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3.3.2 Stufen der Öffentlichkeitsbeteiligung . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Zusammenfassung
Die Qualitätssicherung spielt in der PRTR Berichterstattung eine wichtige Rolle. Die
Daten werden auf nationaler und europäischer Ebene für jeden öffentlich zugänglich
gemacht und erfordern daher eines hohes Maß an Qualität. Dabei sind alle institutionellen Ebenen, die am Berichtsverfahren teilnehmen (Betreiber, Behörden,
EU) in die Qualitätssicherung involviert. Die Anlagenbetreiber stellen die Qualität
im Hinblick auf Vollständigkeit, Plausibilität und Kohärenz sicher. Die Behörden
prüfen die übermittelten Daten mit verschiedenen Verfahren. Diese teilen sich auf
in technische und fachliche Methoden. Zu den technischen Verfahren zählen die
Prüfroutinen, die in der Berichtssoftware BUBE implementiert sind oder der die allgemeine Prüfung auf XML Konformität. Die fachlichen Prüfungen umfassen Plausibiltätschecks von Stofffreisetzungen und Verbringungen mit Hilfe von Daten aus
anderen Berichtspflichten, Ausreißertests oder die Überprüfung der betrieblichen
Stammdaten (z.B. Koordinaten). Die angewendeten Methoden und die damit verbundenen Probleme werden in der Arbeit umfassend thematisiert. Ein weiterer
Schwerpunkt in diesem Zusammenhang ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Zuständigkeitsebenen. Weiterhin werden neue Verfahren zur Sicherstellung der
Datenqualität vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen hierbei der Vergleich verschiedener
statistischer Tests auf Eignung zur Bestimmung von Ausreißern, die Quantifizierung
typischer Freisetzungsmengen von Stoffen je Branche und die daraus resultierende
Ableitung von Zusammenhängen zwischen Freisetzung und Betriebsgröße. Abschließend wird in einem Reportingvergleich zwischen Deutschland und Polen am Beispiel
der Freisetzung von Quecksilber aus Verbrennungsanlagen untersucht, inwieweit sich
die übermittelten Ergebnisse voneinander unterscheiden und an welchem Punkten
Defizite erkennbar sind.

9

Summary
Quality assurance is an important aspect of the PRTR reporting process. The data
is published for each on the national and the European level. Therefore, a high degree of data quality is necessary. All institutional levels, participating the reporting
proceess (operators, authorities, EU), are involved in the quality assurance. The operators ensure the quality in terms of completeness, plausibility and coherence. The
authorities are reviewing the submitted data by various methods. These are divided into technical and scientific methods. The technical procedures include routines
that are implemented in the reporting software BUBE or the general test for XML
conformity. The scientific methods contain plausibiliy checks of pollutant releases
and transfers using data from other reporting requirements, outlier tests and tests
of company master data (e.g. coordinates). The used methods and the associated
problems are discussed extensively in the master thesis. Another focus in this context is the communication between the various levels of responsibility. Furthermore,
new procedures for ensuring the data quality are presented. The main focus is the
comparison of various statistical tests for outlier detection to determine their suitability in the reporting process. An additional point is the quantification of typical
release quantities of pollutants per branch and the resulting derivation of correlations between the release and the plant size. At the end is a comparison between the
German and the Polish reporting of mercury releases from large combustion plants
in the PRTR. This comparison shows which differences and similarities are apparent
in the results.

1 Einleitung
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1 Einleitung
Der Umwelt- und Naturschutz ist in den vergangenen drei Dekaden durch verschiedene Entwicklungen zu einem wichtigen gesamtgesellschaftlichen Themenfeld geworden. Atomkraft, Klimawandel und Gentechnik sind dabei nur einige von vielen Stichworten, die in diesem Prozess eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch der Übergang
von einem medial-sektoralen zu einem systemaren Umweltschutz sowie der globalen
Betrachtung von Umweltproblemen (Bechmann, 2001, S. 5) und ihren Folgen, haben
die öffentliche Wahrnehmung dazu stark verändert. Durch diese Entwicklungen und
die daraus resultierende tatsächliche oder auch nur gefühlte Betroffenheit, hat die
Bedeutung von Umweltinformationen für die Öffentlichkeit deutlich zugenommen.
Mit der Unterzeichnung des UN-ECE-PRTR Protokolls hat sich Deutschland neben der Europäischen Union und allen anderen Mitgliedstaaten dazu verpflichtet,
ein nationales Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister (Pollutant Release and Transfer Register, PRTR) einzurichten. Ähnliche Emmissionsregister existieren bereits in vielen außereuropäischen Ländern. So zum Beispiel in Japan, in
den USA, Australien und Kanada. Mit dem UN-ECE-PRTR Protokoll wird das
in der Aarhus-Konvention1 festgelegte Recht auf den öffentlichen Zugang zu Umweltinformationen im Bereich der Schadstofffreisetzung und Abfallbeseitigung aus
industriellen Tätigkeiten umgesetzt. Das PRTR soll einen wichtigen Beitrag zur
Reduzierung von Schadstoffeinträgen liefern und die Öffentlichkeit über tatsächlich
getätigte Freisetzungen informieren (Leve u. a., 2010, S.25). Die bereitgestellten Informationen müssen deshalb einen hohen Grad an Qualität besitzen, um aussagekräftig zu sein. Die Frage nach dem Wert dieser Informationen und den Verfahren
zur Gewährleistung und Aufrechterhaltung eines gewissen Wertigkeitslevels, spielt
dabei eine signifikante Rolle.
Ein Hauptziel der Arbeit ist die Untersuchung der bestehenden Verfahren zur Qualitätssicherung im PRTR. Dabei soll aufgezeigt werden, an welchen Stellen bereits
effektive Methoden eingesetzt werden und wo aufgrund von Problemen Handlungsbedarf zur Verbesserung besteht. Die Ableitung neuer Verfahren zur Plausibilitätsund Kohärenzprüfung ist ein weiteres zentrales Ziel der Arbeit. Dabei liegt ein Fokus
auf der Anwendung verschiedenster Verfahren zur Detektion von Ausreißern in den
Daten. Ebenso sollen Kenngrößen abgeleitet werden, mit deren Hilfe die Daten fachlich besser interpretiert werden können. Der Schwerpunkt wird dabei auf zwei Stoffe
(Hg, Ni) mit einer hohen Umweltrelevanz gelegt. Ferner sollen in einem Fallbeispiel
Parallelen und Differenzen in der Berichterstattung einzelner Mitgliedstaaten aufgezeigt werden, die auf mangelhafte Qualitätssicherung unterschiedlicher Ebenen
1

UNECE-Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten.
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zurückzuführen sind. Daraus ergeben sich vielschichtige Schlussfolgerungen für die
Berichterstattung zwischen den Mitgliedsstaaten und der EU. Dieser Reportingvergleich ist eingebettet in den Abschnitt zu neuen Verfahren der Plausibilitätsprüfung.
Aus den dargelegten inhaltlichen Zielstellungen, leitet sich folgender struktureller
und thematischer Aufbau der Arbeit ab:
• Im Anschluss an die Einleitung wird im Kapitel 2 das PRTR vorgestellt und
seine institutionelle Verankerung erörtert. Schwerpunkte werden dabei der
rechtliche Rahmen und der Vollzug auf allen involvierten Ebenen sein.
• Die bestehenden Qualitätssicherungsverfahren bei Betreibern, Landesbehörden,
Bund und EU-Kommission werden in Kapitel 3 erläutert. Dabei erfolgt eine Einführung zum Qualitätsbegriff und zur Bedeutung der ISO 9000 als internationale Norm für Qualitätsmanagement. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in diesem Kapitel ist die Qualitätskommunikation. In einem Exkurs in
die Thematik, die im Kontext des gesamten Transferprozesses für die Qualitätssicherung von signifikanter Bedeutung ist, werden die Rollen der Einzelakteure auf den verschiedenen Ebenen näher beleuchtet.
• In Kapitel 4 werden anhand von ausgewählten Beispielen Defizite im Qualitätssicherungsprozess aufgezeigt und Ansätze für zielorientierte Lösungen erarbeitet.
• Neue Verfahren zur Plausibilitäts- und Kohärenzprüfung und ihre potenzielle Eignung für den Qualitätssicherungsprozess im PRTR werden in Kapitel 5
vorgestellt. Schwerpunkte sind hierbei der Vergleich verschiedener statistischer
Tests auf Eignung zur Bestimmung von Ausreißern, die Quantifizierung typischer Freisetzungsmengen von Stoffen je Branche und die daraus resultierende
Ableitung von Zusammenhängen zwischen Freisetzung und Betriebsgröße. Abschließend erfolgt in Kapitel 5 ein Reportingvergleich zwischen Deutschland
und Polen. Dabei soll von Beispiel von Quecksilber aus Verbrennungsanlagen untersucht werden, inwieweit sich die Reportingseregbnisse voneinander
unterscheiden und an welchem Punkten Defizite erkennbar sind..
• Alle Ergebnisse münden in Kapitel 6 in einer Zusammenstellung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die für den weiteren Prozess der Fortentwicklung der Qualitätssicherung im PRTR relevant sein können.
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2 Das Schadstofffreisetzungs- und
Verbringungsregister (PRTR)
Das Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister (PRTR) ist ein Instrument zur
Information der Öffentlichkeit über Schadstofffreisetzungen sowie Abwasser- und
Abfallverbringung aus der Industrie. Neben den Staaten der europäischen Union,
existieren auch in anderen Ländern ähnliche Register. So zum Beispiel in Japan, Kanada, Chile, Australien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Bis zur Etablierung des europäischen bzw. deutschen PRTR, waren Emissionsdaten aus der Industrie für eine breite Öffentlichkeit in Deutschland und Europa nur schwer zugänglich
bzw. aufgrund der heterogenen Datenhaltung gar nicht verfügbar. Eine systematisierte Zusammenstellung gab es nicht. Heute werden mit dem PRTR rund 90 % aller
relevanten Emissionen (bezogen auf die Schwellenwerte) erfasst und veröffentlicht. In
Deutschland sind derzeit rund 4000 Betriebe PRTR berichtspflichtig. Die Daten werden jährlich berichtet und veröffentlicht. Sie können für Deutschland im nationalen
Register unter http://prtr.bund.de und für Europa unter http://prtr.ec.europa.eu/
abgerufen werden. Mit der Schaffung des PRTR ist ein wichtiger Schritt hin zu einer
hohen Partizipation der Öffentlichkeit und deren Mitwirkungsrechte in Umweltbelangen getan worden.

2.1 Rechtlicher Rahmen
Verantwortlich für die rechtliche Umsetzung des PRTR sind im allgemeinen die
staatlichen und europäischen Umweltschutzinstitutionen. In Deutschland gehören
dazu das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
und das Umweltbundesamt (UBA) (Simonis, 2001, S.5). Das Bundesamt für Naturschutz (BFN) gehört zwar als weitere obere Bundesbehörde ebenso zum Kreis der
staatlichen Umweltschutzinstitutionen, ist aber in die Umsetzung des PRTR primär
nicht involviert. Übergeordnet fungieren die europäischen Behörden und nachgeordnet die Landesbehörden der einzelnen Bundesländer. Auf europäischer Ebene
liegt die Zuständigkeit bei der europäischen Umweltagentur in Kopenhagen (European Environmental Agency, EEA). Die EEA hat die Aufgabe, im Auftrag der
Europäischen Union umweltschutzrelevante Informationen für ganz Europa zusammenzutragen und diese öffentlich bereitzustellen. In den Bundesländern sind in der
Regel die Landesämter mit dem Zuständigkeitsbereich für Umwelt- und Emissionsschutz für die Umsetzung verantwortlich. In diesem Mehrebenensystem (Simonis,
2001, S.5) bzw. Kaskadensystem, das auch in vielen anderen Bereichen des Umweltrechts zum Tragen kommt, ist das PRTR auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene
rechtlich verankert. Die Aarhus-Konvention und das daraus hervorgegangene UN-
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ECE-PRTR Protokoll bilden die völkerrechtliche Grundlage. Alle Rechtsgrundlagen
des PRTR sind in Tabelle 1 aufgeführt und werden im Folgenden näher erläutert.
Tabelle 2.1: Rechtsgrundlagen des PRTR

