwartet, dass die Standortkoordinaten sich von den Koordinaten der einzelnen
Arbeitsstätten unterscheiden, wie in Szenario 2 in Abbildung 5 dargestellt. Umfasst eine Arbeitsstätte zwei
Anlagen, die jeweils einen oder mehrere Anlagenteile umfassen, wird erwartet, dass die Koordinaten der
Arbeitsstätte sich von den Koordinaten der einzelnen Anlagen unterscheiden, wie in Szenario 3 in
Abbildung 5 dargestellt. Im letztgenannten Szenario werden die einzelnen Anlagenteile als „Punktgeometrie“
(pointGeometry) dargestellt und ihre Koordinaten unterscheiden sich von denen der jeweiligen
übergeordneten Anlage.
Abbildung 5. Bestimmung der Koordinaten für Betriebseinheiten bei unterschiedlichen Beziehungen
zwischen Standort, Arbeitsstätten, Anlagen und Anlagenteilen

10

Im E-PRTR war bisher wahlweise die Verwendung des EPSG:4326- oder EPSG:4258-Koordinatenbezugssystems zulässig, das EU-Register verlangt
jedoch letzteres, da die INSPIRE-Leitlinien die Nutzung des Koordinatenbezugssystems ETRS89 (2D)-EPSG:4258 empfehlen.
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3.5

Vertraulichkeit

Ein kleiner Teil der Daten im EU-Registry kann vertraulich sein. Die Gründe, aus denen Vertraulichkeit für
Daten beansprucht werden kann, sind diejenigen, die im EU-Recht anerkannt sind, konkret nach der Richtlinie
2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen.
Die Europäische Kommission hat in Konsultation mit den Staaten festgelegt, wie mit vertraulich
gekennzeichneten Daten im Kontext des EU-Registry umgegangen wird. Im Kontext des EU-Registry wird die
Vertraulichkeit wie folgt gehandhabt:





Die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten sind im Einzelfall für die Entscheidung
verantwortlich, ob ein Vertraulichkeitsanspruch zulässig ist, wobei die Kriterien der Richtlinie
2003/4/EG (Artikel 4 zu den Ausnahmen beim Zugang zu Umweltinformationen) anzuwenden sind.
Die Vertraulichkeit im EU-Registry gilt nur für bestimmte Daten einer Betriebseinheit (s. folgender
Abschnitt „Informationen, für die Vertraulichkeit beansprucht werden kann“), der Rest kann als
nicht vertraulich angesehen werden.
Die vertraulichen Daten müssen an die EUA übermittelt werden. Die EUA ergreift Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass diese Daten nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
Für jede Datenangabe, die vertraulich behandelt werden soll, ist ein gültiger Vertraulichkeitsgrund
anzugeben, warum die Daten vertraulich sind.

Informationen, für die Vertraulichkeit beansprucht werden kann
Die folgenden Informationen können, unter Voraussetzung einer hinreichenden Begründung nach den
Kriterien in Artikel 4 der Richtlinie 2003/4/EG, als vertraulich angesehen werden:
EU-Registry
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Angaben zur Muttergesellschaft, d. h. dem rechtlichen Eigentümer der betreffenden
Betriebseinheit
Namen von Arbeitsstätten
Anschriften

Es ist zu beachten, dass nach derzeitiger Interpretation der Kommission nur die Namen von
Muttergesellschaften oder gemeldeten Arbeitsstätten aus Datenschutzgründen vertraulich sein können. Dies
bedeutet, dass es sich bei den Namen um die Namen natürlicher Personen handeln muss und diese Personen
nicht in die Offenlegung eingewilligt haben.
Ein anderer Fall, der als mögliche zulässige Begründung anerkannt wird, ist der Schutz der öffentlichen
Sicherheit (z. B. eine Anlage, die Sprengstoffe herstellt und somit ein Ziel für Terrorismus sein könnte). Die
Nichtveröffentlichung von Namen und Anschriften impliziert, dass auch die Vertraulichkeit der Gesamtheit
der Informationen gewahrt wird, für die gemäß dem Datenmodell kein Vertraulichkeitsanspruch erhoben
werden kann.
Übermittlung der Daten
Wie bereits erwähnt ermöglicht das EU-Registry die selektive Bestimmung von drei Datenfeldern, welche die
Berichterstatter bei einer bestimmten Betriebseinheit vertraulich behandeln wollen. Der Mechanismus für
die Angabe eines Vertraulichkeitsanspruchs ist das Attribut confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund).
Wenn ein Vertraulichkeitsgrund aus der Richtlinie 2003/4/EG angegeben wird, werden Name, Anschrift oder
Angaben zur Muttergesellschaft des/der betreffenden Standorts/Arbeitsstätte/Anlage/Anlagenteils von der
EUA nicht in öffentlich zugänglichen Register veröffentlicht.
Wenn der Gesamtdatensatz eines berichtenden Staates vertrauliche Daten enthält, muss der Staat beim
Hochladen der Datei in den Envelope („Umschlag“) das Kontrollkästchen „Restricted from public view“
(Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt) aktivieren; andernfalls wird die XML-Datei im Envelope für die
Öffentlichkeit zugänglich. Wurde das Kontrollkästchen beim Hochladen der Datei nicht aktiviert, muss die
Datei gelöscht und erneut hochgeladen werden, um sie vom Zugang für die Öffentlichkeit ausschließen.

EU-Registry
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4

Datenmodell

4.1

Grundlegende Terminologie

Kapitel 4 befasst sich mit der Datenstruktur des EU-Registry. Dies erfordert eine systematische Betrachtung
aller Attribute und Komponenten des Datenmodells, das die Meldepflichten des EU-Rechts auf systematische
Weise abbildet und definiert, wie Daten in den Berichten der Staaten zu erfassen sind. Da die
Berichterstattung auf einem IT-Tool basiert, wird in diesem Kapitel Fachterminologie aus dem Bereich der
Datenmodellierung verwendet.
Das IT-Tool ist wie folgt definiert:




Es wird eine Datenstruktur in Unified Modelling Language (UML) modelliert.
Aus dem UML-Modell wird dann ein Geography Markup Language Schema (GML-Schema) erstellt.
Die meldenden Stellen müssen eine UML-konforme Datei entweder im Format Microsoft Access oder
im Format Extensible Markup Language (XML) erstellen.

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

11



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



Datentyp: Setzt sich ähnlich wie ein Merkmalstyp aus einer Gruppe von Attributen zusammen,
in denen Daten erfasst werden sollen. Ein Datentyp ist jedoch spezifischer als ein Merkmalstyp,
denn alle darin enthaltenen Attribute beschreiben einen bestimmten Begriff. Datentypen sind
im Klassendiagramm in der Regel daran zu erkennen, dass die Attributbezeichnung innerhalb
eines Merkmals- oder Datentyps auf „type“ endet.



Referenzliste: Festgelegte Wertemenge, aus der ein Attribut mit einem Wert belegt werden
kann. Referenzlisten sind im Klassendiagramm in der Regel daran zu erkennen, dass die
Attributbezeichnung innerhalb eines Merkmals- oder Datentyps auf „value“ endet. Alle für das
EU-Registry relevanten Referenzlisten werden im Data Dictionary11 der EUA gepflegt, sodass bei
Bedarf eine zeitnahe und effiziente Aktualisierung der Listen möglich ist. Durch die Vorgabe, die

Codelistenordner des EU-Industriestandortregisters im Eionet Data Dictionary:
http://dd.eionet.europa.eu/vocabularies?expand=true&expanded=&folderId=27#folder-27
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festgelegten Referenzlisten zu verwenden, sollte sich die Datenqualität erheblich verbessern,
da dies ein maßgeblicher Bestandteil einer gültigen XML-Meldung ist. In das Attribut selbst wird
die vollständige Uniform Resource Identifier (URI) eingetragen. So wird beispielsweise zur
Auswahl von Österreich aus der Liste CountryCodeValue (Liste der Ländercodewerte) folgende
Kennung in das das Attribut countryID (Länderkennung) eingetragen:
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/euregistryonindustrialsites/CountryCodeValue/AT.
Geschäftsregeln
Die Geschäftsregeln des EU-Registry in Bezug auf grundlegende Vorgaben wie obligatorisch/nicht
obligatorisch, Feldtyp, Beziehungen und Einschränkungen sind größtenteils im UML-Datenmodell und im
GML-Schema (XSD) enthalten. Diese Geschäftsregeln basieren wiederum auf zentralen strukturellen
Anforderungen an das EU-Registry oder Bestimmungen in den relevanten Rechtsinstrumenten,
beispielsweise ob die Bereitstellung bestimmter Informationen optional ist (z. B. Bemerkungen in Textform,
die Zusatzinformationen zu einer Arbeitsstätte geben). Ein weiterer hiermit zusammenhängender Aspekt ist
die Tatsache, dass nicht alle berichterstattenden Staaten EU-Mitglieder sind und solche Drittstaaten formal
nicht der IE-RL oder der E-PRTR-Verordnung unterliegen, auch wenn sie sich dafür entschieden haben,
entsprechende Daten zu melden. Deshalb gibt es in solchen Fällen bei bestimmten Attributen die
Möglichkeit, keine Angaben zu machen.
Multiplizitätsregeln
Durch die Multiplizität wird in der UML festgelegt, wie oft das betreffende Attribut angegeben werden muss
oder welcher Logik die Beziehung zwischen zwei Objekten folgt (d. h. Anzahl der Verbindungen eines Objekts
mit einem anderen).
Die Multiplizität ist hinter jedem Attribut als eckige Klammer mit zwei Zahlen angegeben. Die erste Zahl gibt
an, wie oft das Attribut vorhanden sein muss, die zweite Zahl gibt an, wie oft das Attribut maximal vorhanden
sein darf. Null (0) kann angeben, dass das Attribut gar nicht vorhanden sein muss und somit leer bleiben
kann.
Zusätzliche, wichtige Erläuterungen in der deutschen Version, die im englischen Originaltext nicht
geschrieben stehen:
Eine Null (0) kann aber auch angeben, dass das Attribut nicht vorhanden sein muss, wenn es nicht zutrifft,
und somit leer bleiben kann; wenn es aber zutrifft, muss es angegeben werden (bspw.
Feuerungswärmeleistung: trifft nur auf Großfeuerungsanlagen zu und muss dort mit einem Wert hinterlegt
werden; Abfall(mit)verbrennungsanlagen hingegen brauchen keinen Wert anzugeben, weil nach IE-RL keine
Angabe zu ihrer Feuerungswärmeleistung gefordert ist). Ein Stern (*) gibt eine unbegrenzte Obergrenze an,
sodass das Attribut so oft wie nötig vorhanden sein kann. Die Multiplizität [0..*] bedeutet somit, dass das
Attribut wahlweise mit einem Wert belegt oder leer gelassen werden kann und dass es, wenn es mit einem
Wert belegt wird, so oft vorhanden sein kann, wie es die nationalen Gegebenheiten erfordern. Ist hinter
einem Attribut keine Multiplizität angegeben, wird [1..1] angenommen. Den Regeln entsprechend bedeutet
dies, dass das Attribut mit einem Wert belegt werden muss und nur einmal vorhanden sein darf. Tabelle 3
zeigt einige Beispiele für Multiplizitätsfestlegungen.
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Tabelle 3. Beispiele für Multiplizität

Multiplizität

Bedeutung für ein Objekt

Bedeutung für eine Beziehung

0..0

Das Objekt muss leer sein.

Es wird keine Beziehung erwartet.

0..1

Das Objekt kann leer sein oder einmal
angegeben werden.

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

1..1

Das Objekt muss genau einmal angegeben
werden.

Ein einzelnes Objekt ist mit genau einem
anderen Objekt verbunden.

0..*

Das Objekt kann leer sein oder einmal oder
beliebig oft angegeben werden.

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

1..*

Das Objekt muss mindestens einmal angegeben Ein einzelnes Objekt kann entweder mit
werden, kann jedoch auch beliebig oft
einem einzelnen oder mit vielen anderen
angegeben werden.
Objekten verbunden sein.

5..5

Das Objekt ist genau fünfmal anzugeben.

Fünf Objekte müssen genau mit fünf
anderen verbunden sein.

„Voidability“
Ein eigener, jedoch mit der Multiplizität verwandter Begriff ist die „Voidability“. Ist ein Attribut „voidable“,
bedeutet dies, dass keine realen Daten angegeben werden müssen, wenn keine vorliegen. Dadurch können
die meldenden Stellen Ausnahmesituationen abdecken, in denen zu einem Attribut einer/eines bestimmten
Arbeitsstätte/Anlage/Anlagenteils keine Daten vorliegen, auch wenn das Attribut an sich obligatorisch ist und
ihm deshalb eine Multiplizität von [1..1] (oder [1..X]) zugewiesen ist. In solchen Fällen müssen in dem Attribut
fiktive Daten angegeben werden. Dies bedeutet, dass der Wert im Attribut das erwartete Format aufweisen
muss, jedoch gleichzeitig klar ersichtlich sein muss, dass es sich um fiktive Daten handelt. Unten werden
mehrere Beispiele hierfür genannt.
„Voidable“ bedeutet nicht optional oder fakultativ. „Voidability“ wird im Kontext von INSPIRE verwendet und
ist wie folgt definiert:
Das Stereotyp „voidable“ dient zur Charakterisierung derjenigen Eigenschaften eines Raumobjekts, die in
bestimmten Geodatensätzen möglicherweise nicht vorhanden sind, auch wenn sie in der Wirklichkeit
vorhanden oder zutreffend sind. Dies bedeutet nicht, dass die Angabe eines Wertes für diese Eigenschaften
optional ist.
Wenn ein Feld obligatorisch, aber „voidable“ ist, wird damit ausgesagt, dass das Feld obligatorisch ist, sofern
keine konkrete Begründung vorliegt, warum in dem Feld keine Angaben gemacht werden. Beispielsweise ist
das Element address (Anschrift) bei Anlagen „voidable“, auf eine Angabe darf jedoch nur in den Fällen
verzichtet werden, in denen tatsächlich keine Anschrift vorhanden ist. Bei Fischzuchten, bei denen sich die
Einrichtung auf See befindet, haben die berichterstattenden Staaten einen gewissen Ermessensspielraum,
sinnvoll wäre es jedoch, als Anschrift entweder „offshore“ oder „N/A“ (nicht zutreffend) anzugeben. Bei
Arbeitsstätten, -anlagen und -anlagenteilen ist das Attribut dateOfStartOfOperation (Datum der
Betriebsaufnahme) „voidable“. Somit muss hierzu keine Angabe gemacht werden, wenn keine Informationen
über das Datum der Betriebsaufnahme vorliegen. Da diesem Attribut die Multiplizität [1..1] zugewiesen ist,
EU-Registry
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muss hier jedoch in jedem Fall ein Datum eingegeben werden. Es sollte möglichst ein ungefähres Datum
angegeben werden, doch in dem Extremfall, dass keine sinnvolle Schätzung möglich ist, sollte das fiktive
Datum 01/01/1000 gewählt werden. Es muss nochmals unterstrichen werden, dass dieses fiktive Datum nur
in den sehr seltenen Fällen verwendet werden darf, in denen absolut keine sinnvolle Schätzung des Datums
der Betriebsaufnahme möglich ist.
Beziehungen und Klassendiagramm
Das Klassendiagramm stellt alle Merkmalstypen innerhalb des Datenmodells dar. Beim EU-Registry handelt
es sich um eine Erweiterung eines bestehenden INSPIRE-Datenmodells (des sogenannten INSPIRE PF). Es
besitzt deshalb formal zwei Klassendiagramme:



das vollständige Datenmodell, in der alle bereits im bestehenden INSPIRE-Datenmodell
vorhandenen sowie die mit den EU-Rechtsvorschriften zusammenhängenden zusätzlichen
Objekte und Attribute enthalten sind
die vereinfachte Ansicht, welche diejenigen Aspekte wiedergibt, die im EU-Registry zu melden
sind und diejenigen unberücksichtigt lässt, die für diesen Datenfluss nicht relevant sind

Das vorliegende Handbuch bezieht sich nur auf das Klassendiagramm der vereinfachten Ansicht, da für
Berichte an das EU-Registry ausschließlich diese Daten und die entsprechende Struktur erforderlich sind.

4.2

Datenstruktur des EU-Registry

In den folgenden Abschnitten werden die Hauptmerkmalstypen im Einzelnen beschrieben, wobei nach der
abgebildeten geografischen Hierarchie vorgegangen wird. Jeder Abschnitt umfasst ein Klassendiagramm, das
für die Darstellung des Merkmalstyps mit seinen Verbindungen zu Datentypen und Referenzlisten angepasst
wurde. Auf diese Weise stellen die Diagramme alle Attribute aller Ebenen des Merkmalskatalogs dar, die von
den Nutzern berücksichtigt werden müssen. Zu jedem Klassendiagramm wird jedes Attribut systematisch mit
seinem Merkmalstyp und seinen verbundenen Elementen erläutert. In den folgenden Abschnitten wird eine
Farbkennzeichnung verwendet, um anzugeben, ob ein Attribut zu einem Merkmalstyp oder einem Datentyp
gehört oder eine Referenzliste bezeichnet. Hinweise zur Verwendung der Attribute sind jeweils in der
Beschreibung zu finden.
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Abbildung 6. Klassendiagramm der „vereinfachten Ansicht“ des EU-Registers [Grafiktext rechts oben: Felder, bei denen keine Multiplizität angegeben
ist, werden als obligatorisch betrachtet, d. h. es gilt Multiplizität = [1..1].]
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4.3

ReportData (Berichtsdaten)

Abbildung 7. Merkmalstyp Berichtsdaten und zugehörige Codeliste

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

4.4



Länderkennung: In diesem Attribut wird ein Wert aus der Referenzliste Ländercode
(CountryCode) erfasst. Dabei handelt es sich um eine Liste der aus zwei Zeichen bestehenden
ISO-3166-Codes der Länder, die an das EU-Registry Bericht erstatten, zum Beispiel „IT“ für
Italien oder „DE“ für Deutschland.



Berichtsjahr: Dieses Attribut 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.

ProductionSite (Standort)

Abbildung 8. Merkmalstyp Standort und zugehörige Datentypen und Codelisten
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Der Merkmalstyp Standorte umfasst vier Attribute. Alle vier Attribute dienen dazu, Identifikationsdaten
zu erfassen.


Location (Ort): In diesem Attribut werden die Punktkoordinaten des ungefähren Mittelpunkts
des Standorts erfasst. Die Koordinaten müssen sich auf das Koordinatenbezugssystem ETRS89
(2D)-EPSG:4258 beziehen und auf 5 Dezimalstellen genau angegeben werden. Es wurde eine
spezielle Prüfung (beschrieben im Dokument „Qualitätssicherungsmaßnahmen des EU-Registry“)
konzipiert, um sicherzustellen, dass die in diesem Attribut erfassten Daten die erwartete Anzahl
von Dezimalstellen aufweisen.



INSPIREId (INSPIRE-Kennung): In diesem Attribut muss eine eindeutige Kennung des gemeldeten
Standorts angegeben werden. Die Mitgliedstaaten können ihr eigenes Kennungssystem
festlegen, sofern dies die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Anforderungen erfüllt. Es wurde eine
spezielle Prüfung (beschrieben im Dokument „Qualitätssicherungsmaßnahmen des EU-Registry“)
konzipiert, um sicherzustellen, dass jede verwendete INSPIRE-Kennung auf der Standorte-Ebene
der geografischen Hierarchie nur einmal vorkommt.



thematicId (thematische Kennung): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp thematische Kennung
(thematicIdentifier) verknüpft und dient der Angabe einer alternativen Kennung zur INSPIREKennung. Es handelt sich um eine im jeweiligen Schema eindeutige Kennung, die auch eine
interne Kennung im nationalen Berichtssystem des jeweiligen Staates sein kann. Für dieses
Attribut gilt eine Multiplizität von [0..1], sodass hier keine Angabe gemacht werden muss. Der
Datentyp umfasst zwei Attribute:
 identifier (Kennung): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst, welche die
eigentliche Kennung angibt.
 Kennungsschema (identifierScheme): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst,
die das Schema oder System beschreibt, für das die Kennung relevant ist.



siteName (Standortbezeichnung): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp Merkmalsbezeichnung
(FeatureName) verknüpft, in dem wiederum die Bezeichnung des Standorts erfasst wird. Der
Nutzer muss überlegen, wie die Standortbezeichnung so eindeutig gestaltet werden kann, dass
keine missverständlichen Begriffe oder Doppelungen des Unternehmensnamens vorkommen.
Beispiel: Ein Stromerzeuger namens Energie GmbH besitzt und betreibt drei Standorte im
berichterstattenden Staat. Anstatt alle drei Standorte mit Varianten des Namens „Netzenergie“
zu melden, könnte die geografische Lage des Standorts und die Art der Betriebseinheit an die
Bezeichnung angehängt werden, z. B. „Energie Elektrizitätswerk Nord“. Der Datentyp
FeatureName enthält wiederum zwei Attribute:
 nameOfFeature (Bezeichnung des Merkmals): In diesem Attribut wird eine einfache
Zeichenfolge erfasst, welche die Bezeichnung angibt.
 confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): In diesem Attribut wird ein Wert aus der
Referenzliste ReasonValue (Wert für Vertraulichkeitsgrund) angegeben. Die Liste enthält
verschiedene Vertraulichkeitsgründe sensibler Informationen und beruht auf der
Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen.
Weitere Einzelheiten zur Nutzung und den Konsequenzen dieses Attributs sind
Abschnitt 0 zu entnehmen. Die dem Attribut zugewiesene Multiplizität ermöglicht es,
das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird jedoch ein Wert im Attribut
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erfasst, werden die Daten nicht in öffentlich zugänglichen Registern aufgenommen. In
diesem Fall beträfe dies die Bezeichnung des Standorts.
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4.5

ProductionFacility (Arbeitsstätte)

Abbildung 9. Merkmalstyp ProductionFacility (Arbeitsstätte) und zugehörige Datentypen und Codelisten
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Der Merkmalstyp ProductionFacility (Arbeitsstätte) enthält die nachstehenden dreizehn Attribute, die
mit verschiedenen Datentypen und Referenzlisten verknüpft sind. Diese Komplexität ist notwendig, um
alle erforderlichen Verwaltungsinformationen zu E-PRTR-Arbeitsstätte zu erfassen.


facilityName (Name der Arbeitsstätte): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp FeatureName
(Merkmalsbezeichnung) verknüpft, in dem – ähnlich wie im Attribut SiteName
(Standortbezeichnung), das im Abschnitt 4.4 beschrieben wird – die Bezeichnung der
betreffenden Betriebseinheit angegeben wird. Hierbei gilt ein ähnliches Prinzip wie bei der
Standortbezeichnung und der Nutzer muss überlegen, welche Bezeichnung gewählt werden
sollte, um die Einrichtung eindeutig zu identifizieren. Anknüpfend an das Beispiel aus
Abschnitt 4.4 könnte die Einrichtung innerhalb des Standorts mit „Energie Elektrizitätswerk
Nord“ oder einfach als „E-Werk Nord“ bezeichnet werden. Die Bezeichnungen von Arbeitsstätte
können sich ändern, da über die jährliche Berichterstattung an das EU-Registry die in den
einzelnen Jahren verwendeten Namen nachverfolgt werden können. Idealerweise sollte aus der
Bezeichnung die wesentliche Tätigkeit der Einrichtung hervorgehen. Der Datentyp FeatureName
enthält wiederum zwei Attribute:
 nameOfFeature (Bezeichnung des Merkmals): In diesem Attribut wird eine einfache
Zeichenfolge erfasst, welche die Bezeichnung angibt.
 confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): In diesem Attribut wird ein Wert aus der
Referenzliste ReasonValue (Wert für Vertraulichkeitsgrund) angegeben. Die Liste enthält
verschiedene Gründe für den Schutz sensibler Informationen vor Veröffentlichung und
beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Umweltinformationen. Weitere Einzelheiten zur Nutzung und den Konsequenzen dieses
Attributs sind Abschnitt 0 zu entnehmen. Die dem Attribut zugewiesene Multiplizität
ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird jedoch ein Wert im
Attribut erfasst, werden die Daten in dem Datentyp nicht in öffentliche Datenprodukte
aufgenommen. In diesem Fall beträfe dies die Bezeichnung der Einrichtung.



CompetentAuthority (zuständige Behörde E-PRTR): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp
Zuständige Behörde verknüpft und bezieht sich auf die Behörde(n) oder Stellen, die nach
Maßgabe des berichterstattenden Staates für die Arbeitsstätte und die Meldung der zugehörigen
E-PRTR-Daten zuständig ist/sind. Das Attribut enthält wiederum sechs Attribute, in denen
Identifikations- und Kontaktdaten zu dieser Behörde erfasst werden:
 OrganisationName (Organisationsbezeichnung): In diesem Attribut wird die
Bezeichnung der vom meldenden Staat benannten, zuständigen Behörde erfasst.
 IndividualName (Name des Ansprechpartners): Name des für die betreffende
Einrichtung zuständigen Ansprechpartners in der zuständigen Behörde. Zur Vermeidung
von Datenschutzproblemen rät die EUA davon ab, hier Personennamen anzugeben, die
Entscheidung hierüber liegt jedoch bei den Staaten. Dieses Attribut kann daher auch
weiter gefasst werden, d. h., hier kann anstelle des Namens einer bestimmten Person
die Bezeichnung einer Gruppe oder Abteilung, z. B. „Abteilung Industrieemissionen“,
angegeben werden.
 electronicMailAddress (E-Mail-Adresse): Die E-Mail-Adresse sollte der Person oder Stelle
zugeordnet sein, die im Attribut Name des Ansprechpartners angegeben wurde. Auch
hier rät die EUA zur Verwendung von funktionsbezogenen Postfächern anstelle
personenbezogener E-Mail-Konten. Deshalb kann auch dieses Attribut weiter gefasst
und zur Angabe von Postfächern von Gruppen oder Abteilungen innerhalb der Behörde
genutzt werden. Die angegebene E-Mail-Adresse muss das übliche Format aufweisen
und zu einem funktionierenden Postfach gehören.
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Address (Anschrift): Dieses Attribut ist mit einem weiteren Datentyp namens Details zur
Anschrift verknüpft, der alle notwendigen Attribute zur Angabe einer Anschrift enthält.
Auf diese Attribute wird weiter unten in diesem Abschnitt beim Attribut Adresse
innerhalb des Merkmalstyps Arbeitsstätte eingegangen. Es ist zu beachten, dass das
Attribut Vertraulichkeitsgrund unzulässig ist, wenn es sich um die Anschrift einer
zuständigen Behörde handelt. Derartige Informationen können nicht zurückgehalten
werden.
TelephoneNo (Telefonnr.): In diesem Attribut wird die Telefonnummer der Person,
Gruppe oder Abteilung erfasst, die im Attribut individualName angegeben wurde.
Hierbei sind alle Vorwahlen anzugeben, die erforderlich sind, um die Nummer aus dem
Ausland zu erreichen.
faxNo (Faxnr.): In diesem Attribut wird die Faxnummer der Person, Gruppe oder
Abteilung erfasst, die im Attribut Name des Ansprechpartners angegeben wurde. Hier
gilt eine Multiplizität von [0..*], sodass keine Angabe gemacht werden muss, wenn in der
Behörde keine Faxtechnologie genutzt wird.



parentCompany (Muttergesellschaft): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp
Muttergesellschaftsdetails verknüpft, über den die Eigentumsverhältnisse der Arbeitsstätte
anhand der folgenden Attribute erfasst werden:
 parentCompanyName (Name der Muttergesellschaft): Name der natürlichen oder
juristischen Person, die für den Betrieb der Einrichtung verantwortlich ist. Wenn sich
Betreiber und Eigentümer einer Arbeitsstätte unterscheiden, ist der Betreiber
anzugeben. In Fällen, in denen die Arbeitsstätte von mehreren Unternehmen betrieben
wird, ist dasjenige anzugeben, das wirtschaftliche Entscheidungsbefugnisse über die
technische Funktion der Einrichtung besitzt. In der Praxis bedeutet dies Besitz von mehr
als 50 % der Aktienanteile des Unternehmens oder Mehrheit der Stimmrechte der
Aktionäre oder Gesellschafter.
 parentCompanyURL (URL der Muttergesellschaft): Adresse der Website, die von der
zuvor angegebenen Muttergesellschaft betrieben wird. Diesem Attribut ist eine
Multiplizität von [0..1] zugewiesen, sodass es nicht obligatorisch ist. Hierdurch werden
Fälle abgedeckt, bei denen weder die Muttergesellschaft noch die betreffende
Arbeitsstätte über eine entsprechende Website verfügt. Wenn eine Website vorhanden
ist, wird nachdrücklich empfohlen, sie in diesem Feld anzugeben. Die URL muss alle
notwendigen Bestandteile enthalten, um den Aufruf der Website über einen StandardBrowser zu ermöglichen.
 confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): In diesem Attribut wird ein Wert aus der
Referenzliste ReasonValue (Wert für Vertraulichkeitsgrund) angegeben. Die Liste enthält
verschiedene Gründe für den Schutz sensibler Informationen vor Veröffentlichung und
beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Umweltinformationen. Weitere Einzelheiten zur Nutzung und den Konsequenzen dieses
Attributs sind Abschnitt 0 zu entnehmen. Die dem Attribut zugewiesene Multiplizität
ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird jedoch ein Wert im
Attribut erfasst, werden die Daten in dem Datentyp nicht in öffentliche Datenprodukte
aufgenommen. In diesem Fall beträfe dies den Namen und die Details der
Muttergesellschaft.