Ebene

Rechtsgrundlage

Deutschland SchadRegProtAG, PRTR-Gesetz
Europa
E-PRTR-VO
Völkerrecht Aarhus-Konvention, UN-ECE-PRTR-Protokoll
Die Aarhus-Konvention fordert in Artikel 5 Abs. 9, dass die nationalen Institutionen der Unterzeichnerstaaten landesweite Register zur Erfassung und Bereitstellung von Daten zu Schadstoffemissionen aufbauen (Rodenhoff, 2002, S.346). Darin
heißt es: “Jede Vertragspartei ergreift Maßnahmen, um schrittweise und gegebenenfalls unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen ein zusammenhängendes,
landesweites System von Verzeichnissen oder Registern zur Erfassung der Umweltverschmutzung in Form einer strukturierten, [...] und öffentlich zugänglichen Datenbank aufzubauen; [...] (UN-ECE, 1998, Art. 5, Abs. 9, S.16) Weiterhin ist in der
Aarhus-Konvention das Recht auf den öffentlichen Zugang zu den in diesen Registern erfassten Daten, sowie eine Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren verankert. Damit ist für jeden die Möglichkeit der Beteiligung und Partizipation
an Vorhaben mit erheblichen Umweltauswirkungen rechtlich festgeschrieben (Rodenhoff, 2002, S.345). Auf die Bedeutung dieses Rechts im Zusammenhang mit der
Frage nach Qualitätssicherung wird in Kapitel 3.3 explizit eingegangen. Im Jahr
2003 wurde auf der 5. Umweltministerkonferenz “Umwelt für Europa” in Kiew das
UN-ECE-PRTR-Protokoll durch insgesamt 36 Staaten gezeichnet. Darunter alle EUMitgliedstaaten und die EU selbst. Das Protokoll ist ein global offenes Protokoll, das
jeder Staat, auch wenn er nicht Teil der UN-ECE ist, jederzeit unterzeichnen kann
(UVEK, 2006, S.3). Mit diesem Protokoll wurde das in der Aarhus-Konvention festgelegte Recht auf den Zugang zu Umweltinformationen über Schadstofffreisetzungen
sowie Abwasser- und Abfallverbringung aus der Industrie umgesetzt. Das Protokoll
ist in einen Hauptteil und vier Annexe gegliedert. Der Hauptteil besteht aus den
inhaltlichen Bestimmungen und den technischen Vorschriften in Bezug auf internationale Vertragsangelegenheiten. Der Annex I beinhaltet die relevanten Tätigkeiten,
Annex II alle Schadstoffe und die Schwellenwerte, Annex III Verwertungs- und Beseitigungsverfahren und Annex IV Bestimmungen zu Schiedsverfahren. (Leve u. a.,
2010, S.27).
Auf EU-Ebene wurde im Juli 2000 die Entscheidung der Kommission über den
Aufbau eines Europäischen Schadstoffemissionsregisters ( European Pollutant Emis”
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sion Register“, EPER) bekanntgegeben. Die rechtliche Grundlage für das EPER, ist
der Erlass der IVU-Richtlinie2 aus dem Jahr 1996. Die ersten Daten der Mitgliedstaaten konnten im Februar 2004 für das Berichtsjahr 2001 (50 Schadstoffe in Luft
und Wasser) im Internet bereitgestellt werden. Seither ist das EPER zu einem europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister ( European PRTR“),
”
in dem die Vorgaben des UNECE PRTR-Protokolls umgesetzt sind, weiterentwickelt
worden (UVEK, 2006, S.3). Das EPER ist somit das Vorgängerregister des PRTR.
Im Jahr 2005 kam es nach der Entscheidung des Europäischen Parlamentes und des
Rates der EU zur Einrichtung eines European PRTR“. Die entsprechende Verord”
nung dazu (E-PRTR-VO) hat die EU im Februar 2006 veröffentlicht und im gleichen
Monat in Kraft gesetzt (UVEK, 2006, S.3). Das erste Berichtsjahr war das Jahr 2007.
Die Daten dazu wurden 2009 im Internet veröffentlicht. Das Protokoll besteht aus
einem Hauptteil und drei Annexen. In Annex I sind die PRTR-berichtspflichtigen
Tätigkeiten enthalten. Die Schadstoffe und die dazugehörigen Schwellenwerte für
Freisetzungen sind in Annex II und das Format für die Berichterstattung in Annex
III aufgeführt (Leve u. a., 2010). Mit der Schaffung der E-PRTR-Verordung, wurde
auf EU-Ebene das UN-ECE-Protokoll umgesetzt.
In Deutschland mündete die Zeichnung und Ratifizierung des UN-ECE-PRTR
Protokolls und die Verabschiedung der E-PRTR-VO auf europäischer Ebene im Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006
(SchadRegProt, PRTR-Gesetz). Das Gesetz beinhaltet Festlegungen zur Errichtung
des nationalen Registers, zur Veröffentlichung und Übermittlung der Daten auf den
verschiedenen Ebenen (Deutschland, EU), zur Vertraulichkeit von Informationen
und zu Bußgeldbestimmungen(Leve u. a., 2010, S.29).
Die Beziehungen zwischen den einzelnen Rechtsgrundlagen sind in Abbildung 2.1
noch einmal zusammenfassend dargestellt.
Auf nationaler Ebene sind die Betreiber der berichtspflichtigen Anlagen, die verantwortlichen Landesbehörden und das UBA als Bundesbehörde in die Berichterstattung mit involviert. Der Betreiber muss nach § 3 SchadRegProtAG die Daten an
die nach Landesrecht zuständige Behörde übermitteln. Diese leitet die Informationen
dann an das UBA als zuständige Bundesbehörde weiter. Die nationale Zuständigkeit
des UBA ergibt sich aus § 2 SchadRegProtAG. Diese Reihenfolge entspricht der nationalen Berichtskette.

2

Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie). Aus der
Richtlinie gehen Anforderungen und Maßnahmen zur Verminderung von Emissionen in Luft,
Wasser und Boden und Abfall hervor.
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Abbildung 2.1: Zusammenhänge der Rechtsgrundlagen (Leve u. a., 2010, S.24)

2.2 Vollzug
2.2.1 Festellen der Berichtspflicht
Am Beginn des Vollzugsprozesses steht die allgemeine Feststellung, welche Betriebseinrichtungen von der Berichtspflicht betroffen sind. Eine Betriebseinrichtung ist
nach Artikel 2 Abs. 4 der E-PRTR-VO als “eine oder mehrere Anlagen am gleichen Standort, die von der gleichen natürlichen oder juristischen Person betrieben
werden” (EU-Kommission, 2006b) definiert. Grundsätzlich sind Betriebseinrichtungen berichtspflichtig, wenn sie eine oder mehrere der im Anhang I der E-PRTR-VO
aufgeführten Tätigkeiten ausführen und die festgelegten Kapazitätsschwellenwerte
überschreiten. Der Kapazitätsschwellenwert ist dabei kein Grenzwert sondern dient
dazu, kleinere Betriebe bzw. geringe Schadstoffmengen, die für die Gesamtbetrachtung vernachlässigt werden können, von der Berichtspflicht auszunehmen.
Im PRTR werden Freisetzungen in Wasser, Boden und Luft sowie die Verbringung
von in Abwasser enthaltenen Schadstoffen berichtet. Insgesamt enthält das PRTR
91 Schadstoffe, von denen die jährlichen Frachten in diese Medien berichtet werden müssen. Weiterhin unterliegen Betriebe der Berichtspflicht, wenn sie mehr als
2000 t nicht gefährliche und/oder 2 t gefährliche Abfälle haben und diese außerhalb
des Standortes der Betriebseinrichtung verbringen. Hinzu kommen die betrieblichen
Stammdaten und die durchgeführten Tätigkeiten nach Anhang I der E-PRTR-VO.
Die berichtspflichtigen Betriebe werden im PRTR den folgenden Branchen zugeordnet:
• Energiesektor
• Herstellung und Verarbeitung von Metallen
• Mineralverarbeitende Industrie
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• Chemische Industrie
• Abfall- und Abwasserbewirtschaftung
• Be- und Verarbeitung von Papier- und Holz
• Intensivtierhaltung und Aquakultur
• Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor
• Sonstige Industriezweige
Ein wichtiger Punkt der Berichterstattung ist die Vertraulichkeit von Informationen.
Grundsätzlich gibt es den völkerrechtlichen Grundsatz der Übermittlungspflicht. Das
bedeutet alle Daten die der Betreiber an die zuständige Landesbehörde übermittelt,
sind auch komplett an das UBA weiterzugeben (§ 5 Abs. 1 SchadRegProtAG). Es
kann sich jedoch aus anerkannten verfassungs- und europarechtlichen Gründen die
Pflicht ergeben, in Ausnahmefällen bestimmte Informationen nicht zu übermitteln.
Dazu gehören private (z.B. personenbezogene Daten, Urheberrechte, Betriebsgeheimnisse, Steuergeheimnise, Statistikgeheimnise) und öffentliche (z.B. Verteidigung,
bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit, Durchführung eines laufenden
Gerichtsverfahrens, Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren, Durchführung
strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen) Daten (§ 5 Abs. 1 u. 2 SchadRegProtAG) (Rathmer u. a., 2007, S.32).
Zusammenfassend ist in der folgenden Abbildung noch einmal das Fließschema
zur Feststellung der Berichtspflicht dargestellt.

Abbildung 2.2: Fließschema zur Prüfung der Berichtspflicht (Rathmer u. a., 2007, S.9)
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2.2.2 Workflow der Datenerfassung und Bereitstellung
Beginnend mit der Abbildung der gesamten Prozesskette der Datenerfassung und
Bereitstellung sollen im folgenden die einzelnen Stufen des Workflows vorgestellt
werden.

Abbildung 2.3: Schema PRTR-Berichterstattung (Leve u. a., 2010, S.38)

Grundlage für die Datenerfassung und den gesamten nachgelagerten Workflow ist
die Anwendung BUBE (Betriebliche Umweltdatenberichterstattung). Die Anwendung wurde im Rahmen einer Verwaltungskooperation zwischen Bund und Ländern
entwickelt. Ziel war die Entwicklung einer Anwendung die eine integrierte Berichterstattung über das Internet erlaubt. Mit BUBE wird der medienbruchfreie Transfer
der Daten sichergestellt. Eine zusätzliche Anforderung von Seiten der Anlagenbetreiber und der Bundesländer war die Integration verschiedener Berichtspflichten in
einer Software. Das hat zur Folge, dass BUBE multimodular aufgebaut ist und derzeit drei Module für die Berichterstattung enthält. Neben dem Modul für die PRTRBerichterstattung beinhaltet es ein Modul für die Berichtspflicht nach 13. BImSchV
sowie ein Modul für die Berichtspflicht nach 11. BImSchV. Die 13. BImSchV (Großfeuerungsanlagenverordnung) verlangt einen jährlichen Bericht zu Emissionen von
Stickoxiden, Schwefeloxiden, Staub und den Energieeinsatz einer Anlage. Bei der 11.
BImSchV (Emissionserklärung) muss in einem Abstand von vier Jahren berichtet
werden, welche Schadstoffe einer genehmigungspflichtigen Anlage im jeweiligen Zeitraum in die Atmosphäre emittiert wurden. Durch die Integration der verschiedenen
Berichtspflichten und die verfügbaren technischen Standards, trägt BUBE in hohem
Maße dazu bei, den bürokratischen Aufwand bei der betrieblichen Berichterstattung
zu reduzieren und die damit verbundenen internen Prozesse zu optimieren. Auf Be-
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schluss des Bundeskabinetts wurde BUBE deshalb zu einem prioritären Projekt im
Umsetzungsplan E-Government 2.0 erklärt. BUBE steht unter der AGPL3 (Affero
General Public License). Der Quellcode des Programmes ist entsprechend den Vorschriften der AGPL offen und für jeden Nutzer der Anwendung frei verfügbar. In
der ganzen Prozesskette wird vollständig auf XML-Formate zum Datenaustausch
gesetzt. Im folgenden Unterkapitel wird darauf noch einmal explizit eingegangen.
Das erste Glied in der Prozesskette der Berichterstattung sind die Anlagenbetreiber. Diese haben verschiedene Möglichkeiten den Berichtsprozess zu initiieren.
Es wird auch von den “Drei-Wegen-ins-System” gesprochen. Dabei können sie die
Daten über eine bereits im Betrieb bestehende Software erfassen, die BUBE-Offline
Version oder die BUBE-Online Version nutzen. Bei den beiden ersten Varianten
wird aus den eingetragenen Daten eine XML-Datei generiert (XML1), die dann
weiter an BUBE-Online übergeben wird. Bei der dritten Möglichkeit erfolgt die
Datenerfassung direkt im BUBE-Online Internetportal. Im BUBE-Online werden
nach der Datenerfassung bzw. dem Einlesen der XML1-Dateien, die Daten durch
den Betreiber freigegeben. Um unberechtigtem Zugriff vorzubeugen, ist im BUBEOnline ein umfassendes Rollen- und Rechtekonzept integriert, über das die Authentifizierung gesteuert wird. Im nächsten Schritt werden die Daten an die jeweils
zuständige Landesbehörde übermittelt. Dort erfolgt eine Überprüfung der bereitgestellten Informationen im Hinblick auf verschiedene Kriterien. Dazu zählen zum
Beispiel die Tests auf korrekte Syntax, Vollständigkeit und Konsistenz. Ferner umfasst die Überprüfung auch das im rechtlichen Rahmen vorgesehene Unterdrücken
geheim zu haltender Informationen. Auf die eben dargestellten und die bereits im
BUBE implementierten Qualitätsprüfungen, wird im Kapitel zur Qualitätssicherung
noch näher eingegangen. Auch die Landesbehörde hat verschiedene Möglichkeiten
der Weiterverarbeitung der Daten. Hierbei stehen wieder drei verschiedene Varianten zur Verfügung. Entweder erfolgt die Verarbeitung über ein bereits bestehendes
FIS (Fachinformationssystem), die BUBE-Offline Version oder wie schon im ersten Fall direkt im BUBE-Online. Die Mehrheit der Landesbehörden arbeitet mit
dem BUBE-System. Nach der Überprüfung und Bearbeitung der Daten, erstellt
die Landesbehörde einen bundeslandspezifischen Datensatz, der alle gemeldeten
Betriebe mit deren Stammdaten und Freisetzungen bzw. Verbringungen (Abwasser/Abfall) enthält. Dieser Datensatz wird im Anschluss an die Zusammenstellung
als XML2 Datei an das UBA übermittelt. Daraus folgt, dass dem UBA im Zuge der Berichtsphase 16 Länderdatensätze übergeben werden. Im Gegensatz zum
XML1 sind in diesen Datensätzen lediglich die Daten für die PRTR-Berichtspflicht
enthalten. Die Daten zur 11. und 13. BImSchV werden von den Landesbehörden
auf anderen Wegen weiter berichtet. Weiterhin sind im XML2 alle als vertrau3