inspireId (INSPIRE-Kennung): In diesem Attribut wird eine eindeutige Kennung der gemeldeten
Einrichtung erfasst. Die meldenden Staaten können ihr eigenes Kennungssystem festlegen,
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sofern dies die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Anforderungen erfüllt. Es wurde eine spezielle
Prüfung (beschrieben im Dokument „Qualitätssicherungslogik des EU-Registry s“) konzipiert, um
sicherzustellen, dass jede verwendete INSPIRE-Kennung auf der ProductionFacility-Ebene der
geografischen Hierarchie nur einmal vorkommt.
thematicId (thematische Kennung): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp thematicIdentifier
(thematische Kennung) verknüpft und dient der Angabe einer alternativen Kennung zur
INSPIRE-Kennung. Es handelt sich um eine im jeweiligen Schema eindeutige Kennung, die auch
eine interne Kennung im nationalen Berichtssystem des jeweiligen Staates sein kann. Für dieses
Attribut gilt eine Multiplizität von [0..1], sodass hier keine Angabe gemacht werden muss. Der
Datentyp umfasst zwei Attribute:
 Identifier (Kennung): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst, welche die
eigentliche Kennung angibt.
 identifierScheme (Kennungsschema): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst,
die das Schema oder System beschreibt, für das die Kennung relevant ist.



Function (Funktion) Dieses Attribut ist über eine Multiplizität von [1..*] mit dem Datentyp
Funktion verknüpft. Somit muss das Attribut für jede Einrichtung mindestens einmal angegeben
werden, es kann jedoch auch mehrmals angegeben werden, um das Spektrum der für die
Einrichtung zutreffenden Wirtschaftszweige abzudecken. Der Datentyp Funktion umfasst die
folgenden Attribute:
 Activity (Tätigkeit): In diesem Attribut wird ein Wert aus der Referenzliste
EconomicActivityValue (Wert für Wirtschaftszweig) erfasst. Diese Liste wiederum
bezieht sich auf einen Satz von NACE-Codes. Bei den NACE-Codes handelt es sich um eine
Tätigkeitsklassifikation für statistische Zwecke, die seit ihrer Einführung durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 über die Statistische Systematik der Wirtschaftszweige
in der Europäischen Gemeinschaft weithin angewandt wird. Auch für dieses Attribut gilt
eine Multiplizität von [1..*], sodass der Nutzer mehrere Optionen wählen kann.



EPRTRAnnexIActivity )Tätigkeit nach E-PRTR-Anhang I): Dieses Attribut ist mit einem Datentyp
namens Tätigkeit nach E-PRTR-Anhang I verknüpft. In diesem Datentyp werden die
verschiedenen Tätigkeiten entsprechend der Liste in Anhang I der E-PRTR-Verordnung von 2006
erfasst. Diesem Attribut ist eine Multiplizität von [0..1] zugewiesen, da es Fälle geben kann, in
denen die gemeldete Einrichtung nicht in den Anwendungsbereich des E-PRTR fällt und somit
keine Tätigkeit zu melden ist (z. B. muss bei einer Abfallverbrennungsanlage, die dem EU-Registry
als Anlagenteil gemeldet wird, deren Kapazität jedoch unter dem in Anhang I der E-PRTRVerordnung festgelegten Schwellenwert von 3 Tonnen nicht gefährlicher Abfälle pro Stunde
liegt, zwar der Merkmalstyp Arbeitsstätte, jedoch keine Tätigkeit angegeben werden). Der
Datentyp enthält zwei Attribute, in denen Werte aus derselben Referenzliste erfasst werden:
 mainActivity (Haupttätigkeit): In diesem Attribut wird ein Tätigkeitscode aus der
Referenzliste EPRTRAnnexIActivityValue (Wert für Tätigkeit nach E-PRTR Anhang I)
erfasst. Die Referenzliste ist entsprechend Anhang I der E-PRTR-Verordnung
strukturiert, der ein hierarchisches System umfasst, in dem die einzelnen Tätigkeiten
größeren Sektoren zugeordnet werden. Das Attribut bezieht sich auf die in der
Einrichtung durchgeführte Haupttätigkeit, die entweder qualitativ anhand des primären
Zwecks der Einrichtung oder quantitativ durch Vergleich der durch die einzelnen
Tätigkeiten generierten Produktmengen oder des wirtschaftlichen Werts der einzelnen
Tätigkeiten bestimmt werden kann. Wenn in der Einrichtung nur eine Tätigkeit
durchgeführt wird, ist diese automatisch die Haupttätigkeit. Die Haupttätigkeit darf mit
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keiner der übrigen für die Einrichtung gemeldeten Tätigkeiten identisch sein. Die im
Dokument „Qualitätssicherungslogik des EU-Registry“ beschriebene Prüfung C5.1
wurde eingerichtet, um dies sicherzustellen.
OtherActivity (weitere Tätigkeit): In diesem Attribut wird ein Wert aus der Referenzliste
EPRTRAnnexActivityIValue (Wert für Tätigkeit nach E-PRTR Anhang I) erfasst. Für das
Attribut gilt eine Multiplizität von [0..*], sodass es leer bleiben, aber auch mehrfach
angegeben werden kann. In diesem Attribut sind alle übrigen Tätigkeiten nach Anhang I
zu erfassen, die in der Einrichtung durchgeführt werden, ausgenommen die
Haupttätigkeit.



Remarks (Bemerkungen): In diesem Attribut wird eine einfache Zeichenfolge erfasst. Dabei
kann es sich um beliebige Zusatzinformationen zu der Einrichtung handeln, die der
berichterstattende Staat als für die Europäische Kommission relevant erachtet.



Geometry (Geometrie): In diesem Attribut wird ein Wert im Format GM_Object INSPIRE erfasst,
da der Merkmalstyp Facility eine formale Erweiterung des INSPIRE-Tätigkeitskomplexes ist. Nach
E-PRTR-Verordnung ist die Verwendung von Punktkoordinaten obligatorisch, was nur durch
Verwendung von GM_point, eines Typs von GM_object, erreicht werden kann. Dieses Attribut
ist deshalb von den Nutzern als analog zu GM_point zu betrachten und muss mit Koordinaten
belegt werden, die den ungefähren Mittelpunkt der Einrichtung im ETRS89 (2D)-EPSG:4258
Koordinatenbezugssystem auf 5 Dezimalstellen genau angeben. Es wurde eine spezielle Prüfung
(beschrieben im Dokument „Qualitätssicherungslogik des EU-Registry“) konzipiert, um
sicherzustellen, dass die in diesem Attribut erfassten Daten die erwartete Anzahl von
Dezimalstellen aufweisen.



Address (Anschrift):Dieses Attribut ist mit dem Datentyp AddressDetails (Anschriftdetails)
verknüpft. Dieses enthält wiederum alle Attribute, aus denen sich eine Anschrift gemäß der EPRTR-Verordnung zusammensetzen muss:
 StreetName (Straßenname): Name der Straße, an der sich die Einrichtung befindet.
 BuildingNumber (Hausnummer): Nummer, die der Einrichtung zugeordnet ist. In
diesem Attribut kann auch ein Gebäudename angegeben werden, wenn dies sinnvoller
ist.
 City (Ort): Stadt oder Region, in der sich die Einrichtung befindet.
 PostalCode (Postleitzahl): Postleitzahl, die der Einrichtung zugeordnet ist.
 confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrundgrund): In diesem Attribut wird ein Wert
aus der Referenzliste ReasonValue (Wert für Grund) angegeben. Die Liste enthält
verschiedene Gründe für den Schutz sensibler Informationen vor Veröffentlichung und
beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Umweltinformationen. Weitere Einzelheiten zur Nutzung und den Konsequenzen dieses
Attributs sind Abschnitt 0 zu entnehmen. Die dem Attribut zugewiesene Multiplizität
ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird jedoch ein Wert im
Attribut erfasst, werden die Daten in dem Datentyp nicht in öffentliche Datenprodukte
aufgenommen. In diesem Fall beträfe dies die Anschrift der Arbeitsstätte.
DateOfStartOfOperation (Datum der Betriebsaufnahme): In diesem Attribut wird ein einfaches
Datum erfasst, das den Beginn des Betriebs der Einrichtung angibt. Hier ist das erste Datum
anzugeben, an dem die Tätigkeit – entweder nach Anhang I der E-PRTR-Verordnung oder der IERL – erstmals aufgenommen wurde, unabhängig von den jeweiligen Tätigkeitsschwellenwerten.
Wenn das genaue Datum nicht bekannt ist, kann ein ungefähres Datum angegeben werden (z. B.
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wäre der 31.12.1958 ein gültiges Datum, wenn aus den zu der Arbeitsstätte verfügbaren
Unterlagen nur hervorgeht, dass der Betrieb zwischen 1956 und 1958 aufgenommen wurde). Das
Datenfeld hat das Format tt/mm/jjjj, sodass die Angabe in diesem Format erfolgen muss, es sind
jedoch vertretbare Schätzwerte zulässig. Da diese Information nicht immer vorliegt, ist das Feld
„voidable“. Wenn kein vertretbarer Schätzwert angegeben werden kann, ist das Datum
„01/01/1000“ anzugeben. Dadurch lassen sich fiktive von echten Daten unterscheiden, denn der
Wert für das Attribut kann nur in diesem Format erfasst werden.
Es ist zu beachten, dass Datum der Betriebsaufnahme als Attribut in der gesamten geografischen
Hierarchie verwendet wird und deshalb einer logischen Reihenfolge entsprechen sollte, d. h. die
Betriebsaufnahmedaten aller Anlagen
und Anlagenteile
müssen nach dem
Betriebsaufnahmedatum der übergeordneten Arbeitsstätte liegen oder mit diesem identisch
sein.


FacilityType (Typ Arbeitsstätte): In diesem Attribut wird eine Angabe aus der Referenzliste
FacilityTypeValue) (Wert für Typ Arbeitsstätte) ausgewählt. Die Liste enthält Optionen, anhand
derer angegeben wird, ob die gemeldete Arbeitsstätte unter die E-PRTR-Verordnung fällt oder
nicht.



Status: Dieses Attribut ist mit dem Datentyp StatusType verknüpft, der wiederum ein einziges
Attribut enthält:
 statusType (Statustyp): Dieses Attribut ist mit der Referenzliste
conditionOfFacilityValue (Wert für Betriebszustand der Arbeitsstätte) verknüpft, die
verschiedene Optionen zur Angabe des Status der Einrichtung enthält. Die Optionen
und ihre Implikationen werden in Abschnitt 2.7 erläutert.
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4.6

ProductionInstallation (Anlage)

Abbildung 10. Merkmalstyp ProductionInstallation (Anlage) und zugehörige Datentypen und Codelisten
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installationName (Name der Anlage): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp FeatureName
(Merkmalsbezeichnung) verknüpft, in dem – ähnlich wie im Attribut facilityName (Name der
Arbeitsstätte), das im Abschnitt 4.5 beschrieben wird – die Bezeichnung der betreffenden
Betriebseinheit angegeben wird. Der Nutzer muss überlegen, welche Bezeichnung gewählt
werden sollte, um die Anlage eindeutig zu identifizieren, und es ist zu erwarten, dass der Name
der Anlage auch Hinweise auf den Betreiber oder den Namen der übergeordneten Einrichtung
beinhaltet. Dieser Datentyp enthält wiederum zwei Attribute:
 nameOfFeature (Bezeichnung des Merkmals): In diesem Attribut wird eine einfache
Zeichenfolge erfasst, welche den Namen der Anlage angibt.
 confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): In diesem Attribut wird ein Wert aus der
Referenzliste ReasonValue (Wert für Vertraulichkeitsgrund) angegeben. Die Liste enthält
verschiedene Gründe für den Schutz sensibler Informationen vor Veröffentlichung und
beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Umweltinformationen. Weitere Einzelheiten zur Nutzung und den Konsequenzen dieses
Attributs sind Abschnitt 0 zu entnehmen. Die dem Attribut zugewiesene Multiplizität
ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird jedoch ein Wert im
Attribut erfasst, werden die Daten in dem Datentyp nicht in öffentliche Datenprodukte
aufgenommen. In diesem Fall beträfe dies die Bezeichnung der Anlage.



baselineReportPreparedIndicator (Indikator für Bericht über den Ausgangszustand nach Art. 22
IE-RL): In diesem Attribut wird ein Wert aus der Referenzliste BaselineReportValue (Wert für
Bericht über den Ausgangszustand) erfasst, der angibt, ob zu der Anlage ein Bericht über den
Ausgangszustand bei der zuständigen Behörde vorgelegt wurde, entweder als Teil des
Genehmigungsantrags oder bei einer Genehmigungsaktualisierung. Dieses Attribut ist bei IE-RLAnlagen ab dem Berichtsjahr 2018 obligatorisch. Der Bericht über den Ausgangszustand muss
sämtliche Angaben über den Stand der Boden- und Grundwasserverschmutzung gemäß
Artikel 22 der IE-RL enthalten. Wenn ein Bericht vorgelegt wurde und die Vorgaben von
Artikel 22 erfüllt, ist der Wert „REPORT“ (Bericht) aus der zugehörigen Referenzliste zu wählen,
und in dem Attribut ist die vollständige URI, die diesem Wert entspricht, anzugeben. Wenn kein
Bericht vorgelegt wurde, jedoch ein Bericht gemäß IE-RL erforderlich ist, muss der Wert
„NOREPORT“ (Kein Bericht) gewählt werden. Nicht zu allen IE-RL-Anlagen muss ein Bericht über
den Ausgangszustand erstellt werden. Konkret ist dies nur für Tätigkeiten erforderlich, auf die
Folgendes zutrifft: „relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt, [...] und
Möglichkeit einer Verschmutzung von Boden und Grundwasser auf dem Gelände der Anlage“.
Bei Anlagen, zu denen kein Bericht vorgelegt werden muss, ist der Wert „NOTREQUIRED“ (Nicht
erforderlich) zu wählen.