vgl. http://www.gnu.org/licenses/agpl.html
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lich zu behandelnden Informationen für die Bundes- und EU-Ebene unkenntlich
gemacht. Zu den Geheimhaltekriterien zählen neben anderen beispielsweise nachteilige Auswirkungen auf die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, nachteilige Auswirkungen auf Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit, die Offenbarung
personenbezogener Daten, die Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum, die
Zugänglichmachung von Betriebsgeheimnissen und das Steuergeheimnis. Nach einer erneuten Plausibiltätsprüfung der Daten durch das UBA, wird aus allen 16
Länderdatensätzen ein Gesamtbundesdatensatz (XML3) für die Übergabe an die EU
erstellt. Zusätzlich werden die Ergebnisse im nationalen Portal veröffentlicht. Unter
http://prtr.bund.de können alle deutschen PRTR Daten abgerufen werden. Dort
stehen Kartendienste und Hintergrundinformationen zum PRTR für jedermann zur
Verfügung. Auch ein WMS (WebMapService) zum Einbinden der Daten in andere
Informationssysteme wird bereitgestellt. Das Portal wird von der BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) in Bonn als Dienstleister gehostet. Die
Übermittlung des Gesamtbundesdatensatzes durch das UBA an die EU erfolgt elektronisch durch den Upload in ein Central Data Repository (CDR). Beim Upload
prüft ein Validation Tool der EU mit verschiedenen Routinen die Daten erneut auf
Richtigkeit. Die EU veröffentlicht abschließend die Daten aller Mitgliedstaaten in
ihrem eigenen PRTR-Portal (http://prtr.ec.europa.eu/).
2.2.3 XML in der Prozesskette
Im ganzen PRTR Berichtsprozess wird durchgängig auf XML-Schnittstellen zum
Datenaustausch gesetzt. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass kein aufwendiger Abgleich zwischen verschiedenen individuellen Formaten erfolgen muss, sondern
sich der Datentransfer an eindeutig definierten Schnittstellen orientiert. Die fachliche
Standardisierung von XML wird durch das World Wide Web Consortium4 (W3C)
vorgegeben. Das bedeutet es gibt festgelegte Regeln zur Erstellung von XML Dateien und Strukturen, die bei der Erstellung von XML-Formaten berücksichtigt werden
müssen. Die XML-Austauschformate für den PRTR Berichtsprozess sind zwischen
den einzelnen Berichtsebenen festgeschrieben und alle beteiligten Institutionen halten sich an die gegebenen Standards. Durch diese Schnittstellen wird ein medienbruchfreier Datentransfer zwischen den einzelnen Verwaltungsebenen sichergestellt.
Für die Qualitätssicherung im PRTR ist dies ein zentrales Kriterium zur Sicherstellung der Datenintegrität vom Anlagenbetreiber bis zur Veröffentlichung der Daten
beim Bund und bei der EU.

4

XML beim W3C (http://www.w3.org/XML/Core/)
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3 Qualitätssicherungsverfahren im PRTR
3.1 Der Qualitätsbegriff
Das Wort “Qualität” ist von einer hohen Bedeutungsvielfalt gekennzeichnet, was
eine eindeutige Definition sehr schwierig macht. Der Begriff wird im Kontext der
öffentlichen Wahrnehmung stets mit der Beurteilung eines Produktes oder einer
Dienstleitung in Verbindung gebracht. Wird ein Produkt oder eine Dienstleistung
mit einer hohen Güte bewertet, so wird dies als “hohe Qualität” eingestuft. Bei
minderer Güte spricht man von “schlechter Qualität”. Diese Einordnung geht immer
einher mit der Wertigkeit des jeweiligen Produktes. In der DIN 9000:2005 ist Qualität definiert als “Vermögen einer Gesamtheit inhärenter Merkmale eines Produkts,
eines Systems oder eines Prozesses zur Erfüllung von Forderungen von Kunden und
anderen interessierten Parteien.“ (DIN, 2005) Daraus lässt sich ableiten, dass Qualität keine absolute Größe ist sondern sie sich vielmehr an den Erfordernissen potenzieller Nutzer (Kunden) orientieren muss. Dabei sind nicht immer alle Elemente
die die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung quantifizieren, mess- und
steuerbar. Ein großer Teil wird auch durch die subjektive Wahrnehmung beeinflusst.
Bei Qualität im Rahmen des PRTR geht es in erster Linie um Datenqualität. Juran
u. Godfrey (1999, S.2) definieren diese wie folgt: “data to be of high quality if they
are fit for their intended uses in operations, decision making and planning.” Diese begriffliche Spezifizierung ist für die Beschreibung von Qualität im Kontext des
PRTR gut geeignet, da sie die allgemeinen Anforderungen und Nutzungsziele sehr
gut reflektiert.
3.1.1 Ansätze zur differenzierten Einordnung
Neben den monokausalen Definitionsansätzen kann Qualität auch wesentlich differenzierter betrachtet werden. Nach Meyer (2010a, S.11f.) werden zur besseren Auffassung des Qualitätsbegriffes fünf verschiedene Ansätze unterscheiden:
1. Beim Transzendenzansatz wird durch erst durch den Vergleich von Produkten die Art der Qualität erkennbar. Aus diesem Ansatz lässt sich allerdings
lediglich ableiten, dass die Qualität des Produktes 1 besser oder schlechter ist
als die des Produktes 2 ist.
2. Der Produktansatz setzt voraus, dass vergleichbare Werte zur Beurteilung
von Qualität vorhanden sind. Das bedeutet, dass die Qualität eines Produktes
objektiv messbar wird. Grundlage dafür ist eine gegebene Vergleichbarkeit von
Produktmerkmalen anhand derer ein Kunde bewerten kann. Nur wenn diese
Vergleichbarkeit gegeben ist, kann ein Kunde auch die höhere oder niedrigere
Wertigkeit eines Merkmales beurteilen.
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3. Der Nutzeransatz stellt Nutzerinteressen als Maßstab für Qualität in den
Mittelpunkt. Was der Mehrheit der Nutzer gefällt wird bei diesem Ansatz als
Qualität definiert. Das kann allerdings bedeuten, dass diese Nutzerinteressen
fachlichen Ansprüchen gegenüberstehen und diese somit zurückgestellt werden
müssen.
4. Im herstellungsbasierten Ansatz wird als Qualität definiert, ob ein Produkt bestimmte festgelegte Spezifikationen erfüllt oder nicht. Dabei werden
auch Nutzeranforderungen berücksichtigt, da vom Nutzer ein gewisser Standard an Spezifikationen erwartet bzw. vorgegeben wird. Die zentralen Ziele
dieses Ansatzes sind die Reduzierung von Kosten durch den KVP und die
Minderung von Reparaturen und Defekten.
5. Die Definition von Qualität nach dem Preis-Leistungsverhältnis erfolgt mit
dem Wertansatz.
Bezogen auf die oben vorgestellten Definitionsansätze lässt sich Qualität in Bezug
auf die PRTR-Daten am besten mit dem herstellungsbasierten Ansatz beschreiben.
Bevor die Veröffentlichung der Daten erfolgt, müssen mit unterschiedlichen Verfahren Integrität, Vollständigkeit und Plausibilität sichergestellt werden. Auf der
einen Seite erfordert der öffentliche Anspruch diese Maßnahmen, da die Daten sonst
nicht verwertbar sind. Auf der anderen Seite haben auch die Betriebe und die Daten bereitstellenden Institutionen ein Interesse daran, diese in einem hohen Maß an
Qualität zu veröffentlichen. Die rechtlich geforderte Transparenz und die im Gesetz
festgeschrieben Maßnahmen verpflichten sie dazu.
3.1.2 Qualitätsnormung
Die Anforderungen an ein Qualitätsmanagement sind international umfassend genormt. Dabei ist die ISO 9000 ff. die international gültige Normenreihe zum Aufbau
und zur Bewertung von Qualitätsmanagementsystemen. In dieser Reihe sind Prinzipien festgelegt, die für die Etablierung und Anwendung eines Qualitätsmanagements
notwendig sind. Die Normenreihe setzt sich aus den Einzelnormen ISO 9000 (Grundlagen und Begriffe), ISO 9001 (Anforderungen), ISO 9004 (Effizienz) und ISO 19011
(Auditierung) zusammen.
Aus der Reihe gehen dabei insgesamt acht Grundsätze zum Qualitätsmanagement
hervor. Diese lassen sich wie folgt beschreiben (DIN, 2005):
• Kundenorientierung: Kundenerfordernisse einordnen,verstehen und erfüllen
Streben nach Erfüllen und Übertreffen der Kundenforderungen
• Führung: Ziele festlegen und die Organisation danach ausrichten
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• Einbeziehung der Menschen: vollständige Einbeziehung der partizipierenden Menschen
• Prozessorientierter Ansatz: Prozess leiten und lenken mit dem Ziel einer
effizienten Zielerreichung
• Systemorientierter Managementansatz: Einordnen und verstehen der Prozesse die miteinander in Wechselwirkungen stehen
• Kontinuierliche Verbesserung: zentrales Ziel im Qualitätsmanagement
• Sachlicher Ansatz zur Entscheidungsfindung: zielgeleitete Entscheidungsfindung durch Analyse von Informationen
• Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen: Optimierung der
Beziehungen zwischen Organisation und Lieferanten
Diese Grundsätze müssen sich in jeder Organisationsstruktur, die sich mit Qualitätsmanagement auseinandersetzt, wiederfinden. Für die Einordnung des PRTR
Qualitätssicherungsprozesses ist die ISO 9001:2008 in erster Linie relevant. In dieser
Norm sind die Anforderungen an ein Qualitätsmanagement festgeschrieben. Bestimmend sind dabei vier zentrale Punkte (DIN, 2008):
• Verantwortung der Leitung
• Management von Ressourcen
• Produktrealisierung
• Messung, Analyse und Verbesserung
Dabei unterliegen diese Anforderungen dem PDCA-Zyklus. PDCA steht für Plan,
Do, Check, Act und beschreibt die Schritte zur Ein- und Durchführung eines Qualitätsmanagements.

Abbildung 3.1: PDCA-Zyklus (Hoffmann-Münster u. Münster, 2009)
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Nicht nur die Anforderungen, die aus der ISO 9001:2008 hervorgehen, sondern die
gesamte Normenreihe ist prozessorientiert aufgebaut. Dabei ist zu beachten, dass die
Qualität eines Produktes immer nur über individuelle Verfahren, die im Gesamtprozess integriert sind, sichergestellt werden kann. Es werden in den Normregularien
keine methodischen Vorgaben für Prüfungen und Abläufe vorgegeben. Lediglich die
zu erfüllenden Rahmenbedingungen werden festgelegt.
Die Normelemente, die bereits im PRTR Berichtsprozess erkennbar sind, werden
in Kapitel 3.2 dargestellt.
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3.2 Bestehende Verfahren im PRTR
Im PRTR sind auf allen Berichtsebenen Anforderungen an die Durchführung einer Qualitätssicherung verankert. Beginnend beim berichtenden Betrieb bis hin zur
EU. Für die nachfolgende Darstellung der einzelnen Verfahren auf den jeweiligen
Zuständigkeitsebenen ist es notwendig, noch einmal die Prozesskette des Datenflusses zur Berichterstattung zu verdeutlichen. Damit kann die Komplexität, welche
durch die kaskadierende Zuständigkeit entsteht, besser vermittelt und die nachfolgenden Ausführungen besser eingeordnet werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt
noch einmal vereinfacht den Datenfluss der Berichterstattung über die jeweiligen
Institutionen.

Abbildung 3.2: Datenfluss der Berichterstattung

3.2.1 Bedeutung der Qualitätssicherung in der PRTR-Prozesskette
Die Veröffentlichung der gelieferten Daten auf nationaler und europäischer Ebene
und ihre damit verbundene Nutzung, machen es notwendig, dass diese in einer entsprechenden Qualität vorliegen. Im Gegensatz zu einem Sachprodukt, dass sich in
der Regel lediglich nur auf einer, meist betrieblichen Stufe der Qualitätssicherung
stellen muss, müssen die berichteten PRTR-Daten auf mindestens vier verschiedenen, institutionell äußerst divers organisierten Ebenen qualitätstechnisch geprüft
werden. Das bedeutet, dass der gesamte Qualitätssicherungsprozess sich in die Prozesskette einfügen und den einzelnen Ebenen ein hohes Maß an Sorgfalt zur Umsetzung abgefordert werden muss um diese Qualität auch zu garantieren. Hierbei
gibt es sehr große Unterschiede in der Art und Weise und in den Methoden, mit denen auf den jeweiligen Ebenen Qualitätssicherung betrieben wird. Grundsätzlich
existieren vier verschiedene Level der Qualitätssicherung, die auf den jeweiligen
Zuständigkeitsebenen unterschiedlich stark verankert sind. Sie umfassen die Prüfung
auf formale, syntaktische, semantische und fachliche Richtigkeit der Daten. Daneben
spielt auch die subjektive Beurteilung der Notwendigkeit zur Durchführung und der
Intensität von Qualitätssicherung sowie das Verständnis der Prozesskette auf den
jeweiligen Ebenen eine entscheidende Rolle. Die damit einhergehende Komplexität
in den Ausgangsbedingungen, mündet häufig in einer Vielzahl von Schwierigkeiten
im Gesamtprozess, deren Inhalt und Folgen in Kapitel 4 näher beleuchtet werden
sollen.
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3.2.2 Betreiber
Die erste Instanz im Qualitätssicherungsprozess innerhalb der Berichtskette sind
die Betreiber der jeweiligen berichtspflichtigen Betriebseinrichtung. In Artikel 9
Absatz 1 der E-PRTR-Verordnung heißt es dazu: “Die Betreiber müssen für jede
Betriebseinrichtung, die den Meldepflichten gemäß Artikel 5 unterliegt, die Qualität der übermittelten Informationen gewährleisten.” Nach Absatz 2 des Artikels
müssen die zuständigen nachgelagerten Behörden die Qualität der übermittelten
Daten im Hinblick auf die Kriterien Vollständigkeit, Kohärenz und Glaubwürdigkeit
hin überprüfen. Es handelt sich dabei faktisch um die rechtliche Festschreibung der
Betreiberpflicht zur Qualitätssicherung der übermittelten Daten. In Anlehnung an
das EU Guidance Document (GD) zur Durchführung des PRTR EU-Kommission
(2006a), lassen sich diese Kriterien wie folgt beschreiben:
• Vollständigkeit: Umfasst zuerst die Überprüfung, ob alle zu gesetzlich geforderten zu übermittelnden Daten bereitgestellt werden. Dazu gehören alle Betriebseinrichtungen mit Anhang-I Tätigkeiten und Überschreitungen bei den
Kapazitätsschwellenwerten bei Freisetzungen und Verbringungen außerhalb
des Standorts von Schadstoffen und Abfällen. Weiterhin sind alle zusätzlich
geforderten Informationen (z.B. betriebliche Stammdaten) vollständig anzugeben.
• Kohärenz: Kohärenz bedeutet nach dem GD (EU-Kommission, 2006a, S.47),
“[...] dass alle Daten auf der Grundlage eindeutiger und einheitlicher Definitionen, Quellenbezeichnungen und zuverlässiger Methoden für die Bestimmung
der Freisetzungen über mehrere Jahre zu übermitteln sind.” Weiterhin wird
eine nachvollziehbare Anwendung der nationalen Identifikationsnummern im
Kontext der Kohärenzprüfung verlangt.
• Glaubwürdigkeit: Glaubwürdigkeit impliziert die “[...] Authentizität, Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Transparenz [...]” (EU-Kommission, 2006a,
S.47) der übermittelten Informationen. Dazu zählt zum Beispiel die Kenntnis
der angewendeten Mess- und Bestimmungsmethoden.
Es existiert keine genaue Festlegung, mit welchen Methoden konkret die drei geforderten Kriterien erfüllt werden müssen. Jeder Anlagenbetreiber kann demnach eigenständig entscheiden, auf welcher Grundlage er die Qualitätssicherung durchführt.
Daraus folgt, dass die Betreiber die Qualität sicherstellen aber die Überprüfung dann
erst im nächsten Schritt auf behördlicher Seite erfolgt. Aus dieser Situation ergeben
sich einige Schwierigkeiten, auf die in Kapitel 4 noch genauer eingegangen wird.
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3.2.3 Landesbehörden
Im darauffolgenden Schritt der Berichterstattung, erfolgt die Qualitätssicherung auf
behördlicher Seite. Rechtlich gesehen sind das in Deutschland aufgrund der föderalen
Struktur, einerseits die jeweils zuständigen Landesbehörden, meist die mit dem
Zuständigkeitsbereich Emissionsschutz, und andererseits das UBA als zuständige
Bundesbehörde. Die Betreiber übermitteln ihre zu berichtenden Daten an ihre jeweilige Landesbehörde, die daraufhin ihren Teil zur Qualitätssicherung durchführt.
Ihr stehen dabei mehrere fachliche und technische Möglichkeiten zur Verfügung. Die
fachlichen Möglichkeiten beruhen dabei ebenso wie bei den Betreibern auf Empfehlungen, die im GD vorgeschlagen werden. Bezugnehmend auf die Umfrage, die im
Rahmen des Kapitels zur Qualitätskommunikation zwischen Betreiber und Landesbehörde durchgeführt wurde (Kap. 3.4.1.1) lässt sich ablesen, dass ein großer Teil
der zuständigen Landesbehörden sich folgender Datengrundlagen zur Sicherstellung
der Plausibilität der berichteten Daten bedient:
• Emissionserklärungen nach der 11. BImSchV
• Emissionsberichte nach dem Emissionshandel
• Abfallbilanzen und Informationen zur Verbringung gefährlicher Abfälle aus
Abfallüberwachungssystemen
• Ergebnisse der allgemeinen amtlichen Überwachung
• Jahresberichte der EU (Review Reports)
Dabei werden mehrheitlich ähnliche Methoden zur Sicherstellung Datenplausibilität
angewendet. Dazu zählen hauptsächlich der manuelle Vergleich gemeldeter Freisetzungsmengen, die komparable Betrachtung mit den gemeldeten Daten der Vorjahre
und die Überprüfung der betrieblichen Stammdaten. Diese Prüfungen erfolgen in
der Regel stichprobenartig. Eine Einzelfallprüfung aller Betriebe wird durch die Verordnung nicht verlangt. Neben der fachlichen Überprüfung der gemeldeten Daten,
stehen in BUBE Prüfroutinen zur Verfügung, mit denen bereits bestimmte Fehler in
den Datensätzen erkannt werden können. Die Prüfung erfolgt üblicherweise im Rahmen des Übermittlungsprozesses der Daten. Diese Tests sind sehr vielfältig. Sie umfassen rund 120 Einzelfallprüfungen zu unterschiedlichsten Kriterien. Die einfachste
Form der Prüfung ist dabei, ob ein Pflichtfeld ausgefüllt ist oder nicht. Detaillierte Prüfungen sind zum Beispiel Tests zur Vertraulichkeit oder zu angewendeten
Bestimmungsmethoden. Die jeweiligen Landesbehörden können dabei eigenständig
festlegen, welche dieser Tests zur Anwendung kommen oder nicht. Dabei können die
Kriterien als “Error” oder “Warning” gesetzt werden. Ein “Error” verhindert den

3 Qualitätssicherungsverfahren im PRTR

27

weiteren Datenfluss und erfordert eine Korrektur der gemeldeten Daten. Ein “Warning” hingegen nicht. Diese Möglichkeit der Landesbehörden, die Fehlermeldung
eigenständig zu deklarieren, hat verschiedene Auswirkungen für den weitergehenden
Berichtsprozess auf deren Folgen in Kapitel 4 näher eingegangen wird.
Aufgrund der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Tests, ist eine ausführliche
Analyse jedes Einzelverfahrens im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, da die ganzheitliche Betrachtung der Qualitätssicherung im Mittelpunkt stehen soll. Einzelfallbeispiele bei denen Probleme auftreten, werden in Kapitel 4 diskutiert.
3.2.4 Bundesbehörde
Nachdem die Landesbehörden ihren jeweiligen Datensatz mit allen berichtspflichtigen Betrieben zusammengestellt und geprüft haben, wird dieser als XML2 Datei an
das UBA als zuständige Bundesbehörde für den Vollzug übermittelt. Das UBA unterliegt rechtlich den gleichen Bestimmungen wie den Landesbehörden (vgl. Artikel
9 Absatz 2 der E-PRTR-VO). Das bedeutet hier erfolgt wieder eine Prüfung der gemeldeten Daten. Wie bereits erwähnt können die Landesbehörden eigenständig die
durchzuführenden Prüfungen im BUBE festlegen. Der daraus hervorgehenden Heterogenität der landesspezifischen Datensätze, kann nur durch eine erneute Prüfung
begegnet werden, um im Resultat ein homogen geprüftes XML3 an die EU zu
übergeben. Beim UBA erfolgt eine zweistufige Prüfung der Daten. Zuerst wird eine
Vorprüfung der XML2 Dateien durchgeführt. In Anlehnung an die Routinen in BUBE, gibt es beim UBA ein Programm zur Überprüfung der XML2 Dateien. Diese
Anwendung (XML2-TEST) beinhaltet eine Vielzahl von Prüfungen, die einerseits
zum Ziel haben, die von Seiten der EU geforderte Konformität herzustellen und andererseits einen plausiblen Datensatz für die nationale Präsentation im Internet zu
bekommen. Dabei wird wie bei den BUBE Checks ein “Error” oder ein “Warning”
bei Unstimmigkeiten in den Datensätzen ausgegeben und an die Landesbehörden
zur Korrektur zurück gespielt5 . Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist,
dass die Behörden die Datensätze nicht eigenständig ändern dürfen. Bei Problemen
muss die gesamte Berichtskette bis zum Betrieb zurückgegangen werden, um etwaige Korrekturen durchzuführen. Für die Integrität der Daten, ist dies im Kontext
des Qualitätssicherungsprozesses ein sehr wichtiger Aspekt. Bei mangelhafter Qualität werden die Daten nicht weiter verarbeitet sondern zurück gespielt. Nachdem
die Vorprüfung mit Hilfe des XML2 Tests abgeschlossen ist, werden die Daten in
die Qualitätssicherungsdatenbank des UBA überführt. Mit Hilfe dieser Datenbank
werden folgende Arbeitsschritte der Berichterstattung durchgeführt:
5

Es existiert zusätzlich die Ausgabe “Hinweis” für nicht durch die Behörden bzw. Betriebe beeinflussbare Aspekte. Es betrifft in der Regel Probleme in der Kommunikation mit der EU.
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• Durchführen von Zusatzprüfungen und Transformationen während des Imports (z.B. Koordinatentransformationen für den WMS)
• Generieren des XML3 für die Weitergabe an die EU (Zusammenführen der
landesspezifischen Datensätze zu einem Bundesdatensatz)
• Übergabe der Daten an das Präsentationsmodul für die Bereitstellung Internet
(PRTR Portal)

Abbildung 3.3: Ablaufschema Qualitätssicherung der Behörden (verändert nach Leve u. a.,
2010, S.49)

Mit diesem Schritt werden die Daten erstmals öffentlich verfügbar gemacht. Das
bedeutet an diesem Punkt muss die Datenqualität einen Standard besitzen der es
erlaubt, die Daten bedenkenlos öffentlich bereitzustellen. Durch die faktische Doppelprüfung wird dieses hohe Qualitätsniveau in vielen Punkten auch erzielt. Der
erzielte Standard ist dadurch, zumindest in Deutschland, auf nationaler Ebene um
ein Vielfaches höher als von der EU gefordert. Hilfreich waren dabei auch die Erfahrungen, die in den ersten drei Berichtsjahren gesammelt wurden. Die Fehlerquote
ist in jedem Jahr geringer geworden. Auch die involvierten Personen auf Behördenund Betriebsebene haben eine gewisse Routine bei der Berichterstattung erlangt.
Dadurch konnte sich ein Quasi Standardprozess etablieren, der es nun erlaubt, den
Fokus auf die fachliche Auswertung der Daten zu legen.
Abschließend wird in Abbildung 3.3 ein Prüfschema gezeigt werden, auf dessen
Grundlage die Qualitätssicherung auf behördlicher Seite erfolgen kann (Leve u. a.,
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2010). Bezugnehmend auf die Befragung zu Kapitel 3.4.1 ist davon auszugehen, dass
die Mehrheit der zuständigen Behörden auf Landesebene große Teile der in diesem
Schema dargestellten Methoden zur Prüfung anwendet.
3.2.5 EU
Die EU-Kommission hat die Aufgabe (gemäß Art. 9 Abs. 3 der E-PRTR-VO) die
Arbeiten für die Qualitätssicherung und Qualitätsbewertung zu koordinieren. Dies
erfolgt in Abstimmung mit einem Ausschuss (“Artikel 19 Ausschuss”), an dem Vertreter aller Mitgliedstaaten teilnehmen.
Die übermittelten Daten werden auch bei der EU auf ihre Qualität hin geprüft.
Dies erfolgt im Zuge des Uploads der Daten durch die nationalstaatlichen Behörden
in das Data Repository der EEA. Dabei wird mit einem Validation Tool der gelieferte XML3 Datensatz auf Vollständigkeit und Korrektheit hin geprüft. Die Detailtiefe
ist dabei aber deutlich geringer als das, was bereits in den Vorstufen der Qualitätssicherung von behördlicher Seite geprüft wurde. Die Prüfung umfasst einerseits
die allgemeine technische Validität der übermittelten Datei (XML-Konformität).
Andererseits werden folgende Punkte aus fachlicher Sicht geprüft (EU-Kommission,
2011):
• Vollständigkeit (Pflichtfelder)
• Koordinaten und NUTS6
• Facility ID
• Prüfung auf Sonderzeichen und Nullwerte
• Ausreißer
Bei dem Ausreißertest wird ein Wert als Ausreißer angesehen, wenn er vierfach höher
ist, als der Mittelwert der in den Vorjahren berichteten Freisetzungen dieses Stoffes.
Statistisch betrachtet ergeben sich aus dieser Form der Ausreißererkennung einige
Probleme in Bezug auf die Interpretation der erkannten Werte. Dieser Sachverhalt
wird in Kapitel 5 näher verdeutlicht. Problematisch ist weiterhin, dass die Anforderungen der EU häufig wechseln7 und somit in den vorgelagerten Prüfroutinen
Anpassungen vorgenommen werden müssen. Weiterhin fehlt meist eine ausreichend
gute Dokumentation der jeweiligen Anforderungen an die Daten. Dieser Punkt ist in
Bezug auf die Standards zur Qualitätssicherung innerhalb der ganzen Berichtskette
äußerst wichtig und wird ebenso im folgenden Kapitel (4) thematisiert.
6
7