BATDerogation (BVT-Ausnahmeregelung): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp
BATderogationType (Typ BVT-Ausnahmeregelung) verknüpft, der wiederum sechs Attribute
enthält. Wenn die Anlage einer Ausnahmeregelung unterliegt, ist die Angabe der fünf
zugehörigen Attribute ab dem Berichtsjahr 2018 obligatorisch. Es handelt sich um die folgenden
Attribute:






BATDerogationIndicator (Kennzeichen für BVT-Ausnahmeregelung): Dieses Attribut gibt
an, ob die Anlage einer Ausnahmeregelung der Emissionsgrenzwerte nach Artikel 15(4)
der IE-RL unterliegt. Hier ist nur dann „true“ (wahr) anzugeben, wenn eine Prüfung
erfolgt ist und deren Ergebnisse in den Genehmigungsauflagen dokumentiert sind.
publicReasonURL (Öffentliche URL für Grund): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge
erfasst, welche die URL angibt, unter der die konkreten Gründe für die
Ausnahmeregelung abrufbar sind.
BATAEL (BVT assoziierte Emissionswerte, BVT-AEW): In diesem Attribut wird ein Wert
aus der Referenzliste BATAELValue (BVT-AEW-Wert) erfasst. Aus dieser Liste ist der Wert
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zu wählen, der dem BVT-AEW entspricht, auf dessen Grundlage die Ausnahmeregelung
gewährt wurde.
derogationDurationStartDate (Gültigkeitsbeginn der Ausnahmeregelung): In diesem
Attribut wird das Datum erfasst, an dem die Gültigkeitsdauer der Ausnahmeregelung
beginnt.
derogationDurationEndDate (Gültigkeitsende der Ausnahmeregelung): In diesem
Attribut wird das Datum erfasst, an dem die Gültigkeitsdauer der Ausnahmeregelung
endet.



competentAuthorityPermits (Zuständige Behörde für die Erteilung von Genehmigungen): Dieses
Attribut ist mit dem Datentyp CompetentAuthority (Zuständige Behörde) verknüpft, der im
Abschnitt 4.5 beschrieben wird. In diesem Datentyp ist/sind die Behörde(n)/Stelle(n) zu erfassen,
die für die Erteilung, Erneuerung, Prüfung und Verwaltung von Genehmigungen im
Zusammenhang mit den Anforderungen der IE-RL zuständig ist/sind.



competentAuthorityInspections (Zuständige Behörde für Inspektionen): Dieses Attribut ist mit
dem Datentyp CompetentAuthority (Zuständige Behörde) verknüpft, der im Abschnitt 4.5
beschrieben wird. In diesem Datentyp ist/sind die Behörde(n)/Stelle(n) zu erfassen, die für die
Durchführung von Inspektionen zur Durchsetzung der Genehmigungsanforderungen zuständig
ist/sind. Wenn Inspektionen von einem Dritten im Auftrag der zuständigen Behörde
durchgeführt werden, sind in diesem Datentyp die Angaben dieses Dritten zu erfassen. Für das
Attribut gilt eine Multiplizität von [0..*], d. h., es kann leer bleiben, wenn die Anlage nicht der IERL unterliegt.



siteVisits (Vor-Ort-Besichtigungen, Inspektionen): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp
siteVisitsType (Typ Vor-Ort-Besichtigungen) verknüpft, der wiederum zwei Attribute enthält:




siteVisitNumber (Anzahl der Vor-Ort-Besichtigungen): In diesem Attribut wird die Anzahl
der Vor-Ort-Besichtigungen erfasst, die von der zuständigen Behörde oder dem
beauftragten Dritten im jeweiligen Berichtsjahr durchgeführt wurden. Das Attribut dient
dazu, die jährliche Zahl der Vor-Ort-Besichtigungen von Jahr zu Jahr zu erfassen. Es ist zu
beachten, dass in dem Attribut eine ganze Zahl größer 0 angegeben werden muss und
dass auch das Attribut CompetentAuthorityInspections (Zuständige Behörde für
Inspektionen) angegeben werden muss.
siteVisitURL (URL der Vor-Ort-Besichtigungen): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge
erfasst, welche die URL einer Website angibt, auf der die Ergebnisse und Berichte der
Inspektionen abrufbar sind. Dieses Attribut ist ab dem Berichtsjahr 2018 obligatorisch.



otherRelevantChapters (Andere relevante Kapitel): In diesem Attribut wird ein Wert aus der
Referenzliste otherRelevantChaptersValue angegeben (Wert für weitere relevante Kapitel), die
alle IE-RL-Kapitel außer Kapitel I und II enthält. Hier ist das betreffende Kapitel anzugeben, wenn
dessen Inhalt von Relevanz für die gemeldete Anlage ist. Dies gilt nur für Anlagen, bei denen
Verfeuerung, Abfallverbrennung, Nutzung von organischen Lösungsmitteln oder
Titandioxidproduktion durchgeführt werden.



permit (Genehmigung): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp PermitDetails (Details zur
Genehmigung) verknüpft. Innerhalb dieses Datentyps werden die auf die Anlage bezogenen
Genehmigungsmaßnahmen durch mehrere miteinander zusammenhängende Attribute erfasst.
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Wenn bestimmte Genehmigungsmaßnahmen nicht stattgefunden haben, könnte ein Leerlassen
des entsprechenden Datumsfeld mehrdeutig sein. Deshalb muss die meldende Stelle das
Nichterfolgen der betreffenden Maßnahme über die Booleschen Indikatoren („wahr“, „falsch“)
innerhalb der einzelnen Attribute unter permit angeben. Dies erleichtert wiederum die
Qualitätsprüfung der Genehmigungsinformationen. Die Datumsangaben in den beiden
Datumsattributen dieses Datentyps müssen einer logischen Reihenfolge entsprechen, d. h., das
im Attribut dateOfGranting (Erteilungsdatum) erfasste Datum muss vor dem im Attribut
dateOfLastUpdate (Datum der letzten Aktualisierung) erfassten Datum liegen. Der Datentyp
PermitDetails (Details zur Genehmigung) umfasst die folgenden Attribute:
 permitGranted (Genehmigung erteilt): Dieses Boolesche Attribut ist auf „true“ (wahr)
zu setzen, wenn eine der IE-RL konformen Genehmigung erteilt wurde. Dies bezieht
sich ausschließlich auf Genehmigungen, die von der entsprechenden zuständigen
Behörde erteilt wurden.
 permitReconsidered (Überprüfung der Genehmigung): Dieses Boolesche Attribut ist auf
„true“ (wahr) zu setzen, wenn eine der IE-RL konformen Genehmigung im jeweiligen
Berichtsjahr überprüft wurde; bei einer Überprüfung kann es sich um eine formale
Überprüfung durch die zuständige Behörde oder die Erneuerung einer bestehenden
Genehmigung unter den gleichen Auflagen wie vor der Überprüfung handeln. Wird
dieses Attribut auf „true“ gesetzt, muss im Attribut dateOfLastReconsideration (Datum
der letzten Überprüfung) ein Datum angegeben werden.
 permitUpdated (Genehmigung aktualisiert): Dieses Boolesche Attribut ist auf „true“
(wahr) zu setzen, wenn eine Genehmigung im jeweiligen Berichtsjahr aktualisiert
wurde. Eine Genehmigungsaktualisierung liegt vor, wenn die Genehmigungsauflagen
von der zuständigen Behörde geändert wurden. Wird dieses Attribut auf „true“ gesetzt,
muss im Attribut dateOfLastUpdate (Datum der letzten Aktualisierung) ein Datum
angegeben werden.
 dateOfGranting (Erteilungsdatum): Dies ist das Datum, an dem die Genehmigung nach
den Anforderungen der IE-RL erstmals erteilt wurde. Dies kann bereits vor der
Veröffentlichung der IE-RL im Jahr 2010 (Amtsblatt der Europäischen Union vom
17. Dezember 2010) erfolgt sein. Dieses Datum kann sich somit auf jedes Jahr beziehen,
in welchem eine der IE-RL konformen Genehmigung erteilt wurde. Dieses Datum sollte
sich nicht von einem Jahr zum anderen ändern.
 dateOfLastUpdate (Datum der letzten Aktualisierung): In diesem Attribut wird ein
Datum erfasst, bei dem es sich, sofern zutreffend, um das Datum im jeweiligen
Berichtsjahr handelt, an dem die zuständige Behörde die Genehmigung aktualisiert hat.
Die Datumsangaben in den beiden Datumsattributen dieses Datentyps müssen einer
logischen Reihenfolge entsprechen, d. h., das im Attribut dateOfGranting
(Erteilungsdatum) erfasste Datum muss vor dem im Attribut dateOfLastUpdate (Datum
der letzten Aktualisierung) erfassten Datum liegen.
 permitURL (URL der Genehmigung): In diesem Attribut wird eine URL angegeben, unter
welcher die gültige(n) Genehmigung(en) online abgerufen werden kann/können. Die
URL kann auf eine Website verweisen, auf der alle relevanten Genehmigungen
abrufbar sind, oder auf eine einzelne Genehmigung – dies liegt im Ermessen des
meldenden Staates.
 enforcementAction (Durchsetzungsmaßnahme): Wenn keine Genehmigung erteilt
wurde, ist in diesem Attribut eine Zeichenfolge zu erfassen, mit der eine ergriffene
Durchsetzungsmaßnahme beschrieben wird. Dies ist ab dem Berichtsjahr 2018
obligatorisch.
EU-Registry
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IEDAnnexIActivity (Tätigkeit nach Anhang I der IE-RL): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp
IEDAnnexIActivityDetails (Details zur Tätigkeit nach Anhang I der IE-RL) verknüpft, das, ähnlich
wie das im Abschnitt 4.5 beschriebene Attribut EPRTRAnnexIActivityType (Wert für die Tätigkeit
nach Anhang I EPRTR), zwei Attribute enthält:
 mainActivity (Haupttätigkeit): In diesem Attribut wird ein Tätigkeitscode aus der
Referenzliste IEDAnnexIActivityValue (Wert für Tätigkeit nach Anhang I der IE-RL) erfasst.
Diese Referenzliste enthält die Tätigkeiten, die in Anhang I der IE-RL aufgeführt sind. Das
Attribut bezieht sich auf die in der Anlage durchgeführte Haupttätigkeit, die entweder
qualitativ anhand des primären Zwecks der Anlage oder quantitativ durch Vergleich der
durch die einzelnen Tätigkeiten generierten Produktmengen oder des wirtschaftlichen
Werts der einzelnen Tätigkeiten bestimmt werden kann. Wenn in der Anlage nur eine
Tätigkeit durchgeführt wird, ist diese automatisch die Haupttätigkeit. Die Haupttätigkeit
darf mit keiner der übrigen für die Anlage gemeldeten Tätigkeiten identisch sein. Eine im
Dokument „Qualitätssicherungsmaßnahmen des EU-Registry“ beschriebene spezielle
Prüfung wurde eingerichtet, um dies sicherzustellen.
 otherActivity (Weitere Tätigkeit): In diesem Attribut wird ein Wert aus der
Referenzliste IEDAnnexIActivityValue erfasst. Für das Attribut gilt eine Multiplizität von
[0..*], sodass es leer bleiben, aber auch mehrfach angegeben werden kann. In diesem
Attribut sind alle weiteren Tätigkeiten nach Anhang I zu erfassen, die in der Anlage
durchgeführt werden, ausgenommen die Haupttätigkeit.



eSPIRSIdund ETSId (eSPIRS- und ETS-Kennung): Diese beiden Attribute dienen zur Verknüpfung
von Daten, die im Rahmen der gemeinsamen E-PRTR- und LCP-Datenbank gemeldet wurden,
mit Daten, die im Rahmen des Informationsabrufsystems für Seveso-Anlagen (Seveso Plant
Information Retrieval System (SPIRS)12) und des EU-Emissionshandelssystems (engl.: ETS)13
gemeldet wurden. Im Attribut ETSId muss die eindeutige Genehmigungs-ID jeder Anlage aus
der ETS-Datenbank angegeben werden. Im Attribut eSPIRSId muss der Betriebscode des
übergeordneten Betriebs angegeben werden, dem mehrere Anlagen zugeordnet sein können.
Die im Dokument „Qualitätssicherungsmaßnahmen des EU-Registry“ beschriebenen Prüfungen
C12.1 und C12.2 wurden eingerichtet, um sicherzustellen, dass die angegebenen Kennungen
gültig sind.



inspireId (INSPIRE-Kennung): In diesem Attribut wird eine eindeutige Kennung der gemeldeten
Anlage erfasst. Die meldenden Staaten können ihr eigenes Kennungssystem festlegen, sofern
dies die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Anforderungen erfüllt. Es wurde eine spezielle Prüfung
(beschrieben im Dokument „Qualitätssicherungsmaßnahmen des EU-Registry“) konzipiert, um
sicherzustellen, dass jede verwendete INSPIRE-Kennung auf der ProductionInstallation-Ebene
(Anlagenebene) der geografischen Hierarchie nur einmal vorkommt.



thematicId (thematische Kennung): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp thematicIdentifier
(thematische Kennung) verknüpft und dient der Angabe einer alternativen Kennung zur INSPIREKennung. Es handelt sich um eine eindeutige Kennung, die auch eine interne Kennung im
nationalen Berichtssystem des jeweiligen Staates sein kann. Für dieses Attribut gilt eine

12

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018

13

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003L0087
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Multiplizität von [0..1], sodass hier keine Angabe gemacht werden muss. Der Datentyp umfasst
zwei Attribute:
 identifier (Kennung): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst, welche die
eigentliche Kennung angibt.
 identifierScheme (Kennungsschema): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst,
die das Schema oder System beschreibt, für das die Kennung relevant ist.