Nomenclature des unités territoriales statistiques, Systematik der Gebietseinheiten
vgl. Kap. 4, dieser Umstand ist auch aus anderen Bereichen, in denen Umweltdaten an die EU
übermittelt werden hinlänglich bekannt (Oberflächengewässerreporting)
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Hinzu kommt, dass die häufig fehlende ganzheitliche Betrachtung der Notwendigkeit von Qualitätssicherung durch die Akteure auf den einzelnen Ebenen, eine
integrierte Lösung erschwert.
3.2.6 Normelemente im PRTR
Im PRTR Berichtsprozess sind einige Elemente der im Kapitel 3.1 vorgestellten
Anforderungen an ein Qualitätsmanagement bereits integriert. Diese wurden nicht
bewusst geschaffen um diesen Standards zu genügen, sondern sie sind vielmehr das
Ergebnis der eigenen Ansprüche an die Datenqualität. Zu den bestehenden Bausteinen gehört die Grundanforderung der Prozessorientierung. Diese ist durch die kaskadierende Zuständigkeit von Betreiber bis zur EU weitgehend umgesetzt. Weiterhin
kommt der kontinuierliche Verbesserungsprozess auf verschiedenen Ebenen zum Tragen. Dieser ist zwar nicht durchgängig auf einheitliche Kriterien abgestimmt, aber
jede Zuständigkeitsebene arbeitet in unterschiedlicher Detailtiefe an der Verbesserung von Qualität. Auch die Einbeziehung der Menschen, als eine weiterer Grundsatz
eines Qualitätsmanagements, ist hinreichend gegeben . Problematisch ist die Bewertung der Kundenorientierung, da zu den potenziellen Endnutzern der Daten relativ
wenig bekannt ist (vgl. Kap.3.3). Die Forderungen, die aus dem Grundsatz “Lieferantenbeziehung zum gegenseitigen Nutzen” hervorgehen, beziehen sich im PRTR auf
den wechselseitigen Austausch von Daten zwischen den jeweiligen Zuständigkeiten.
Der systemorientierte Managementansatz und die damit verbundene systematische
Führung, ist für den Gesamtprozess nicht vorhanden. Die Ansätze sind zwar auf den
einzelnen Ebenen teilweise verankert, sie sind aber weder gemeinsam abgestimmt
noch sind gemeinsame Ziele definiert und dokumentiert. Die Führung beschränkt
sich singulär auf die jeweiligen Zuständigkeitsebenen. Sie ist individuell geprägt.
Diese Umstände erschweren zusätzlich die Entwicklung eines gemeinsamen Prozessverständnisses. Ferner fehlt eine ausreichende Dokumentation der Anforderungen
an das Qualitätsmanagement (Handbuch). Daraus folgt, dass eine Auditierung auf
Grundlage der gegebenen Verhältnisse derzeit nicht erfolgreich durchgeführt werden
kann.
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3.3 Qualitätssicherung durch die Öffentlichkeit
Für die Qualitätssicherung sind im PRTR in erster Linie die Betreiber und die
zuständigen Behörden verantwortlich. Zusätzlich wird auf die Prüfung der Daten
durch die Öffentlichkeit gesetzt. Ziel ist es dabei, dass die Betreiber dadurch, dass
sie wissen, dass eine öffentliche Einsichtnahme erfolgt, veranlasst werden, korrekte
Daten zu liefern. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch die rechtliche Verankerung (§ 2 SchadRegProtAG, Art. 12 E-PRTR-VO, Art. 8 Aarhus-Konvention,
Art. 13 UN-ECE-PRTR-Protokoll) der Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie ist damit zu
einem zentralen Schwerpunkt in der PRTR-Berichterstattung geworden. Weiterhin
wird die öffentliche Einsichtnahme und die damit verbundene Kontrolle auch zu einem wichtigen Element der Qualitätssicherung. Hierbei wird aber außer Acht gelassen, dass im Rahmen des PRTR gar nicht genau definiert ist, wer diese Öffentlichkeit
ist und in welcher Form, Intensität und Umfang die Kontrolle erfolgt. Darüber hinaus ist nicht eindeutig ersichtlich, wie sich aus dem öffentlichen Beteiligungsprozess
mögliche Änderungen ergeben können.
Welz (2002, S.2) definiert Öffentlichkeit wie folgt: ”Öffentlichkeit entsteht dort, wo
ein Sprecher vor einem Publikum kommuniziert, dessen Grenzen er nicht bestimmen
kann.” Diese Definition zeigt, dass der Begriff der “Öffentlichkeit” sich äußerst divers
gestaltet und seine Abgrenzung nicht genau zu fassen ist. Gerade diese offenen Grenzen des Publikums erschweren eine konkrete Analyse des betroffenen Personenkreises. Daraus folgt dass der Begriff “Öffentlichkeit” stets im Verwendungskontext eines
konkreten Begriffes definiert werden muss. Aufgrund dessen existieren eine Vielzahl
unterschiedlicher Spezifizierungen und Zuordnungsbereiche. Eine geeignetere Definition finden Dearing u. Trattnigg (2008, S.15). Dort heißt es “Unter Öffentlichkeit
versteht man einen offenen und unbegrenzten Personenkreis, alle Mitglieder und Organisationsformen einer Gesellschaft.” Aus dieser allgemeineren Definition kann die
Zusammensetzung potenzieller Akteure von Öffentlichkeit viel besser beschrieben
werden. Nachfolgend sollen diese im Mittelpunkt stehen.
3.3.1 Akteure
Die inhaltliche Komplexität des Begriffes “Öffentlichkeit”, ist sehr eng an die Frage nach den mit ihr verbundenen Akteuren und deren Interaktionsebenen gekoppelt. Auch dieser Aspekt ist sehr stark an den jeweiligen Verwendungskontext eines
konkreten Begriffes gebunden. Ganz allgemein können folgende Öffentlichkeitstypen
unterschieden werden:
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Abbildung 3.4: Modell der Öffentlichkeitstypen (nach Arbter u. Trattnigg, 2005, S.297)