pointGeometry (Punktgeometrie): In diesem Attribut wird ein Wert (GM_Point) erfasst, der den
Punktkoordinaten des ungefähren Mittelpunkts der Anlage entspricht. Die Koordinaten müssen
sich auf das Koordinatenbezugssystem ETRS89 (2D)-EPSG:4258 beziehen und auf
5 Dezimalstellen genau angegeben werden. Es wurde eine spezielle Prüfung (beschrieben im
Dokument „Qualitätssicherungsmaßnahmen des EU-Registry“) konzipiert, um sicherzustellen,
dass die in diesem Attribut erfassten Daten die erwartete Anzahl von Dezimalstellen aufweisen.



remarks (Bemerkungen): In diesem optionalen Attribut wird eine einfache Zeichenfolge erfasst,
um Zusatzinformationen zu der Anlage bereitzustellen.



status: Dieses Attribut ist mit dem Datentyp StatusType verknüpft, der wiederum ein einziges
Attribut enthält:

statusType (Statustyp): Dieses Attribut ist mit der Referenzliste
conditionOfFacilityValue (Wert für Betriebszustand der Einrichtung) verknüpft, die
verschiedene Optionen zur Angabe des Status der Anlage enthält. Die Optionen
und ihre Implikationen werden in Abschnitt 2.7 erläutert.
stricterPermitConditions (Strengere Genehmigungsauflagen): Dieses Attribut ist mit dem
Datentyp StricterPermitConditionsType (Typ strengere Genehmigungsauflagen) verknüpft, der
wiederum mit vier Attributen verknüpft ist. Von diesen sind stricterPermitConditionsIndicator,
article14.4 und article18 ab dem Berichtsjahr 2018 obligatorisch; wenn strengere
Genehmigungsauflagen gelten, sind BATConclusion und BATAEL ebenfalls obligatorisch.
 stricterPermitConditionsIndicator (Indikator für strengere Genehmigungsauflagen):
Dieses Boolesche Attribut ist auf „true“ (wahr) zu setzen, wenn die
Genehmigungsauflagen gemäß Artikel 21(3) überprüft wurden und die Genehmigung
strengere Emissionsgrenzwerte vorsieht als den unteren Grenzwert des BVT-AEWBereichs.
 BATAEL (BVT-AEW): In diesem Attribut wird wie oben beschrieben ein Wert aus der
Referenzliste BATAELValue (BVT-AEW-Wert) erfasst.
 article14.4: Dieses Boolesche Attribut ist auf „true“ zu setzen, wenn
stricterPermitConditionsIndicator auf „true“ gesetzt wurde und sich diese strengeren
Emissionsgrenzwerte auf Artikel 14(4) der IE-RL stützen.
 article18: Dieses Boolesche Attribut ist auf „true“ zu setzen, wenn
stricterPermitConditionsIndicator auf „true“ gesetzt wurde und sich diese strengeren
Emissionsgrenzwerte auf Artikel 18 der IE-RL stützen. In bestimmten Fällen können
article14.4 und article18 beide auf „true“ gesetzt werden.
publicEmissionMonitoring (Öffentliche Emissionsüberwachung): In diesem Attribut wird eine
einfache Zeichenfolge erfasst, die angibt, wie die Ergebnisse der Emissionsüberwachung gemäß
Artikel 24(3)(b) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Wenn noch keine
Emissionsüberwachung stattgefunden hat, muss der Berichterstatter angeben, wo die
Überwachungsergebnisse zur Verfügung stehen werden. Das Attribut kann leer bleiben, wenn
die gemeldete Anlage nicht unter die IE-RL fällt.
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publicEmissionMonitoringURL (Öffentliche URL der Emissionsüberwachung): In diesem Attribut
wird die URL erfasst, 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. Das Attribut kann leer bleiben, wenn die gemeldete Anlage
nicht unter die IE-RL fällt.
BATConclusion (BVT-Schlussfolgerung): In diesem Attribut wird ein Wert aus der Referenzliste
BATConclusionValue (Wert für BVT-Schlussfolgerung) erfasst. Diese Liste ist zu verwenden, um
anzugeben, auf welchen Durchführungsbeschluss über BVT-Schlussfolgerungen sich die
Ausnahmeregelung stützt.
installationType (Anlagenart): In diesem Attribut wird ein Wert aus der Referenzliste
InstallationTypeValue14 (Wert für Anlagenart) aus dem Data Dictionary der EUA erfasst. Dabei
handelt es sich um eine Referenzliste mit zwei Werten, die angibt, ob die gemeldete Anlage
unter die IE-RL fällt oder nicht.
dateOfStartOfOperation (Datum der Betriebsaufnahme): In diesem Attribut wird ein einfaches
Datum erfasst, das den Beginn des Betriebs der Anlage angibt. Anzugeben ist das Datum, an dem
erstmalig eine Tätigkeit nach Anhang I der IE-RL aufgenommen wurde.
Wenn das genaue Datum nicht bekannt ist, kann ein ungefähres Datum angegeben werden (z. B.
wäre der 31.12.1958 ein gültiges Datum, wenn aus den zu der Anlage verfügbaren Unterlagen
nur hervorgeht, dass der Betrieb zwischen 1956 und 1958 aufgenommen wurde). Das Datenfeld
hat das Format tt/mm/jjjj, sodass die Angabe in diesem Format erfolgen muss, es sind jedoch
vertretbare Schätzwerte zulässig. Da diese Information nicht immer vorliegt, ist das Feld
„voidable“. Wenn kein vertretbarer Schätzwert angegeben werden kann, ist das Datum
„01/01/1000“ anzugeben. Dadurch lassen sich fiktive von echten Daten unterscheiden, denn der
Wert für das Attribut kann nur in diesem Format erfasst werden.

Hinweis: Dieses Feld darf nicht mit dem Attribut type:InstallationTypeValue verwechselt werden, das zum
INSPIRE-Datenmodell für Produktions- und Industrieanlagen gehört.
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4.7

ProductionInstallationPart (Anlagenteil)

Abbildung 11. Merkmalstyp ProductionInstallationPart (Anlagenteil) und zugehörige Datentypen und Codelisten

Siehe auch Anmerkungen zur deutschen Übersetzung auf S.3!
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installationPartName (Name des Anlagenteils): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp
FeatureName (Merkmalsbezeichnung) verknüpft, in dem – ähnlich wie im Attribut
InstallationName (Name der Anlage), das im Abschnitt 4.6 beschrieben wird – die Bezeichnung
der betreffenden Betriebseinheit angegeben wird. In diesem Fall ist dies die Bezeichnung des
Anlagenteils. Der Benutzer muss überlegen, welche Bezeichnung gewählt werden sollte, um den
zu meldenden Anlagenteil eindeutig zu identifizieren. Der Datentyp FeatureName enthält
wiederum zwei Attribute:
 nameOfFeature (Bezeichnung des Merkmals): In diesem Attribut wird eine einfache
Zeichenfolge erfasst, welche die Bezeichnung angibt.
 confidentialityReason (Vertraulichkeitsgrund): In diesem Attribut wird ein Wert aus der
Referenzliste ReasonValue (Wert für Vertraulichkeitsgrund) angegeben. Die Liste enthält
verschiedene Gründe für den Schutz sensibler Informationen vor Veröffentlichung und
beruht auf der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Umweltinformationen. Weitere Einzelheiten zur Nutzung und den Konsequenzen dieses
Attributs sind Abschnitt 0 zu entnehmen. Die dem Attribut zugewiesene Multiplizität
ermöglicht es, das Attribut leer zu lassen, wenn es nicht zutrifft. Wird jedoch ein Wert im
Attribut erfasst, werden die Daten in dem Datentyp nicht in öffentliche Datenprodukte
aufgenommen. In diesem Fall beträfe dies die Bezeichnung des Anlagenteils.



plantType (Anlagenart): In diesem Attribut wird ein Wert aus der Referenzliste PlantTypeValue
(Wert für Anlagenart) erfasst. Diese Referenzliste enthält die folgenden drei Optionen: 1.
Abfallverbrennungsanlage, 2. Abfallmitverbrennungsanlage und 3. Feuerungsanlage. Hierüber
wird angegeben, ob es sich bei dem Anlagenteil um eine Großfeuerungsanlage oder eine
Abfallverbrennungsanlage handelt (im letzteren Fall kann es sich um eine
Mitverbrennungsanlage oder eine normale Verbrennungsanlage handeln).



derogations (Ausnahmeregelungen): In diesem Attribut wird ein Wert auf der Referenzliste
DerogationValue (Wert für Ausnahmeregelung) erfasst. Die Referenzliste enthält alle
Ausnahmeregelungen, die für LCP (Large Combustion Plants; deutsch: Großfeuerungsanlagen)
vorgesehen sind, mit Verweis auf den entsprechenden Artikel der IE-RL. Mehrere der in der IERL aufgeführten möglichen Ausnahmeregelungen sind zeitabhängig und können nach Ablauf
ihres Gültigkeitszeitraums verfallen. Es wurden im Dokument „Qualitätssicherungsmaßnahmen
des EU-Registry“ beschriebene Prüfungen eingerichtet, um sicherzustellen, dass keine
Ausnahmeregelungen gemeldet werden, deren Gültigkeitszeitraum abgelaufen ist.



nominalCapacity
(Nennkapazität):
Dieses
Attribut
ist
mit
dem
Datentyp
CapacityWasteincinerationType (Abfallverbrennungskapazität) verknüpft, in dem Informationen
über die Nennkapazität und die zulässige Kapazität von Abfallverbrennungs- und
Abfallmitverbrennungsanlagen erfasst werden. Die Nennkapazität ist in der IE-RL wie folgt
definiert: „die Summe der vom Hersteller angegebenen und vom Betreiber bestätigten
Verbrennungskapazitäten
aller
Öfen
einer
Abfallverbrennungsoder
Abfallmitverbrennungsanlage, wobei der Heizwert des Abfalls, ausgedrückt in der pro Stunde
verbrannten Abfallmenge, zu berücksichtigen ist“. Da sich dieses Attribut ausschließlich auf
Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen bezieht, gilt eine Multiplizität von [0..1],
sodass das Attribut nur dann leer bleiben kann, wenn als Merkmalstyp ProductionInstallationPart
eine LCP angegeben wurde. Dieses Konzept wird durch drei Attribute beschrieben:
 totalNominalWasteCapacityAnyWasteType (Gesamtnennkapazität unabhängig von der
Abfallart): In diesem Attribut wird eine positive reelle Zahl in Gleitkommaformat mit
doppelter Genauigkeit erfasst. Sie gibt die Gesamtnennkapazität wie in der IE-RL
definiert an, ohne Unterscheidung nach der Abfallart. Der angegebene Wert muss größer
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oder gleich dem Wert sein, der im Attribut permittedCapacityHazardous angegeben
wird,
sowie
größer
oder
gleich
dem
Wert,
der
im
Attribut
permittedCapacityNonHazardous angegeben wird. Die Kapazität ist in Tonnen pro
Stunde anzugeben.
permittedCapacityHazardous (Zulässige Kapazität gefährliche Abfälle): In diesem
Attribut wird eine positive reelle Zahl in Gleitkommaformat mit doppelter Genauigkeit
erfasst, im Gegensatz zum Attribut totalNominalWasteCapacityAnyWasteType wird hier
jedoch
die
zulässige
Kapazität
der
Abfallverbrennungsoder
Abfallmitverbrennungsanlage ausschließlich in Bezug auf gefährliche Abfälle angegeben.
Dieses Attribut muss gemeldet werden. Wenn die gemeldete Verbrennungs- oder
Mitverbrennungsanlage keine gefährlichen Abfälle annimmt, wird jedoch null als Wert
angegeben werden. Auch diese Kapazität ist in Tonnen pro Stunde anzugeben.
permittedCapacityNonHazardous (Zulässige Kapazität ungefährliche Abfälle): In diesem
Attribut wird ebenfalls eine positive reelle Zahl in Gleitkommaformat mit doppelter
Genauigkeit erfasst. Der angegebene Wert gibt die zulässige Kapazität für ungefährliche
Abfälle der Abfallverbrennungs- oder Abfallmitverbrennungsanlage in Tonnen pro
Stunde an. Wenn keine ungefährlichen Abfälle angenommen werden (d. h. nur
gefährliche Abfälle), muss hier ein Wert von null angegeben werden.

specificConditions (besondere Auflagen): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp
specificConditionsType (Typ besondere Auflagen) verknüpft, der wiederum drei Attribute
enthält:
 specificConditions (besondere Auflagen): In diesem Attribut wird ein Wert auf der
Referenzliste Article51Value (Wert für Artikel 51) erfasst. Dies bezieht sich auf die
Bestimmungen in Artikel 51 der IE-RL, der es den Mitgliedstaaten erlaubt,
Genehmigungsauflagen festzulegen, die sich von denen nach Artikel 50(1), 50(2) und
50(3) der IE-RL unterscheiden. Die Referenzliste enthält drei Optionen, aus denen eine
gewählt werden muss, wenn die Genehmigung der Abfall(mit)verbrennungsanlage eine
Ausnahmeregelung in Bezug auf die Anforderungen von Artikel 50 zulässt.
 Referenzlistenwert Article 50(1): Dieser Wert ist zu wählen, wenn sich die
Ausnahmeregelung auf Artikel 50(1) bezieht, der verlangt, dass in der Schlacke
und Rostasche ein Gehalt an organisch gebundenem Gesamtkohlenstoff von
weniger als 3 % oder ein Glühverlust von weniger als 5 % des Trockengewichts
des verbrannten Stoffes eingehalten wird.
 Referenzlistenwert Article 50(2): Dieser Wert ist zu wählen, wenn sich die
Ausnahmeregelung auf Artikel 50(2) bezieht, der die Mindestanforderungen an
die Haltedauer und Temperatur des bei der Abfallverbrennung entstehenden
Gases festlegt.
 Referenzlistenwert Article 50(3): Dieser Wert ist zu wählen, wenn sich die
Ausnahmeregelung auf Artikel 50(3) bezieht, der vorschreibt, dass jeder
Brennraum mit mindestens einem Hilfsbrenner ausgestattet sein muss.
 conditionsInformation (Angaben zu Auflagen): In diesem Attribut wird eine einfache
Zeichenfolge erfasst, die ggf. weitere Informationen zur Art der autorisierten Änderung
der Betriebsbedingungen gibt.
 specificConditionsPermitURL (URL der spezifischen Genehmigungsauflagen): In diesem
Attribut wird eine URL zu der Genehmigung angegeben, unter der die
Betriebsbedingungen abrufbar sind. Diese Angabe ist, sofern zutreffend, ab dem
Berichtsjahr 2018 obligatorisch.
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totalRatedThermalInput (Feuerungswärmeleistung): Dieses Attribut bezieht sich nur auf
Großfeuerungsanlagen; hier wird eine positive reelle Zahl in Gleitkommaformat mit doppelter
Genauigkeit erfasst. Das Attribut gibt die Wärmeleistung der LCP an, die definiert ist als die Rate,
mit der Brennstoff mit der maximalen Dauerleistung der Feuerungsanlage verbrannt werden
kann, multipliziert mit dem kalorischen Wert des Brennstoffs, und die in Megawatt (MWTh)
angegeben wird.



inspireId (INSPIRE-Kennung): In diesem Attribut wird eine eindeutige Kennung des gemeldeten
Anlagenteils erfasst. Die meldenden Staaten können ihr eigenes Kennungssystem festlegen,
sofern dies die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Anforderungen erfüllt. Es wurde eine spezielle
Prüfung (beschrieben im Dokument „Qualitätssicherungslogik des EU-Registry“) konzipiert, um
sicherzustellen, dass jede verwendete INSPIRE-Kennung auf der ProductionInstallationPartEbene der Hierarchie nur einmal vorkommt.



thematicId (thematische Kennung): Dieses Attribut ist mit dem Datentyp thematicIdentifier
(thematische Kennung) verknüpft und dient der Angabe einer alternativen Kennung zur INSPIREKennung. Es handelt sich um eine eindeutige Kennung, die auch eine interne Kennung im
nationalen Berichtssystem des jeweiligen Staates sein kann. Für dieses Attribut gilt eine
Multiplizität von [0..1], sodass hier keine Angabe gemacht werden muss. Der Datentyp umfasst
zwei Attribute:
 identifier (Kennung): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst, welche die
eigentliche Kennung angibt.
 identifierScheme (Kennungsschema): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst,
die das Schema oder System beschreibt, für das die Kennung relevant ist.



pointGeometry (Punktgeometrie): In diesem Attribut wird ein Wert im Format GM_Point erfasst,
der den Punktkoordinaten des ungefähren Mittelpunkts des Anlagenteils entspricht. Die
Koordinaten müssen sich auf das Koordinatenbezugssystem ETRS89 (2D)-EPSG:4258 beziehen
und auf 5 Dezimalstellen genau angegeben werden. Es wurde eine spezielle Prüfung
(beschrieben im Dokument „Qualitätssicherungslogik des EU-Registry s“) konzipiert, um
sicherzustellen, dass die in diesem Attribut erfassten Daten die erwartete Anzahl von
Dezimalstellen aufweisen.



status: Dieses Attribut ist mit dem Datentyp StatusType verknüpft, der wiederum ein einziges
Attribut enthält:
statusType (Statustyp): Dieses Attribut ist mit der Referenzliste
conditionOfFacilityValue (Wert für Betriebszustand der Einrichtung) verknüpft, die
verschiedene Optionen zur Angabe des Status des Anlagenteils enthält. Die Optionen
und ihre Implikationen werden in Abschnitt 2.7 erläutert.



remarks: (Bemerkungen): In diesem optionalen Attribut wird eine einfache Zeichenfolge erfasst,
um Zusatzinformationen zu der Anlage bereitzustellen.



heatReleaseHazardousWaste (Wärmefreisetzung gefährliche Abfälle): Wenn dieses Boolesche
Attribut auf „true“ (wahr) gesetzt wird, gibt es in Bezug auf Artikel 46(2) der IE-RL an, dass in
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der Abfall(mit)verbrennungsanlage mehr als 40 % der durch die Verbrennung freigesetzten
Wärme mit gefährlichen Abfällen erzeugt werden. Wird das Attribut auf „false“ (falsch) gesetzt,
wird damit eine von zwei Möglichkeiten angegeben:
- Bei dem Anlagenteil handelt es sich um eine Abfall(mit)verbrennungsanlage, bei
der weniger als 40 % der freigesetzten Wärme mit gefährlichen Abfällen erzeugt
werden.
- Bei dem Anlagenteil handelt es sich nicht um eine Abfall(mit)verbrennungsanlage.


untreatedMunicipalWaste (Unaufbereitete Siedlungsabfälle): Dieses Boolesche Attribut muss
auf „true“ (wahr) gesetzt werden, wenn es sich bei dem Anlagenteil um eine
Abfallmitverbrennungsanlage handelt, in der unaufbereitete Siedlungsabfälle mitverbrannt
werden (gemäß Artikel 46(2) der IE-RL). Auch dieses Attribut kann leer bleiben, wenn es sich
bei dem Anlagenteil nicht um eine Abfall(mit)verbrennungsanlage handelt (sondern z.B. eine
Großfeuerungsanlage).



publicDisclosure (Öffentlicher Zugang): In diesem Attribut wird eine Zeichenfolge erfasst, die
angibt, wie die in Artikel 55(2) der IE-RL genannten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.



publicDisclosureURL (URL für öffentlichen Zugang): In diesem Attribut wird die URL erfasst,
unter der die in Artikel 55(2) der IE-RL genannten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.



dateOfStartOfOperation (Datum der Betriebsaufnahme): In diesem Attribut wird ein einfaches
Datum erfasst, das den Beginn des Betriebs des Anlagenteils angibt. Anzugeben ist das Datum,
an dem erstmal eine Tätigkeit nach Anhang I der IE-RL aufgenommen wurde. Wenn das genaue
Datum nicht bekannt ist, kann ein ungefähres Datum angegeben werden. Das Attribut ist
außerdem „voidable“. Wenn das genaue Datum nicht bekannt ist, kann ein ungefähres Datum
angegeben werden (z. B. wäre der 31.12.1958 ein gültiges Datum, wenn aus den zu der
Betriebseinheit verfügbaren Unterlagen nur hervorgeht, dass der Betrieb zwischen 1956 und
1958 aufgenommen wurde). Das Datenfeld hat das Format tt/mm/jjjj, sodass die Angabe in
diesem Format erfolgen muss, es sind jedoch vertretbare Schätzwerte zulässig. Da diese
Information nicht immer vorliegt, ist das Feld „voidable“. Wenn kein vertretbarer Schätzwert
angegeben werden kann, ist das Datum „01/01/1000“ anzugeben. Dadurch lassen sich fiktive
von echten Daten unterscheiden, denn der Wert für das Attribut kann nur in diesem Format
erfasst werden.
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4.8

Änderungen des Datenmodells aufgrund der Umsetzung des
Durchführungsbeschlusses

Als Konsequenz des Durchführungsbeschlusses müssen ab dem Berichtsjahr 2018 zu IE-RL-Anlagen die
folgenden Attribute gemeldet werden, die für das Berichtsjahr 2017 nicht obligatorisch sind:
Merkmalstyp ProductionInstallation:
 baselineReportIndicator (Indikator für Bericht über den Ausgangszustand nach Art. 22 IE-RL)
 publicEmissionMonitoring (Öffentliche Emissionsüberwachung)
 publicEmissionMonitoringURL (Öffentliche URL der Emissionsüberwachung, sofern vorhanden)
 BATConclusion (BVT-Schlussfolgerung)
Datentyp SiteVisitsType (Typ Vor-Ort-Besichtigungen), der mit dem Attribut siteVisit (Vor-OrtBesichtigungen) des Merkmalstyps ProductionInstallation verknüpft ist:
 SiteVisitURL (URL der Vor-Ort-Besichtigungen)
Datentyp BATDerogationType (Typ BVT-Ausnahmeregelung), der mit dem Attribut BATDerogation (BVTAusnahmeregelung) im Merkmalstyp ProductionInstallation verknüpft ist (nur bei BVT-Ausnahmeregelung
unter Artikel 15(4) der IE-RL):
 publicReasonURL (Öffentliche URL für Grund):
 BATAEL (BVT assoziierte Emissionswerte, BVT-AEW)
 derogationDurationStartDate (Gültigkeitsbeginn der Ausnahmeregelung)
 derogationDurationEndDate (Gültigkeitsende der Ausnahmeregelung)
Datentyp StricterPermitConditionsType (Typ strengere Genehmigungsauflagen), der mit dem Attribut
stricterPermitConditions (strengere Genehmigungsauflagen) des Merkmalstyps ProductionInstallation
verknüpft ist:
 StricterPermitConditionsIndicator (Indikator für strengere Genehmigungsauflagen)
 Article14(4)
 Article 18
 BATAEL (BVT-AEW, nur, wenn StricterPermitConditionsIndicator „true“ ist)

Es ist zu beachten, dass die Multiplizität dieser Attribute im Datenmodell vom Berichtsjahr 2017 zum
Berichtsjahr 2018 unverändert bleibt. Die Änderungen werden durch spezielle
Qualitätssicherungsprüfungen umgesetzt.

5

Erstellen von Länderberichten: Einsatz der ITTools

5.1

Melden von Daten an das CDR: allgemeiner Ablauf

Reportnet ist die Infrastruktur des European Environment Information and Observation Network (Eionet)
für Daten- und Informationsflüsse. Die in Reportnet zur Verfügung stehenden Systeme werden für das EURegistry genutzt und in die Fachdatenberichterstattung zu E-PRTR- und LCP- integriert. Hierzu gehört das
EU-Registry
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Central Data Repository (CDR) von Reportnet, das integrierte Module für automatisierte
Datenkonvertierung, Aggregation und Qualitätssicherungsprüfungen beinhaltet.
Abbildung 12 zeigt den vorgesehenen Ablauf für die EU-Registry-Berichterstattung. Das Schema basiert auf
der vorhandenen Dokumentation zur Reportnet-Architektur15. Weitere Leitfäden für die Interaktion mit
dem CDR werden von Eionet16 zur Verfügung gestellt, und zusätzlich steht das Eionet Helpdesk17 zur
Verfügung.

15

Reportnet architecture An introduction, June 2006, Version 2.0:
http://www.eionet.europa.eu/reportnet/Reportnet%20architecture.pdf.

16

Allgemeine Hilfe zum Eionet CDR: http://cdr.eionet.europa.eu/help.

17

E-Mail-Kontakt bei Fragen: helpdesk@eionet.europa.eu.
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Abbildung 12. Schematische Darstellung des Ablaufs der EU-Registry-Berichterstattung, gegliedert nach den Rollen „meldender Mitgliedstaat (MS)“ und
„Reportnet“, und der Bereitstellung von Stammdaten
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Staat

Datenlieferanten über Erstellung
dieser Meldepflicht und nächste Frist
informieren

Anmelden und zum
entsprechenden Ordner
navigieren

Neuen Umschlag
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erstellen

Dateneingabe

Vorlage aufrufen

Generiertes XML
Reportnet

Neuen Datensatz erstellen
Datenverzeichnis
Entsprechende Dateien generieren

Neue
Berichterstattungsaktivität
Datendefinierer
Web-Fragebögen und
Qualitätsregeln erstellen

EUAKonvertierungsdienst
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Qualitätssicherungsprüfungen
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(XML, Schema, technische
Spezifikationen)
EU-Registry

EU-Registry

In EU-Registry datenbank
integrieren
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5.2

Benutzerkonten und -berechtigungen

Für die Berichterstattung an das EU-Registry wird Folgendes benötigt:



Eionet-Konto mit Benutzername und Passwort sowie Berechtigung zum Hochladen der
nationalen Berichte
Berichtsberechtigungen im Namen Ihres Staates für die betreffende Meldepflicht. Das EURegistry ist in der Datenbank der Meldepflichten (Reporting Obligation Database () als
Meldepflicht 721 eingetragen (http://rod.eionet.europa.eu/obligations/721).

Wenden Sie sich an das Eionet-Helpdesk (helpdesk@eionet.europa.eu), wenn Sie nicht über ein Konto
verfügen oder Ihnen die Berechtigungen für die betreffende Meldepflicht fehlen.
Die Berechtigungen für diesen Datenfluss werden in einer sogenannten Extranet-Liste verwaltet. Die Liste
der Vertreter, die aktuell über Berichtsberechtigungen für einen bestimmten Staat verfügen, ist online unter
http://www.eionet.europa.eu/ldap-roles/?role_id=extranet-euregistry-reporter einsehbar. Falls die
Angaben zu Ihrem Land in der Liste nicht mehr aktuell sind, wenden Sie sich an das Eionet-Helpdesk.

5.3

Erstellen eines Berichts

Wie in Abbildung 12 dargestellt können die Staaten wählen, ob sie mit eigenen Mitteln eine XML-Datei
erstellen („XML-Dateimethode“) oder eine Microsoft-Access-Vorlage ausfüllen, die dann in eine XML-Datei
konvertiert wird („Microsoft-Access-Methode“).
5.3.1

Microsoft-Access-Methode

Staaten, die sich dafür entscheiden, die Daten durch Konvertierung einer Access-Datenbank zu melden,
müssen Folgendes beachten:



Die Microsoft-Access-Vorlage kann nicht geändert werden (d. h., es können keine zusätzlichen
Tabellen oder Attribute hinzugefügt werden).
Bei Attributen, die von Referenzlisten abhängen, müssen die Uniform Resource Identifiers (URIs)
der Codes, die im Unterordner euregistryonindustrialsites des Data Dictionary Vocabulary der EUA
abgelegt sind, korrekt verwendet werden.

Der Konvertierungsdienst nutzt eine Webschnittstelle, über welche die ausgefüllten Access-Dateien
hochgeladen werden müssen. Die GML-Webschnittstelle ist unter „Access to GML – EU Registry conversion
tool“18 zu finden. Weitere Anleitungen zum Ausfüllen der Access-Vorlage stehen auf der Website des
Konvertierungsdienstes sowie im Dokument „EU Registry on Industrial Sites - Access template“ zur
Verfügung.
5.3.2

XML-Dateimethode

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



18

Syntax- und Attributanforderungen, die im XML-Schema definiert sind. Die XML-Schemas für diesen
Datenfluss sind im Data Dictionary der EUA im Schema-Unterordner euregistryonindustrialsites
abgelegt.
Semantische Anforderungen laut INSPIRE UND XML-Schemas, auf die im XML-Schema des EURegistrys verwiesen wird. Weitere Hinweise hierzu sind beim INSPIRE Helpdesk erhältlich.