Öffentlichkeit besteht aus Einzelpersonen und Personengruppen. Eine Ebene tiefer
beinhaltet die breite Öffentlichkeit alle an einem bestimmten Vorhaben interessierten
Einzelpersonen. Diese Personen können dabei direkt von der Maßnahme betroffen
oder daran interessiert sein. Bei den Personengruppen wird differenziert zwischen
den anlassbezogenen Personengruppen, die meist kurzfristige Ziele verfolgen und
nur lose organisiert (Bürgerinitiativen) sind sowie Personengruppen mit langfristigen Zielsetzungen. Diese sind in der Regel gut organisiert und werden auch als
“organisierte Öffentlichkeit” bezeichnet. Bei der “organisierten Öffentlichkeit” wird
nach “Gesetzlich geregelten Interessenvertretungen” (Kammern, Parteien) und “Organisationen der Zivilgesellschaft” unterschieden. Diese teilen sich noch einmal auf
in Organisationen im Markt (Gewerkschaften) und Organisationen außerhalb des
Marktes (NGO’s, Religionsgemeinschaften) (Arbter u. Trattnigg, 2005, S.297f.). Das
Modell differenziert sehr gut auf Ebene der organisierten Öffentlichkeit. Die breite
Öffentlichkeit ist hingegen nicht ausreichend untergliedert. Gerade auf Ebene der
Einzelpersonen. Im folgenden soll versucht werden, eine Abstufung auf dieser Ebene
für die Nutzer des PRTR vorzunehmen.
Für das PRTR gibt es bisher keine umfassenden Erhebungen darüber, welche Personenkreise die Daten in welcher Form nutzen. Ebenso gibt es nur wenig Erkenntnisse über den Wissenstand und den fachlichen Hintergrund der Nutzer. Eine Analyse
zur Verbesserung und Anpassung des Angebotes (PRTR-Daten, Webseite, Information) erscheint hier sinnvoll und notwendig. Dies kann beispielsweise in Form eines
Forschungsvorhabens oder einer umfassenden begleitenden Befragung durchgeführt
werden. Basierend auf den Erfahrungen, aus den Anfragen die in den letzten Jahren
über das PRTR Portal oder auf anderen Wegen an das UBA gestellt wurden, ist zu
erkennen, dass die Mehrzahl der Nutzer sehr individuelle Fragen zum PRTR haben.
Häufig sind es Studierende, die die Daten im Rahmen ihrer Bachelor-, Master-, und
Diplomarbeiten nutzen. Bei diesen Nutzern ist davon auszugehen, dass sie die Daten zumindest im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit, fachlich einordnen und
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bewerten können. Bei einem weiteren Teil der anfragenden Personen wird deutlich,
dass sie sich fachlich sehr gut mit der Materie auskennen und spezielle Fragen zu
inhaltlichen Aspekten (Grenzfälle der Berichterstattung u.a.) haben. Diese Fragen
sind üblicherweise einem Laien nicht zuzutrauen. Daraus folgt, dass im Umfeld dieser Akteure (beruflich/privat) ein sehr enger thematischer Bezug zum PRTR oder
zu verwandten Themengebieten besteht. Bezogen auf die Öffentlichkeitstypen wird
deutlich, dass es sich bei den Beteiligten meist um Einzelpersonen handelt, die im
Modell der Öffentlichkeitstypen dem Zweig “Breite Öffentlichkeit/Einzelpersonen”
zuzuordnen sind. Aufgrund der Verschiedenheit ihrer Anliegen und ihres fachlichen
Hintergrundes, lassen sich für die Ebene der Einzelpersonen folgende Gruppen für
das PRTR ableiten:
• Interessierter Laie: Der interessierte Laie ist fachlich in der Regel nicht tief
mit der Materie vertraut. Er interessiert sich lediglich für meist oberflächliche
Fragestellungen, ist häufig ohne fachliches Dateilwissen. Ein Interessierter Laie
kann eine gefühlte oder tatsächliche Betroffenheit an einem Umweltproblem
haben, das mit den Daten in Verbindung steht. Dieser Öffentlichkeitstyp ist
aufgrund der fachlichen Ferne meist nicht in der Lage einen effektiven Beitrag
zur Qualitätssicherung zu leisten. Es beschränkt sich in der Regel auf reines
Informieren.
• Fachnutzer: Fachnutzer nutzen die Daten für Arbeiten, für die ein hohes
Maß an fachlichem Hintergrund vorhanden sein muss. Dazu können Studenten, Doktoranden, Mitarbeiter von Ingenieurbüros oder Fachleute aus angrenzenden Bereichen zählen. Fachnutzer haben meist bezogen auf ein konkretes
Vorhaben ein temporär begrenztes Interesse (Forschungsvorhaben, Genehmigungsverfahren etc.). Ihr Beitrag zur Qualitätssicherung kann sehr fundiert
sein, da sie die Daten oft in einem wissenschaftlichen Kontext betrachten und
sie entsprechend bewerten können.
• Experten: Als Experten werden Akteure bezeichnet, die einen sehr engen
thematischen Bezug zum PRTR oder zu verwandten Themengebieten haben.
Meist sind es Personen oder Vertreter von Institutionen und Firmen, die direkt in den Berichtsprozess involviert sind. Dazu gehören Anlagenbetreiber,
Behördenmitarbeiter und Kontrollinstanzen. Experten sind oft in den Qualitätssicherungsprozess eingebunden und mit der Materie intensiv vertraut.
Zu den Experten zählen auch multinationale Unternehmen, die sich über die
Berichterstattung von Niederlassungen in den Ländern ihrer jeweiligen Niederlassungen informieren. Es konnten bereits mehrere Fälle (z.B. Michelin
Frankreich) dieser Form von öffentlicher Prüfung festgestellt werden. Durch
ihr Fachwissen und ihre Erfahrung sowie die häufig direkte Beteiligung am
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Berichtsprozess, können Experten den besten Beitrag zur Qualitätssicherung
leisten.
Diese Gruppierung stellt einen ersten Ansatz für eine Zuordnung auf Ebene der Einzelpersonen dar. Die Übergänge zwischen den jeweiligen Gruppen sind fließend. Es
gibt Fälle, in denen es keine eindeutige Zuordnung geben wird. Für eine weitergehende Differenzierung sind zusätzliche Untersuchungen zum Nutzerkreis und dessen Wissensstand notwendig. Neben den Einzelpersonen nehmen Lobbyverbände,
NGO’s und Bürgerinitiativen eine besondere Rolle im PRTR ein. Im Modell der
Öffentlichkeitstypen sind sie auf dem Zweig der organisierenden Öffentlichkeit unter den Organisationen der Zivilgesellschaft angesiedelt. Sie müssen hier gesondert
erwähnt werden. Von diesen Organisationen erfolgen sehr häufig Nachfragen, die aufgrund ihres meist hohen fachlichen und thematischen Bezuges als direkte öffentliche
Wertung der Daten angesehen werden können. Die Informationen und Nachfragen,
die aus dem öffentlichen Raum kommen, sind für die Qualitätssicherung immens
wichtig, da sie oft aus dem Blickwinkel eines direkt Betroffenen erfolgen und somit
einen positiv divergierenden Gegenpart zur behördlichen Betrachtung und Bewertung darstellen. Eine Intensivierung der Auseinandersetzung mit dieser Form von
Qualitätssicherung, sollte wegen ihrer Differenziertheit in der Betrachtung angestrebt werden. Zusätzliche Untersuchungen zum Nutzerkreis, dessen Wissensstand
und Einfluss können hier hilfreich sein.
3.3.2 Stufen der Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Begriff der “Öffentlichkeitsbeteiligung” ist in seiner Bedeutung ein sehr variabler. Es existiert dafür, wie auch bei “Öffentlichkeit”, keine Legaldefinition. Hinzu
kommt, dass in Gesetzen, Verordnungen und in der Fachliteratur häufig Begriffe wie
Teilhabe, Partizipation, Mitwirkung oder Konsultation synonym verwendet werden.
Grotefels u. Schön (2005, S.86) definieren Öffentlichkeitsbeteiligung sehr allgemein
als “die Beteiligung Dritter an einem legislativen oder exekutiven Entscheidungsprozess”. Diese Definition ist bezogen auf die Öffentlichkeitsbeteiligung im PRTR
zu pauschal. Sie ist in ihrer Bedeutung zwar plausibel differenziert aber viel zu wenig die Individualität der Begrifflichkeiten. Besser erscheint hier die Spezifizierung
nach Kanther u. Neugebauer (1998, S.13). Dort “ist Beteiligung als Kommunikation zwischen dem öffentlichen System und der Gesellschaft, insbesondere den privaten Haushalten, zu verstehen”. Arbter u. Trattnigg (2005, S.296) unterscheiden
bei der Öffentlichkeitsbeteiligung drei Stufen mit entsprechenden Standards in der
Durchführung:
1. Informative Öffentlichkeitsbeteiligung: Sie ist als Grundstufe der Einbindung von öffentlichen Akteuren. Dabei erhalten die Adressaten lediglich
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Informationen. Sie haben aber keinen Einfluss auf mögliche Entwicklungen
oder anderweitige Partizipation. Die Information läuft nur in eine Richtung.
Die Öffentlichkeit profitiert lediglich vom Informationsgewinn.
2. Konsultative Öffentlichkeitsbeteiligung: Die konsultative Beteiligung sieht
vor, dass die Öffentlichkeit zu einem bestimmten Sachverhalt Stellung nehmen
kann. Dabei erfolgt eine wechselseitige Kommunikation von zwischen Behörde
und Öffentlichkeit. Stellungnahmen und Anmerkungen durch die Öffentlichkeit
müssen behandelt, aber in Entscheidungsverfahren nicht berücksichtigt werden.
3. Kooperative Öffentlichkeitsbeteiligung: Bezeichnet die höchste Form der
öffentlichen Partizipation. Sie schließt alle Elemente der konsultativen Beteiligung mit ein. Zusätzlich wird auf dieser Stufe den Adressaten die Möglichkeit
eingeräumt, an Entscheidungen mitzubestimmen zum Beispiel in Form von
Mitarbeit in Arbeitsgruppen oder an runden Tischen. Der Kreis der Beteiligten wird dadurch stark eingeschränkt.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung im PRTR bewegt sich, bezogen auf das vorgestellte
Ebenenmodell, im Bereich der konsultativen Öffentlichkeitsbeteiligung. Dabei stellt
das PRTR verschiedene Wege und Medien (Telefon, E-Mail, Ticket-System, OnlinePortal, usw.) zur Konsultation bereit. Zu beanstandende Sachverhalte und Unklarheiten können von jedem angezeigt werden. Diesen muss von den jeweiligen Stellen
nachgegangen werden. Die sich aus einer Beanstandung oder Anzeige durch die
Öffentlichkeit entstehenden Folgen, können allerdings durch diesen dann nicht mehr
beeinflusst werden. Das heißt, dass die Entscheidung zur Durchführung einer daraus resultierenden Änderung (Strafe, Feststellen der Berichtspflicht, Datenkorrektur
u.ä.) allein der zuständigen Behörde obliegt. Eine kooperative Beteiligung ist im
PRTR aufgrund der gesetzlichen Vorgaben faktisch ausgeschlossen.
3.3.3 Schlussfolgerungen
Im Allgemeinen ist es für ein Vorhaben oder Projekt stets von Vorteil wenn darin
explizit die “Öffentlichkeitsbeteiligung verankert ist. Dabei trägt das positive Image
des Begriffs maßgeblich zur Wertsteigerung bei. Öffentlichkeitsbeteiligung wird als
ein elementar-demokratisches Recht angesehen und ist somit von einem besonderen
Prestige.
Weiterhin bindet Öffentlichkeit die vom Sachverhalt Betroffenen in die konkrete
Suche nach Ergebnissen ein und weckt das Interesse an Teilhabe. Auch das Vertrauensverhältnis zwischen Politik, Verwaltung und Betroffenen wird dadurch gestärkt
(Dearing u. Trattnigg, 2008, S.15). Öffentlichkeitsbeteiligung steigert die Wertigkeit
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von Daten und Informationen maßgeblich und stellt besondere Anforderungen an
diese hinsichtlich der Qualität und Aktualität.
Für das PRTR lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:
• Über die Nutzergruppen der PRTR-Daten und deren fachlichen Hintergrund
ist bisher nur wenig bekannt, da entsprechende Untersuchungen dazu bisher
nicht gemacht wurden. Alle Bewertungen resultieren aus den Nutzeranfragen,
die an das UBA gestellt wurden. Bei genauerer Kenntnis der Nutzergruppen,
könnten entsprechende Anpassungen in der Art der Datenbereitstellung und
-aufbereitung erfolgen.
• Öffentlichkeit kann sich in verschiedenen Ebenen am Qualitätssicherungsprozess
beteiligen. Fachnutzer, Experten und die organisierte Öffentlichkeit (Verbände,
NGO’s) tragen am meisten dazu bei.
• Die Möglichkeiten und Wege der Beteiligung sind sehr vielfältig (E-Mail, Telefon, Ticket-System, Portal, Kartendienste usw.). Sie eröffnen den Nutzern
vielschichtige Möglichkeiten der Partizipation.
• Das PRTR ist im Bereich der öffentlichen Beteiligung, insbesondere im Umweltbereich, führend. Gerade vor dem Hintergrund der Sensibilität der Daten
ist dies sehr hoch einzuordnen. Es gibt wenig vergleichbare Projekte von dieser Dimension, in denen die Daten annähernd vollständig öffentlich verfügbar
sind. In vielen Bereichen besteht weiterhin sehr große Skepsis bezüglich der
öffentlichen Freigabe von Daten.
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3.4 Qualitätskommunikation im PRTR
Die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Ebenen des Transferprozesses
ist für die Qualitätssicherung von signifikanter Bedeutung. Qualitätskommunikation
beschreibt dabei die Art und Weise der Übermittlung von Qualitätsstandards und
Anforderungen an deren Überprüfung über mehrere Stufen von einem Prozesselement zum anderen. Nach Meyer (2010b) wird der Begriff wie folgt definiert: Qua”
litätskommunikation ist die Gesamtheit aller Kommunikationsbemühungen, messbare und nicht messbare Qualitätsmerkmale im Hinblick auf geäußerte und nicht
geäußerte [...] Anforderungen für die jeweilige Anspruchsgruppe wahrnehmbar und
nachvollziehbar zu machen.“
Inwieweit diese Anforderungen im PRTR umgesetzt werden und welche Besonderheiten dabei auftreten, wird in den folgenden Ausführungen dargelegt.
3.4.1 Betreiber - Landesbehörde
Zu den Kommunikationswegen zwischen Betreiber und Landesbehörde und den
darüber transferierten Inhalten, lagen bisher nur wenig detaillierte Informationen
vor. Zur Verbesserung des Kenntnisstandes, wurde dazu ein Fragebogen erstellt und
an alle Landesbehörden, die am Berichtsprozess beteiligt sind, übermittelt. Ziel der
Befragung war es, einen detaillierten länderübergreifenden Blick auf Elemente der
Qualitätskommunikation zwischen diesen beiden Ebenen zu bekommen. Der Fragebogen umfasste zehn Fragen, die in Anhang III aufgeführt sind. Von allen kontaktierten Bundesländern haben neun eine Antwort zurückgesendet. In den nachfolgenden
Ausführungen sind die Ergebnisse der Befragung zusammengestellt.
Die erste Frage befasste sich mit den Kommunikationswegen, auf denen die Landesvertreter mit den Betreibern kommunizieren. Die Mehrheit der Befragten gab
hier an, im Regelfall per E-Mail oder Telefon mit den Betreibern Kontakt aufzunehmen. In Einzelfällen wurde auch der schriftliche Weg angegeben, insbesondere bei
rechtlich relevanten Fragestellungen.
Auf die Frage nach den Ansprechpartnern, wurden ebenfalls vielfach ähnliche Antworten gegeben. Die Funktion des Ansprechpartners variiert dabei je nach Größe
des Unternehmens. Die am häufigsten genannten Ansprechpartner waren Immissionsschutzbeauftragte, externe Berater (Ingenieurbüros, die die Unternehmen bei
der Berichterstattung unterstützen), Umweltbeauftragte, Betriebsleiter oder auch
Qualitätsmanagementbeauftragte (bei großen Konzernen).
Bei der Frage nach den am häufigsten festgestellten Problemen im Hinblick auf
die Datenqualität, zeigt sich ein sehr viel differenziertes Bild, als bei den ersten Fragen. Von fast allen Teilnehmern wurde die mangelhafte Plausibilität der gemeldeten
Daten als Grundproblem benannt. Besonders oft wurden dabei Unplausibilitäten
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bei Luftfreisetzungen und bei der Verbringung von Abfall bemängelt. Falsche Stoffmengen spielten dabei eine zentrale Rolle. Deutlich werden diese Fehler meist beim
Vergleich mit Daten aus anderen betrieblichen Berichten. Weiterhin wurden mehrfach einfache Schreibfehler sowie die fehlende Abgabe des Berichtes selbst genannt.
Aber auch Anwendungsprobleme mit BUBE spielten in den Antworten eine Rolle.
Ein unerwartet oft genanntes Problem, war die Übermittlung korrekter Standortkoordinaten bei den betrieblichen Stammdaten.
Die Mitteilung der Fehler erfolgt in der Regel über die gleichen Wege, wie in den
Antworten auf Frage 1 angegeben. Ergänzt wird dies hier noch um die Rückgabe
der Bearbeitungsrechte in BUBE durch die Behörde an den Betreiber.
Die von den Betreibern am häufigsten genannten Probleme beziehen sich nach
Angaben der Landesbehörden meist auf Fragen zur Anwendung der BUBE Software. Bemerkenswert ist, dass von zwei Behörden angegeben wurde, dass es vor dem
Hintergrund des hohen Mitteleinsatzes durch die Betriebe für die Beauftragung von
Gutachtern, Nachfragen zum Zweck der Berichterstattung gibt. Bei der Erstberichterstattung mag dies noch nachvollziehbar sein. Allerdings nicht bei Betrieben, die
schon seit Beginn der Berichterstattung involviert sind und dazu noch die Abwicklung der Berichterstattung an externe Büros vergeben haben. Zwei Ländervertreter
gaben zusätzlich an, dass häufige Nachfragen zur Art der Veröffentlichung der Daten
angestellt werden.
Zur Frage nach bestimmten Branchen, die auffällig häufig Probleme mit der Datenqualität haben, wurde von der Mehrheit kein konkreter Bereich genannt. Aus
einem Bundesland kam der Hinweis auf Tierhaltungsanlagen. Als Gründe dafür
wurden das fehlende technische Know-How, eine nicht ausreichende technische Ausstattung (Breitbandanbindung) sowie Bedenken in Bezug auf die Veröffentlichung
der Daten angegeben.
Fast alle Ländervertreter erklärten, die Plausibilität mit Hilfe der BUBE Routinen, sowie mit dem Vergleich der Daten aus anderen Berichten geprüft wird. Dazu
zählen beispielsweise die Emissionserklärungen nach der 11. BImSchV, Abfallbilanzen, Informationen zur Verbringung von gefährlichen Abfällen aus Abfallkontrollsystemen sowie Emissionsberichte nach dem Emissionshandel. Ein Ländervertreter
erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Review Reports der EU. Einige führen
individuelle fachliche Prüfungen durch und lassen zur besseren Beurteilung ihre
Kenntnisse zu den betrieblichen Abläufen in diese mit einfließen.
Die unterbreiteten Verbesserungsvorschläge bezogen sich meist auf individuelle
Probleme mit der BUBE Software. Ein Antwortender regte an, die Leistungskenngrößen der Anlagen in der Tierhaltung zu überarbeiten, da die Schwellenwerte von
vielen Anlage nicht erreicht werden würden. Weiterhin empfahl ein Ländervertreter
zu prüfen, ob die Daten teilweise aus anderen Quellen ermittelt werden können (z. B.
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abfallrechtliches Nachweisverfahren) um zu einer Entlastung der Betriebe zu kommen. Weitere Anmerkungen darüber hinaus, wurden zu diesem Sachverhalt nicht
getätigt.
Die abschließende Frage nach der Beurteilung der Kommunikation (in Schulnoten)
zwischen den befragten Länderbehörden und den Betreibern, wurde von allen mit
einer zwei (gut) bewertet. Zwei Ländervertreter gaben eine 2-3 an. Grundsätzlich
bedeutet dieses Ergebnis, dass die Landesbehörden mit der Qualitätskommunikation
zwischen ihnen und den Betrieben sehr zufrieden sind. An einigen Stellen existieren
aber durchaus Optimierungspotenziale.
3.4.2 Land - Bund
Die Kommunikation zwischen Bundes- und Landesbehörde erfolgt vielschichtiger
und differenzierter, als im zuvor erläuterten Fall. Auch auf dieser Ebene findet der
Hauptteil der Kommunikation per E-Mail oder telefonisch statt. Die engste Kommunikation erfolgt im Verlauf der jährlichen Berichtskampagne (März) und der Korrekturphase (September/Oktober). Dabei wird den Ländern mitgeteilt, welche Fehler (Unplausibilitäten, Vollständigkeiten) der gelieferte Datensatz (XML2) enthält
nachdem er von Seiten des UBA auf Plausibilität und Vollständigkeit getestet wurde. Dabei erfolgt auch eine Meldung an die Länder, wenn der Datensatz fehlerfrei ist
und die Qualitätssicherung bereits korrekt durchgeführt wurde. Die Fehler resultieren meist daraus, dass die Länder in einem gewissen Umfang eigenständig festlegen
können, bei welchen Prüfroutinen in BUBE ein Fehler oder nur eine Warnung ausgegeben wird. Dem UBA liegt aber eine entsprechende Auflistung vor, aus der hervorgeht, welches Land welche Prüfung durchführt. Das macht die Nachbearbeitung
etwas einfacher.
Ein Schwerpunkt der behördlichen Kommunikation zwischen Bund und Ländern,
bildet im PRTR die Leitungsgruppe. Diese wurde für die Zusammenarbeit und die
Abstimmung zwischen den Behörden eingerichtet. Das Gremium arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Optimierung des PRTR auf nationaler Ebene. Die
Mitglieder der Leitungsgruppe sind alle Landesbehörden (mit PRTR-Zuständigkeit)
sowie das UBA als nationale Behörde. Ein weiterer wichtiger Grund für die Einsetzung, war die gemeinschaftliche Finanzierung über den Königsteiner Schlüssel8 .
Durch die kooperative Finanzierung, werden auch sämtliche Neuentwicklungen, strategische Entscheidungen und Finanzierungsfragen besprochen und darüber abgestimmt. Dadurch erfolgt ein einheitlich abgestimmtes Vorgehen, was sich auf den
gesamten Prozess, zumindest national, sehr positiv auswirkt. Die Leitungsgruppe
tagt mindestens einmal im Jahr. Bei Bedarf auch öfter.
8