Das Konvertierungstool ist auf der Projekt-Website des EU-Registers zu finden:
http://cdrtest.eionet.europa.eu/help/ied_registry.
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Bei Attributen, die von Referenzlisten abhängen, müssen die Uniform Resource Identifiers (URIs)
der Codes, die im Unterordner euregistryonindustrialsites des Data Dictionary Vocabulary der EUA
abgelegt sind, korrekt verwendet werden.

Nach dem Hochladen der XML-Datei in das CDR prüft eine GML-Validierung, ob die Datei die ersten beiden
obigen Anforderungen erfüllt. Eine spezielle Prüfung validiert zudem die Verwendung zulässiger Codes aus
den zugehörigen Referenzlisten. Beide Validierungsprüfungen müssen fehlerfrei bestanden werden, damit
der Ablauf fortgesetzt werden kann.

5.4

Anmeldung, Erstellung von Envelopes und Hochladen von
Berichten

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

Abbildung 13. Screenshot des Eionet-CDR-Anmeldevorgangs
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Jeder Staat verfügt über einen Ordner für die EU-Registry-Meldepflicht, in den die Berichte hochgeladen
werden müssen. Der entsprechende Ordner ist wie folgt erreichbar:
1. Klicken Sie auf den Namen Ihres Staates.
2. Klicken Sie auf „European Union (EU) obligations“.
3. Klicken Sie auf „EU Registry on Industrial Sites“.
Berichte werden gemäß CDR-Terminologie in sogenannten Envelopes (Umschläge) hochgeladen. Für jedes
Berichtsjahr muss ein Envelope erstellt werden. Für die erneute Meldung eines bereits gemeldeten
Berichtsjahrs muss jeweils ein eigener Envelope erstellt werden. Pro Envelope kann immer nur eine einzige
XML-Datei hochgeladen werden. Die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Envelope befindet sich oben
rechts auf der Seite.

Abbildung 14. Screenshot der CDR-Meldepflicht EU-Industriestandortregister mit Schaltfläche zum
Erstellen eines neuen Envelope

Beim Erstellen eines neuen Envelope müssen auf der nächsten Seite bestimmte Metadaten eingegeben
werden:
Abbildung 15. Screenshot der Metadaten, die beim Erstellen eines neuen Envelope einzugeben sind
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Befolgen Sie im Kontext des EU-Registry bitte die folgenden Anweisungen:






Title (Titel): Geben Sie Berichtsjahr und Version an. Geben Sie für die erste Meldung eines
jeweiligen Berichtsjahrs „Version 1“ an, und erhöhen Sie die Versionsnummer bei erneuten
Meldungen für dasselbe Jahr. Beispiel: 2017_version 1
Description (Beschreibung): Optional; für Zusatzinformationen, die Sie übermitteln möchten.
Relating to which year (Bezogen auf folgendes Jahr): Wählen Sie das Jahr (z. B. 2017) und im
zweiten Feld die Option „Not applicable“ (Nicht zutreffend). Lassen Sie das dritte Feld leer.
Coverage (Gebiet): Wird automatisch vom System ausgefüllt.
Coverage note (Bemerkung): Optional; für Zusatzinformationen, die Sie übermitteln möchten.

Nach der Erstellung des Envelope muss dieser aufgerufen werden (durch Klicken auf den Namen),
woraufhin die folgende Seite angezeigt wird:
Abbildung 16. Screenshot des CDR nach Erstellung eines neuen Envelope

Auf dieser Seite muss die Aufgabe in der Option „Activate task: Draft“ (Aufgabe aktivieren: Entwurf)
aktiviert werden.
Wählen Sie zum Hochladen der XML-Datei die Registerkarte „Draft delivery“ (Entwurfseinreichung) und
dort oben rechts die Schaltfläche „Add file“ (Datei hinzufügen):
Abbildung 17. Screenshot der Seite, über welche die XML-Meldungen gespeichert werden
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Beim Hinzufügen einer XML-Datei müssen auf der nächsten Seite bestimmte Metadaten eingegeben
werden:

Abbildung 18. Screenshot der Daten, die beim Einreichen eines neuen XML-Berichts einzugeben sind

Beim Einreichen des Berichts sind die folgenden Angaben erforderlich:





Title (Titel): Wie beim Envelope-Titel sind hier Berichtsjahr und Version anzugeben. Dies ist ein
separater Titel, ergänzend zum Dateinamen.
File (Datei): Die Datei muss im Format .gml oder .xml vorliegen.
Id (Kennung): Optional; hier kann die Berichtsdatei umbenannt werden.
Restricted from public view (Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt): Mit diesem Kontrollkästchen
kann angegeben werden, dass der Bericht nicht öffentlich einsehbar sein soll. Dieses
Kontrollkästchen MUSS aktiviert werden, wenn die Meldung vertrauliche Daten enthält, da der
Bericht andernfalls öffentlich zugänglich ist.
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5.5

Qualitätssicherung: Validierung des Berichts

5.5.1

Umfang und Logik der automatisierten Qualitätssicherung

Wenn ein Bericht (XML-Datei) in das CDR hochgeladen wird, führt das System eine Reihe von Prüfungen
durch, um Folgendes sicherzustellen:




Semantische und syntaktische Konformität mit dem XML-Schema und den INSPIRE-Anforderungen
Verwendung gültiger Codewerte gemäß Referenzlisten
Kohärenz der Daten mit früheren Meldungen und einem Satz logischer Regeln

Die Logik des Qualitätssicherungsmechanismus wird durch ein eigenes Dokument
(„Qualitätssicherungsmaßnahmen – Benutzerdokumentation“) festgelegt. Alle im CDR durchgeführten
Prüfungen wurden nach dieser Logik entwickelt.
5.5.2

Validierungsrückmeldungen im CDR

Die automatisierten Qualitätssicherungsprüfungen lassen sich in drei Gruppen einteilen: Die Validierung
des XML-Schemas erfolgt unter „QA #1“, das Haupt-QA-Skript wird unter „QA #2“ ausgeführt, und eine
zusätzliche GML-Validierung erfolgt unter „QA #3“. Die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen können separat
angezeigt werden:
Abbildung 19. Screenshot der Optionen zur Anzeige der Ergebnisse der QS-Prüfungen

Die semantische und syntaktische Konformität mit dem XML-Schema und den INSPIRE-Anforderungen kann
durch Ausführen von QA #3 überprüft werden. Konformitätsprobleme in der Datei werden einzeln
hervorgehoben:
Abbildung 20. Screenshot der Ergebnisse der Validierungsprüfung QA #1 für die Beispielmeldung
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Tipp: Diese Seite ist nur temporär. Ihre
URL kann nicht als Link zum Ergebnis
verwendet werden.
Verwenden Sie zum Speichern der
Validierungsergebnisse die Option
Datei > Speichern unter Ihres Browsers.

Die Kohärenz des Berichts mit den akzeptierten Referenzlistenwerte, früheren Meldungen und
verschiedenen logischen Regeln kann durch Ausführen der Prüfung „QA #2“ überprüft werden. Fehler in
der Meldung werden nach Prüfung geordnet und mit den IDs der Datenobjekte, bei denen die Prüfung
Fehler festgestellt hat, dargestellt.
Abbildung 21. Screenshot mit einem Ausschnitt der Ergebnisse der Validierungsprüfung QA #2 für die
Beispielmeldung

Tipp: Diese Seite ist nur temporär. Ihre URL kann
nicht als Link zum Ergebnis verwendet werden.
Verwenden Sie zum Speichern der
Validierungsergebnisse die Option Datei > Speichern
unter Ihres Browsers.
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Die Ergebnisse der Prüfung sind farblich gekennzeichnet, die Kriterien hierfür sind im Dokument „Handbuch
zu Qualitätssicherungsmaßnahmen des EU-Registry“ beschrieben:





5.6

Rot:
Orange:
Blau:
Grün

Fehler (blocking error), der die Freigabe des Berichts (Envelope) verhindert
Warnung
Informationsmeldung
Keine Fehler

Offizielle Einreichung des Berichts

Der Einreichung eines Berichts entspricht im CDR die Option „Release envelope“ (Envelope freigeben).
Dieser Schritt muss im Hauptfenster des Umschlags (Envelope) erfolgen, wie in Abbildung 17 dargestellt.
Abbildung 17. Screenshot der Freigabe des CDR-Envelope

Beim Freigeben von Umschlägen ist Folgendes zu beachten:






Wenn der Benutzer auf „Release envelope“ (Envelope freigegeben) klickt, führt das System
sämtliche QS-/QK-Prüfungen aus. Wenn bei den obligatorischen Elementen keine Fehler (sog.
blocking error) auftreten, lässt das System die Abgabedes Berichts zu. Andernfalls kehrt der
Vorgang zurück zum Entwurf und der Benutzer muss die Fehler beheben, damit der Bericht
freigegeben werden kann.
Wenn keine Fehler vorliegen, wird der Bericht bei der EU eingereicht und dort
entgegengenommen. Der Datenfluss des EU-Registrys macht die Berichte standardmäßig der
Öffentlichkeit zugänglich. Wenn Ihr Bericht vertrauliche Informationen enthält, achten Sie darauf,
dass Sie angeben, dass der Bericht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Hierfür steht das
Kontrollkästchen „Restricted from public view“ (Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt) zur
Verfügung.
Nach dem Klicken auf „Release envelope“ (Envelope freigeben) wird einige Minuten später
automatisch die Eingangsbestätigung („Confirmation of receipt“) () zusammen mit Rückmeldungen
im Feedbackbereich des Envelope gespeichert. Sie können die Eingangsbestätigung anzeigen,
indem Sie im Envelope auf den entsprechenden Link klicken und kontrollieren, ob für den Envelope
der Status „Complete“ (Vollständig) angezeigt wird.
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Abbildung 18. Screenshot der Eingangsbestätigung des CDR-Envelope

Eine Eingangsbestätigung im Envelope bedeutet, dass der Bericht erfolgreich an die EUA gesendet wurde,
sie stellt jedoch keine vollständige Bewertung der Qualität des Inhalts dar. Daher kann die EUA oder die
Europäische Kommission ggf. zu einem späteren Zeitpunkt an den Berichterstatter herantreten, um
inhaltliche Fragen zu klären oder eine erneute Einreichung des Berichts zu verlangen.

5.7

Prozesse, die nach der Einreichung ablaufen

Nach der Generierung des EU-Datensatzes unterzieht die EUA die Daten einer Reihe von
Qualitätssicherungsprozessen. Bei diesen Prozessen festgestellte Probleme werden bilateral den
Berichterstattern mitgeteilt, um weitere Rückmeldungen zu erhalten und ggf. Korrekturen zu veranlassen.
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Anhang 1 – Beispiel eines pharmazeutischen
Komplexes
Im nachstehenden Beispiel wird ein Industriestandort (ProductionSite) anhand der verschiedenen zu ihm
gehörigen Objekte und deren Darstellung aus Sicht des EU-Registry beschrieben. Im Weiteren werden die
Objekte beschrieben, die gemäß des Anwendungsbereichs, der durch das thematische 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 A1. 1. Der pharmazeutische Standort mit seinen Bestandteilen

ProductionSite= Standort; ProductionFacility= Arbeitsstätte; ProductionInstallation= Anlage; Part
(ProductionInstallation)= Anlagenteil
Aus geografischer Sicht ist der Standort (ProductionSite) ein pharmazeutischer Komplex, dessen geografische
Ausdehnung durch die violette Linie in Abbildung A1.1 begrenzt wird. Alle Betriebseinheiten innerhalb des
Standorts führen Tätigkeiten durch, die zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten beitragen. Dies
bildet die Haupttätigkeit des pharmazeutischen Komplexes.




EU-Registry

ProductionFacility (Arbeitsstätte) 1 führt einen Verbrennungsprozess durch, mit dem Wärme und
Strom erzeugt wird. Die Wärme wird den Reaktoren von ProductionFacility 2 zugeführt.
ProductionFacility 1 ist in ihrer Gesamtheit Eigentum der Fa. Energy Ltd.
ProductionFacility 1 besteht aus einer einzelnen Anlage (ProductionInstallation) 1, da alle ihre
Teile in einem technischen Zusammenhang miteinander stehen.
 Es gibt drei ProductionInstallationParts (Anlagenteile ; 1, 2 und 3), da es sich jeweils
um voneinander unabhängige Kessel mit eigenständigen Schornsteinen handelt, die
von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 29(2) der IE-RL als separate
Betriebseinheiten betrachtet werden.
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ProductionFacility 2 ist eine rein pharmazeutische Einrichtung im Eigentum der Fa. Pharma Ltd.
 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, die aus vier Teilen besteht.
 Die Anlagenteile ProductionInstallationPart 4 und ProductionInstallationPart 5 sind die
Reaktoren, in denen das pharmazeutische Produkt hergestellt wird.
 ProductionInstallationPart 6 ist eine Abwasserbehandlungsanlage, die funktionell mit
den Reaktoren verbunden ist.
 ProductionInstallationPart 7 ist ein Rohstofflager.



ProductionFacility 3, Eigentum der Fa. Supply Ltd, führt eine chemische Tätigkeit durch, mit der
biochemische und organische Lösungsmittel hergestellt werden. Diese werden in
ProductionFacility 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:
 ProductionInstallation 3 ist ein biochemischer Reaktor, der ein biochemisches
Lösungsmittel erzeugt.
 Diese Anlage besteht aus einem einzigen Anlagenteil (ProductionInstallationPart 8).
 ProductionInstallation 4 ist ein chemischer Reaktor, der ein organisches Lösungsmittel
erzeugt.
 Diese Anlage besteht aus einem einzigen Anlagenteil (ProductionInstallationPart 9).