Der Königsteiner Schlüssel regelt die Aufteilung des Länderanteils bei Projekten, die von Bund
und Ländern gemeinschaftlich finanziert werden.
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Die Weiterentwicklungsarbeiten für die BUBE Software wurden an eine Projektgruppe (PG-BUBE) ausgelagert, die sich aus einigen Landesvertretern aus der Leitungsgruppe, sowie Mitarbeitern des UBA zusammensetzt. Damit ist gewährleistet,
dass auch auch die technische Fortschreibung der Berichtssoftware in einer gemeinschaftlichen Arbeit durchgeführt wird und Bundes- wie Länderinteressen hinreichend
berücksichtigt werden können. Für die Berichterstattung und die Qualitätssicherung
ist dieses Vorgehen sehr vorteilhaft, weil dadurch dem Einsatz individueller Softwarelösungen und der damit einher gehenden Schnittstellenproblematik vorgebeugt
wird.
Durch die bereits nun zum vierten Mal durchgeführte Berichterstattung, haben
sich die Fehlerquellen bei der Übermittlung des XML2 sehr stark reduziert. Zwischen
Bund und Ländern haben sich gewisse Mechanismen in der Routine der Abwicklung
eingespielt, die auf einen intensiven Austausch in den Vorjahren zurückzuführen sind.
Diese Kommunikation sollte zur Aufrechterhaltung des erzielten Qualitätsniveaus
beibehalten werden.
3.4.3 Bund - EU
Die EU-Kommission hat gemäß Artikel 9 der E-PRTR-VO die Aufgabe, die Arbeiten
für die Qualitätssicherung und Qualitätsbewertung zu koordinieren. Dies erfordert
gerade im Hinblick auf die Abstimmung der Berichterstattung aller Mitgliedstaaten,
eine umfassende Kommunikation. Im Zuge des Berichtsprozesses erfolgt der Informationsaustausch mit der EU fast ausschließlich auf dem elektronischen Weg. Die EU
stellt das Zielformat (XML3), nach dem der gesamte Berichtsprozess ausgerichtet
ist und an dem sich auch die im Vorlauf eingesetzten Formate fachlich orientieren.
Ein zentrales Gremium in dem sich die EU und Vertreter aller Mitgliedstaaten zu
bestimmten Standards und Verfahrenswegen ein bis zwei Mal im Jahr abstimmen,
ist der “Artikel 19 Ausschuss” (vgl. Kap. 3.2.5). Weiterhin transportiert die EU über
ihre Review Reports die Ergebnisse vorangegangener Berichtskampagnen in die Mitgliedstaaten. Problematisch wird die Kommunikation bei individuellen landesspezifischen Voraussetzungen, die mit den bestehenden Methoden nicht abgebildet werden
können. Die Erfahrung, auch aus anderen Umweltberichtspflichten, zeigt, dass sich
die Kommission dann eher auf einen generalisierten Standpunkt zurückzieht, der
den nationalen Gegebenheiten oft nicht mehr gerecht wird. In solchen Fällen würde
sich eine höheres Maß an Ergebnisoffenheit in der Kooperation sehr viel positiver
auf die Informationsqualität auswirken. Gerade im Hinblick auf die Vollständigkeit
der Daten, die durch diese Grenzfälle dann häufig nicht mehr gewährleistet ist.
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4 Defizitanalyse anhand ausgewählter Beispiele
4.1 Defizitbetrachtung
Die vorangegangen Erläuterungen machen deutlich, dass es bereits eine Vielzahl
von verschiedenen Verfahren zur Qualitätssicherung gibt. Für ein konsistentes Qualitätsmanagement ist es aber erforderlich, dass die Qualitätsstandards über die
gesamte Prozesskette nachvollziehbar sind. Da diese Kriterien aber nicht für alle Ebenen der Berichterstattung einheitlich definiert sind, können sie auch nicht
korrespondierend berücksichtigt werden. Das hat zur Folge, dass auf den einzelnen
Zuständigkeitsebenen sehr differenzierte Maßstäbe an die Anforderungen von Datenqualität gesetzt werden. Weiterhin sind bestimmte Defizite in den Einzelverfahren
der Qualitätssicherung und in der Kommunikation von Problemen vorhanden, die
nachfolgend differenziert nach Betreiber, Behörden und EU diskutiert werden. Die
Vielfalt und die Detailtiefe bestimmter Sachverhalte machen es erforderlich, dass
nur ausgewählte Beispiele von besonderer Relevanz betrachtet werden können.
4.1.1 Betreiber
Ein Teil der rechtlich verankerten Pflichten (Plausibilität, Kohärenz) der Betreiber
zur Qualitätssicherung, ist eher grundsätzlich und allgemein festgeschrieben. Das
lässt ihnen eine gewisse Flexibilität in der Interpretation. Einerseits kann dies bei
entsprechendem Anspruch zu sehr gut abgesicherten Daten, anderseits, wie die Befragung zur Qualitätskommunikation gezeigt hat, aber auch zu häufigen Fehlern in
der Plausibilität führen. Hier sind bereits in einem kleinen Ausmaß die Folgen der
fehlenden gemeinschaftlichen Qualitätsstandards erkennbar (vgl. Kap. 4.1.3), die
sich dann auf den weiteren Prozess nachteilig auswirken können.
Weiterhin ist es in der Vergangenheit aufgetreten, dass Betreiber Angaben direkt
im XML1 geändert haben. In den Folgeprüfungen auf behördlicher Seite, führte
das oft zu semantischen und syntaktischen Fehlern (XML-Schema). Die direkte
Änderung der Daten in der XML-Datei, egal auf welcher Ebene, ist deswegen und
aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht vorgesehen.
Nach Angabe der Länder, erkundigen sich einige Betriebe regelmäßig nach dem
Zweck der Berichterstattung. Das ist für Anlagen, die neu mit der Berichterstattung
beginnen nachvollziehbar. Allerdings gibt es ebenso Nachfragen von Betrieben, die
bereits seit Beginn der Berichterstattung dabei sind. Wenn diese dann das Reporting
auch noch über externe Auftragnehmer durchführen lassen, sollten solche Nachfragen
eigentlich nicht mehr zu erwarten sein. Hier ist neben der eigenverantwortlichen
Information noch weitere Aufklärungsarbeit von den behördlicher Seite, in erster
Linie aber von den beauftragten Ingenieurbüros, notwendig.
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4.1.2 Nationale Behörden
Wie bereits beschrieben, können die Bundesländer eigenständig festlegen, welche
Prüfroutinen im BUBE aktiv sind und welche nicht. Das hat in der Vergangenheit häufig zu Problemen geführt. Insbesondere dann, wenn nicht alle geforderten
Pflichtfelder auch als Pflichtprüfung in den BUBE Prüfroutinen deklariert wurden.
Das hatte zur Folge, dass die fehlenden Pflichtfelder wie Koordinaten, Abfallmengen,
Haupttätigkeiten, Schutzgründe bei Vertraulichkeit usw. erst in den nachgelagerten
Tests auf Vollständigkeit erkannt werden konnten und einen Korrekturaufwand nach
sich zogen.
Ein Problem das bereits bei mehreren Bundesländern in Erscheinung getreten
ist, bezieht sich auf die Notwendigkeit der Änderung von Kennungen durch externe
Umstände. Im Rahmen von Gemeindegebietsreformen wurden zum Beispiel Gemeindekennziffern geändert. Dabei gab es Fälle, bei denen im PRTR die Änderungen
nicht dokumentiert wurden bzw. die alten Kennungen nicht fortgeschrieben wurden. Das hat dazu geführt, dass keine eindeutige Zuordnung mehr gemacht werden
konnte.
Auch auf Ebene der Bundesländer ist es bei den Korrekturen der Datenlieferungen,
wie bereits bei den Betreibern angemerkt, zu manuellen Änderungen im XML2
gekommen. Im Ergebnis dieses Vorgehens trat der Fall auf, dass bereits bereinigte
Fehler aus vorangegangenen Prüfungen wieder aufgetreten sind und erneut korrigiert
werden mussten. Oft wurden diese Fehler sogar erst bei der Erstellung des XML3
für die EU festgestellt, so dass zur Korrektur die gesamte Prozesskette bis zum
Betrieb zurückgegangen werden musste. Ferner entsprach diese Vorgehensweise nicht
der allgemein abgestimmten Form, Änderungen ausschließlich vom Betreiber selbst
durchführen zu lassen. Die daraus resultierenden Probleme waren die gleiche, wie
bereits dargelegt.
Für die Qualitätssicherung ist weiter anzumerken, dass die durchgeführten Verfahren zur Plausibilitätsprüfung auf behördlicher Seite sehr unterschiedlich sind.
Das liegt einerseits an den verschiedenen Datengrundlagen die für die vergleichende
Bewertung herangezogen werden aber auch an den individuellen fachlichen Herangehensweisen.
Auf Bundesebene prüft das UBA die von den Ländern übermittelten Daten mit
Hilfe des XML2-TESTS auf Plausibilität und Vollständigkeit. Dieser Test enthält
bereits eine Vielzahl von Prüfungen. Es sind aber noch nicht alle Testroutinen
vollständig umgesetzt. Es fehlt zum Beispiel noch die Prüfung, ob die gemeldeten Koordinaten tatsächlich innerhalb der Polygone der entsprechenden Gemeinde
liegen. Weiterhin ist die Anwendung des Tests für Laien nur schwer durchzuführen,
da dieser bisher nur skriptbasiert vorliegt und für technisch nicht versierte Anwender
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nur umständlich gestartet werden kann.
Grundsätzlich kann für die für behördliche Seite der deutschen PRTR Berichterstattung festgehalten werden, dass ein hohes Maß an Datenqualität sichergestellt wird. Dies liegt in erster Linie an der Notwendigkeit, die Daten national zu
veröffentlichen und dafür ist das UBA die letzte Instanz der Prüfung. Weiterhin
profitiert man auch aus den Erfahrungen der ersten Berichtskampagnen in denen
bereits ein großer Teil der Schwierigkeiten erkannt und behoben werden konnte.
4.1.3 EU-Kommission
Ein grundlegendes Problem der gesamten Qualitätssicherung im PRTR ist, dass von
Seiten der EU kein einheitliches Verfahren für das Qualitätsmanagement für alle
Ebenen etabliert wurde. Dabei wäre es für das richtige Verständnis der Prozesskette
und die Qualitätssicherungsstufen- und Verfahren notwendig gewesen, einheitliche
Vorgaben zu den Qualitätsstandards zu machen und zentrale Begriffe konsistent
zu definieren . Dies ist zu Beginn des PRTR-Berichtsprozess von Seiten der EUKommission, die hier in Form eines Top-Down Ansatzes die Anforderungen und
das Vokabular zeitnah in einem zentralen Manual hätte vorgeben müssen, versäumt
worden. Das gilt einerseits für Fachtermini, die in den verschiedenen Landessprachen der Mitgliedstaaten unterschiedlich interpretiert wird und andererseits für die
Anforderungen an die Qualitätssicherung. Dadurch, dass das Validation Manual am
Beginn der Berichterstattung gar nicht vorlag, haben sich die eingesetzten Qualitätssicherungsverfahren in den Mitgliedstaaten auch nicht an EU Anforderungen
orientiert. Hätte es zusätzlich von Beginn an ein einheitliches Vokabular in der Datenübermittlung gegeben, wäre es wesentlich schneller zu einer gegenseitigen Konvergenz gekommen. Die entsprechenden Verfahren wurden de facto von den Mitgliedstaaten entwickelt und sind erst später in generalisierter Form in die EU Bestimmungen eingeflossen.
Problematisch ist weiterhin, dass die Datenanforderungen9 der EU oft wechseln
und somit in den vorangehenden Prüfroutinen Anpassungen vorgenommen werden
müssen. Dies wird zusätzlich erschwert durch die nicht ausreichende Dokumentation
der bestehenden Anforderungen.
Einige Fälle zeigen, dass die EU auf fachliche Länderspezifika wenig flexibel reagiert. Als Beispiel sei hier die Angabe zur Schutzwürdigkeit bei der Verbringung
von gefährlichen Abfällen im In- oder Ausland genannt. Fehlt diese Angabe in den
Länderdatensätzen werden diese vom Validation Tool der EU nicht abgenommen.
Die Gründe dafür sind rechtlich und technisch bedingt. Nach deutscher Rechtsauffassung kann diese Angabe als vertraulich gelten. Im nationalen Berichtsformat
9