Nachstehend werden dieselben Objekte anstatt aus der geografischen aus der legislativen Perspektive
beschrieben, d. h. unter dem Aspekt, welche Objekte gemäß IE-RL und E-PRTR-Verordnung der Meldepflicht
für das EU-Registry unterliegen. Hier wird deutlich, dass im EU-Registry nur der Teil der Wirklichkeit erfasst
wird, der durch das EU-Recht über Industrieemissionen definiert ist.
Abbildung A1. 2. Der pharmazeutische Standort und seine dem EU-Register gemeldeten
Objekte
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ProductionSite= Standort; ProductionFacility= Arbeitsstätte; ProductionInstallation= Anlage; Part
(ProductionInstallation)= Anlagenteil
Dies wird durch das Datenmodell definiert, das den INSPIRE-PF-Datenspezifikationen folgt. Welche Objekte
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 Objekte im Register 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 Arbeitsstätten ProductionFacility 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; während ProductionInstallation 1 und 2
jeweils mit ihrer übergeordneten Arbeitsstätte (ProductionFacility) identisch sind, gehören die
übrigen (ProductionInstallation 3 und 4) beide zu derselben übergeordneten Arbeitsstätte
(ProductionFacility 3)
ProductionInstallationPart 1, ProductionInstallationPart 2 und ProductionInstallationPart 3 ,
d. h. die drei von der Fa. Energy Ltd betriebenen Anlagenteile


Der Standort (ProductionSite) muss gemeldet werden, da es sich hierbei um eine inhärente Anforderung des
EU-Registrys bei allen gemeldeten Objekten handelt. Das Grundkonzept besteht darin, dass „Standorte“
Objekte 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.
Die drei Arbeitsstätten (ProductionFacility; in Abbildung A1.2 rot markiert) – d. h. Energy Ltd, Pharma Ltd
und Supply Ltd – fallen in den Anwendungsbereich von Anhang I der E-PRTR-Verordnung. Gemäß EU-Registry
muss eine industrielle Arbeitsstätte lediglich in Anhang I der E-PRTR-Verordnung aufgeführt sein, um in den
Anwendungsbereich des Datenflusses zu fallen. Das EU-Registry berücksichtigt nicht, ob die Freisetzungen
oder Verbringungen einer solchen industriellen Arbeitsstätte 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 Arbeitsstätten (ProductionFacilities) gemeldet werden müssen.
Die vier Anlagen (ProductionInstallation, blau markiert) fallen in den Anwendungsbereich des EU-Registrys,
da sie unter Anhang I der IE-RL fallen. ProductionInstallation 1 und ProductionInstallation 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 (FeatureType) auf allen Ebenen einschließlich ProductionFacility bedeuten. Dies
wird als „Eigentumskriterium“ bezeichnet.
Obwohl ProductionInstallation 3 und ProductionInstallation 4 beide zur Fa. Supply Ltd gehören, werden sie
separat gemeldet, denn sie stehen nicht in einem technischen Zusammenhang miteinander. Dies entspricht
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den Regelungen zum technischen Zusammenhang in Artikel 2(3) der E-PRTR-Verordnung und Artikel 3(3) der
IE-RL.
Die Teile ProductionInstallationPart 1, ProductionInstallationPart 2 und ProductionInstallationPart 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 IE-RL handelt, die somit gemäß Artikel 72 derselben Richtlinie
zu melden sind. Die übrigen Teile (ProductionInstallationPart 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.
Grundlagen dieses Datenmodells sind die hierarchische Logik der INSPIRE-PF-Datenspezifikation mit der
dortigen Definition einer Arbeitsstätte („facility“) sowie die E-PRTR-Verordnung. In beiden Dokumenten ist
„Arbeitsstätte“ definiert als eine oder mehrere Anlagen („installations“) am gleichen Standort („site“, die von
derselben natürlichen oder juristischen Person betrieben werden („Eigentumskriterium“).
Die IE-RL enthält leider keine Definition von „Arbeitsstätte“ („facility“) und geht auch nicht speziell auf den
Eigentumsbegriff ein. Im obigen Beispiel könnten ProductionInstallation 1 und ProductionInstallation 2 nach
der IE-RL eine einzige Anlage bilden, da sie in einem technischen Zusammenhang miteinander stehen. In
diesem Datenmodell müssen diese Anlagen (ProductionInstallation) jedoch separat unter verschiedenen
Arbeitsstätten (ProductionFacility) gemeldet werden, da der Eigentümer nicht derselbe ist.
Die besondere Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse entspricht dem Genehmigungsansatz, den viele
meldende Staaten verfolgen. Vorausgesetzt, dass Eigentümerwechsel von Arbeitsstätten (ProductionFacility)
effektiv nachverfolgt werden, ergibt sich daraus auch ein Bild und eine klare Identifizierung der Objekte, die
an das Register gemeldet werden müssen.
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Anhang 2 – INSPIRE-konforme Kennungen
Die Staaten können ihr eigenes, bestehendes System nationaler Kennungen direkt im EU-Registry
verwenden, sofern diese INSPIRE-konform sind: Die Kennungen müssen die beiden Elemente (i) lokale
Kennung und (ii) Namensraum aufweisen und die vier Hauptkriterien der INSPIRE-Konformität erfüllen, die
in Abschnitt 3.3 beschrieben sind:
(1) Eindeutigkeit: Die Kennung muss in der Gesamtheit der Industrieeinheiten, die auf der jeweiligen Ebene
der geografischen Hierarchie veröffentlicht werden, eindeutig sein. Kennungen dürfen nicht
wiederverwendet werden.
(2) Unveränderlichkeit: Die Kennung muss über die gesamte Lebensdauer der Betriebseinheit unverändert
bleiben.
(3) Rückverfolgbarkeit: Die Kennung muss genügend Informationen über die Quelle der Industrieeinheit
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.
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.
Die Kennungen der Merkmalstypen im Modell bestehen jeweils aus zwei Elementen.
•

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

Standorte = SITE

ProductionFacility = FACILITY

ProductionInstallation = INSTALLATION

ProductionInstallationPart = PART
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(Beispiel: 123456789.Facility)
•

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
100020011.PART
100020002.INSTALLATION
100020022.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, das
bestehende System nationaler Kennungen eines Staates kann jedoch auch effizient für die Verwendung
im EU-Registry zugeordnet werden, wenn es einfach mit den oben beschriebenen Aspekten der
empfohlenen INSPIRE-Kennungen kombiniert wird (d. h. Namensraum und Subindexteil der lokalen
Kennung).

Thematische Kennung
Die thematische Kennung ist als Mittel vorgesehen, mit dem die meldenden Stellen eine sekundäre
Kennung für eine Betriebseinheit angeben können. Die Kennung wurde bewusst weit gefasst, um den
nationalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die thematische Kennung besteht aus zwei Teilen: der
Kennung, die als alternative thematische Kennung für die Betriebseinheit dient, sowie dem Schema der
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thematischen Kennungen, das die angegebene thematische Kennung beschreibt. Die Kennungen müssen
innerhalb ihres Schemas eindeutig sein. Beispiele für die Nutzung der thematischen Kennung:
 Die einer Betriebseinheit zugewiesene nationale Kennung ist nicht INSPIRE-konform und die
Struktur eignet sich nicht für das Format, das für die lokale Kennung empfohlen wird. In diesem Fall
kann die thematische Kennung dazu genutzt werden, die INSPIRE-Kennung der üblichen nationalen
Kennung zuzuordnen. Ein Satz von Kennungen könnte zum Beispiel wie folgt aussehen:
o Lokale Kennung (localId): 100010001.FACILITY
o Namensraum (namespace): IT.CAED
o thematicId: AX_FB-10253
o thematicIdScheme: National Identifier (nationale Kennung)
 Alternativ kann die thematische Kennung als beschreibendes Attribut genutzt werden, um andere
Aspekte im Hinblick auf die Betriebseinheit darzustellen, die eine Besonderheit des gewählten
Schemas sind.

Anhang 3 - Entsprechungen zu früheren LCP- und
E-PRTR-Berichtsformaten
Die Berichtsformate sowohl des E-PRTR- als auch des LCP-Datenflusses wurden zu früheren Zeitpunkten
festgelegt, um die erforderlichen Daten aus den meldenden Staaten zu erfassen. Dieser Anhang stellt einen
Versuch dar, die verschiedenen Aspekte der früheren Berichtsformate der vereinfachten Ansicht des EURegistry -Datenmodells zuzuordnen, die in diesem Dokument beschrieben wird. In der Tabelle sind alle
Hauptattribute/-felder des EU-Registry -Datenmodells den relevanten Aspekten, Feldern oder Elementen aus
dem bisherigen Berichtsformat gegenübergestellt. Es ist zu beachten, dass viele Attribute im Datenmodell
des EU-Registry s neu sind. Sie waren in den bisherigen Berichtsformaten nicht vorhanden, da sie neue
Datenanforderungen aus Modul 2 des Anhangs II des IE-RL-Durchführungsbeschlusses (2012/795/EU)
abbilden.

Tabelle A3 1. Entsprechungen zwischen den Attributen des EU-Registry und den bisherigen
Berichtsformaten
Merkmalstyp

Attribut
CountryId

Bisheriges LCP-Berichtsformat
Ersetzt das Feld „Member
State“.

Bisheriges E-PRTR-Berichtsformat
Ersetzt das Element
„CountryID“.

reportingYear

Ersetzt das Feld „Reference
Year“.

Ersetzt das Element „Reporting
Year“.

location

n. z.

n. z.

inspireId

n. z.

n. z.

siteName

n. z.

n. z.

facilityName

Ersetzt das Feld „Facility
Name“.

Ersetzt das Element
„FacilityName“.

ReportData

Site

ProductionFacility
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Merkmalstyp

ProductionInstallatio
n

Attribut
competentAuthorityE
PRTR

Bisheriges LCP-Berichtsformat
n. z.

parentCompany

n. z.

Ersetzt das Element
„ParentCompanyName“.

inspireId

n. z.

Ersetzt die Elemente
„NationalID“ und
„PreviousNationalID“.

Function

n. z.

Ersetzt die Elemente
„NACEMainEconomicActivityCo
de“ und
„MainEconomicActivityName“.

EPRTRAnnexIActivity

n. z.

Ersetzt das Element „Activity“.

remarks

n. z.

Ersetzt das Element
„RemarkText“.

geometry

n. z.

Ersetzt das Element
„GeographicalCoordinate“.

Address

Ersetzt das Feld
„Address 1“.

Ersetzt das Element „Address“.

dateOfStartOfOperati
on

n. z.

n. z.

status

n. z.

n. z.

facilityType

n. z.

n. z.

thematicId

n. z.

n. z.

installationName

n. z.

n. z.

baselineReportPrepa
redIndicator

n. z.

n. z.

BATDerogationIndica
tor

n. z.

n. z.

competentAuthority
Permits

Ersetzt das Feld
„Organization“.

n. z.

competentAuthorityI
nspections
siteVisits
EU-Registry

Bisheriges E-PRTR-Berichtsformat
Ersetzt das Element
„CompetentAuthorityParty“.

n. z.

n. z.

n. z.
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Merkmalstyp

ProductionInstallatio
nPart

EU-Registry

Attribut
otherRelevantChapte
rs

Bisheriges LCP-Berichtsformat
n. z.

Bisheriges E-PRTR-Berichtsformat
n. z.

permit

n. z.

n. z.

IE-RLAnnexIActivity

n. z.

n. z.

eSPIRSIdentifier

n. z.

n. z.

ETSIdentifier

n. z.

n. z.

inspireId

n. z.

n. z.

thematicId

n. z.

n. z.

pointGeometry

n. z.

n. z.

remarks

n. z.

n. z.

Status

n. z.

n. z.

stricterPermitConditi
ons

n. z.

n. z.

publicEmissionMonit
oring

n. z.

n. z.

publicEmissionMonit
ongURL

n. z.

n. z.

BATConclusion

n. z.

n. z.

installationType

n. z.

n. z.

dateOfStartOfOperati
on

n. z.

n. z.

installationPartName

Ersetzt das Feld „Plant name“.

n. z.

plantType

n. z.

n. z.

derogations

n. z.

n. z.

nominalCapacity

n. z.

n. z.

specificConditions

n. z.

n. z.

totalRatedThermalIn
put

Ersetzt das Feld „MWth“.

n. z.
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Merkmalstyp

EU-Registry

Attribut
inspireId

Bisheriges LCP-Berichtsformat
Ersetzt die Felder „PlantID“
und „EPRTR national ID“.

Bisheriges E-PRTR-Berichtsformat
n. z.

thematicId

n. z.

n. z.

pointGeometry

Ersetzt die Felder
„Longitude“ und
„Latitude“.

n. z.

remarks

n. z.

n. z.

heatReleaseHazardo
usWaste

n. z.

n. z.

untreatedMunicipal
Waste

n. z.

n. z.

publicDisclosure

n. z.

n. z.

publicDisclosureURL

n. z.

n. z.

dateOfStartOfOperati
on

Ersetzt das Feld „Date of
start of operation“.

n. z.

Status

Ersetzt das Feld „Status of
the plant“.

n. z.
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Anhang 4 – 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.
Boolesches Attribut: Attribut, das entweder den Wert „wahr“ oder den Wert „falsch“ annimmt.
Klassendiagramm: Art von Strukturdiagramm, welche die darin enthaltenen Objekte und deren
Beziehungen beschreibt.
Referenzliste: Festgelegte Wertemenge, aus der ein Attribut mit einem Wert belegt werden kann.
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 die Eigenschaften der Daten und 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.
LocalId (lokale Kennung): Zweiter Teil der INSPIRE-Kennung, welcher eine aus Ziffern bestehende Kennung
enthält, welche die gemeldete Betriebseinheit identifiziert.
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Multiplizität: Definition der Kardinalität, d. h. der zulässigen Anzahl von Elementen, einer Sammlung von
Elementen.
Namespace (Namensraum): Erster Teil der INSPIRE-Kennung. Er gibt in der Regel den Staat, der die Daten
meldet, sowie die für die Meldung zuständige Behörde an.
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.
Produktionsstandort: Geografischer Ort einer Arbeitsstätte oder eines Grundstücks, auf dem sich eine
Arbeitsstätte befunden hat, befindet oder angesiedelt werden soll.
Arbeitsstätte: Eine oder mehrere Anlagen am gleichen Standort, die von derselben natürlichen oder
juristischen Person betrieben werden. Eine Arbeitsstätte ist eine Sonderform des Tätigkeitskomplexes.
Anlage: Feste Anlage, die für den Einsatz aufgestellt oder angeschlossen wurde, beispielsweise eine
Maschine, eine Apparatur, ein Gerät, ein System oder ein Ausrüstungsteil.
Anlagen teil: 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.
UML: Unified-RL Modelling Language, eine Modellierungssprache zur standardisierten Visualisierung des
Designs eines Systems.
URI: Uniform Resource Identifier; Zeichenfolge, die auf eine Ressource verweist. Im Kontext des Registers
sind dies Zeichenfolgen, die in Attributen erfasst werden, die mit Referenzlisten verknüpft sind.
Voidable: 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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