dieser Umstand ist auch aus anderen Bereichen, in denen Umweltdaten an die EU übermittelt
werden hinlänglich bekannt (Oberflächengewässerreporting)
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existieren demnach für diese Angabe zwei Felder. Im europäischen Format werden
diese beiden Felder zu einem zusammengeführt, was aber nur erfolgt, wenn beide
auch entsprechend gefüllt sind. Ein weiteres Beispiel für dieses Problem ist die Geheimhaltung von Tätigkeiten, die nach deutscher Rechtslage geheimgehalten werden
können.
Weitere Differenzen bestehen in Bezug auf einfache technische Aspekte des Formates. Das XML Format der EU entspricht an vielen Stellen nicht den schon seit
Jahren existierenden Standards an die Struktur von XML Dateien. Als Beispiel sei
hier das Feld mit dem Verweis auf einen Vorgängerbetrieb genannt, dass ausgefüllt
sein muss und zwar auch, wenn es gar keinen Vorgängerbetrieb gibt. Hier müssen
Strukturen mit Inhalt versehen werden, den es faktisch gar nicht gibt. Dies ist fachlich und technisch nicht akzeptabel. Weitere technische Mängel umfassen beispielsweise zu geringe Zeichenlimitationen (internationale Bestimmungsverfahren) oder
uneindeutige Feldbezeichner. Diese Beispiele zeigen, dass die EU an vielen Stellen
Vorgaben macht, die von den Mitgliedstaaten nicht umgesetzt werden können oder
einen sehr hohen Anpassungsaufwand erfordern. Alle diese Probleme wurden der
EU umfassend mitgeteilt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein durchgängig stringentes und konsistentes Qualitätssicherungssystem fehlt, dass sich an den Anforderungen der Prozesskette orientiert, den Mitgliedstaaten gerecht wird, technisch plausibel ist und
entsprechend dokumentiert ist. Die EU hätte im Initiierungsprozess zur Einführung
des PRTR in Europa ein solches Qualitätsmanagement aufbauen und koordinieren
müssen.

4.2 Optimierungspotenziale
Ausgehend von der Defizitbetrachtung sollen im Folgenden einige Vorschläge im
Hinblick auf die Optimierung der Prozesskette gemacht werden. Diese werden nach
institutionellen, fachlichen und technischen Gesichtspunkten differenziert erörtert.
4.2.1 Institutionell
Ganz allgemein sollte angestrebt werden, die bis jetzt etablierten Verfahren zur Qualitätssicherung beizubehalten, da sie, zumindest im nationalen Kontext, gute Ergebnisse erzielen. Deshalb ist im Zuge von Weiterentwicklungen der Verfahren darauf
zu achten, dass diese keine Verschlechterung zum jetzigen Fachstand bewirken.
Für eine erfolgreiche Qualitätssicherung empfiehlt es sich, diese am Beginn der
Prozesskette, auf Grundlage einheitlicher Standards intensiv durchzuführen. Das
hätte einerseits den Vorteil, dass die nachgelagerten Prüfungen verringert und die
Korrekturphasen deutlich reduziert werden könnten. Andererseits hätten die Betrei-
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ber ein besseres Instrument zur Eigenkontrolle. Auf die Etablierung einheitlicher
Qualitätsstandards für die gesamte Prozesskette sollte hingearbeitet werden. Auch
wenn dies aufgrund der heterogenen Interessenlage der Beteiligten und des differenzierten Prozessverständnisses schwierig erscheint. Es ist in jedem Fall nur in Kooperation mit allen Partizipanten nachhaltig umsetzbar. Ausgehend von den Erfahrungen der bereits durchgeführten Berichtskampagnen, muss die EU, als letzte Instanz
der Prozesskette, die Kooperation mit den Mitgliedstaaten verbessern. Die entstandenen und mehrfach dargelegten Probleme, sind auf den fehlenden Aufbau eines
kohärenten Qualitätsmanagements bei der Einführung des PRTR zurückzuführen.
Die daraus resultierenden Folgen, sollten jetzt nicht zu Lasten der Mitgliedstaaten
ausgelegt werden. Vielmehr erscheint es vor dem Hintergrund der auf den nationalen Ebenen entwickelten Qualitätssicherungsverfahren notwendig, pragmatisch und
zielorientiert zu agieren, um zu einer nachhaltigen Konvergenz zu kommen. Es ist
für die Gewährleistung des Ablaufs der zukünftigen Kampagnen der beste Weg.
Bei Datenkorrekturen muss die konsequente Umsetzung des Workflows eingehalten werden. Änderungen sollten nur im System und nicht manuell von Hand im
XML erfolgen und zwar so, wie es die Ablaufbestimmungen vorsehen.
Weiterhin sollte geprüft werden, inwieweit sich das Reporting paralleler Inhalte aus verschiedenen Berichtspflichten (z.B. betriebliche Stammdaten) kombinieren lässt. Daraus können Synergieeffekte entstehen, die sich in einem geringeren
Bürokratieaufwand für die Unternehmen und in fachlichen Vorteilen für die Behörden
widerspiegeln. Beispielhaft sei an dieser Stelle das Projekt XUBetrieb (http://
xubetrieb.de/) genannt. Bei diesem Projekt sollen Standards für die Berichterstattung betrieblicher Stamm- und Berichtsdaten entwickelt werden, um die Aufwände
bei der Erfüllung von Umweltberichtspflichten zu verringern. Von diesem Projekt
kann auch die PRTR Berichterstattung profitieren.
Die Verbesserung der Kommunikation zur Bedeutung der Berichterstattung, ist
auf Grundlage der getätigten Aussagen der Ländervertreter ebenso anzustreben.
Dabei sollte nicht ausschließlich die Pflicht zur Berichterstattung im Mittelpunkt
der Argumentation stehen, sondern gegebenenfalls auch Möglichkeiten erörtert werden, inwieweit die Veröffentlichung der Daten für die Firmen vorteilhaft sein kann.
Dabei spielen Aspekte wie öffentliche Transparenz und damit verbundenes Kundenvertrauen, Wettbewerbsvorteile durch Ökologisierung oder auch der öffentliche
Vergleich mit Konkurrenzunternehmen eine wichtige Rolle. Dadurch können einerseits nachhaltige Effekte in Bezug auf die Reduzierung von Schadstoffemissionen
erzielt und andererseits ein ökonomischer Nutzen daraus gezogen werden.
Das Wissen zu den Datennutzern ist zu verbessern, weil dadurch das Datenangebot und die Art und Weise der Darstellung optimiert werden kann. Möglich sind
hier automatische Nutzerbefragungen oder Forschungsvorhaben.
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4.2.2 Fachlich
Neben den institutionellen und kommunikativen Verbesserungsmöglichkeiten, gibt
es einige fachliche Punkte mit Optimierungspotenzialen.
Dadurch, dass die Mehrzahl der Plausibilitätsprüfungen stichprobenartig erfolgt,
sollte es eine Festlegung geben, die einen Zeitraum bestimmt, in dem jeder Betrieb
mindestens einmal überprüft wurde. Die Prüfung kann dabei ganz allgemein anhand der Bewertung der höchsten Freisetzungsmengen des untersuchten Betriebes
erfolgen. Eine andere Möglichkeit ist die tätigkeitsbezogene Analyse, bei der die Freisetzungsmengen von Betrieben mit gleichen oder zumindest ähnlichen Tätigkeiten
verglichen und fachlich bewertet werden. Eine weitere Möglichkeit im gleichen Kontext wäre der länderübergreifende Vergleich der Emissionen bestimmter prioritärer
bzw. prioritär gefährlicher Stoffe.
Der Ausreißertest der EU (vgl. Kap. 3.2.5 und 5) liefert keine hinreichend abgesicherten Ergebnisse. Bei dem Test werden lediglich Absolutwerte verglichen, der
durch die fehlenden Größenrelationen zur Anlage nicht immer zu einem plausiblen
Ergebnis führt. Die Implementierung eines geeigneteren Verfahrens ist technisch relativ einfach umzusetzen und sollte geprüft werden. Dies hätte eine Reduzierung des
Korrekturaufwandes zur Folge und würde zu einer besseren fachlichen Bewertung
führen. Einige dieser Verfahren werden in Kapitel 5 vorgestellt.
In Bezug auf die fachliche Bewertung ist ein weiterer Aspekt von grundlegender
Relevanz. Es werden im PRTR in der Regel keine Begleitinformationen zu Produktionskapatzitäten oder ähnlichem übermittelt. Für die fachliche Einordnung eines
Wertes, kann diese Angabe sehr wertvoll sein. Gerade im Kontext der Ausreißererkennung und bei vergleichenden Betrachtungen ähnlicher Freisetzungen ist diese
Angabe sehr wichtig. Solche Kenngrößen können beispielsweise die Einwohnerwerte
bei einer Kläranlage oder die Kraftwerksleistungen bei Verbrennungsanlagen sein.
Zwei Beispiele zur fachlichen Bedeutung dieser Kenngrößen werden in Kapitel 5 dargestellt. Da diese Angaben zu einem großen Teil bereits öffentlich vorliegen bzw. in
anderen Berichtspflichten von den Betreibern angegeben werden müssen, sollte es
problemlos möglich sein, diese auch im Rahmen der PRTR Berichterstattung mit
anzugeben. Die Verpflichtung zur Angabe ist wünschenswert.
Ein einheitlich abgestimmtes Fachvokabular, kann einen entscheidenden Beitrag
zur Verbesserung der innerprozesslichen Kommunikation leisten. Die EU wäre hier
in der Pflicht, entsprechende Maßnahmen für die Umsetzung eines konsistenten Begriffssystems anzustoßen.
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4.2.3 Technisch
Auch in technischer Hinsicht gibt es einige Punkte mit Verbesserungspotenzial. Dabei ist ein wichtiger Aspekt die technische Struktur des XML Formates der EU.
Dieses ist unter Berücksichtigung der nationalen XML Formate dahingehend zu
optimieren, dass es den existierenden Standards an die Struktur von XML Dateien
genügt sowie die fachlichen Spezifika der Mitgliedstaaten hinreichend berücksichtigt.
Ferner ist das PRTR-Internetportal der EEA10 in Bezug auf Anwenderorientierung
und technische Aktualität zu verbessern.
Der XML2 Test des UBA sollte fortgeschrieben und um einige wichtige Punkte, wie zum Beispiel der Koordinatenabgleich mit den Gemeindegrenzen erweitert
werden. Eine nutzerfreundliche Anwendungsoberfläche ist zu entwickeln.
Die Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit und die Fortschreibung der Vereinheitlichung der Berichtspflichten, sollte im Mittelpunkt der Weiterentwicklung
der BUBE Software stehen. Weiterhin wird empfohlen, dass alle Länder einheitlich
abgestimmte Prüfroutinen zur Qualitätsprüfung anwenden, um die nachgelagerte
Kontrolle nicht weiter zu erschweren. Die Änderung fester Bezeichner (Betriebs-ID
o.ä.) sollte vermieden oder zumindest nachvollziehbar dokumentiert werden. Nur so
ist die langfristige Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet. Ebenso sollten zur Verbesserung der Qualitätssicherung zusätzliche individuelle Prüfgrößen für die Plausibilisierung der Daten eingearbeitet werden. Mögliche Vorschläge dazu werden in
Kapitel 5 vorgestellt.
Abschließend ist festzuhalten, dass für eine erfolgreiche kontinuierliche Umsetzung
der PRTR Berichtspflicht, eine kontinuierliche Fortschreibung und Abstimmung der
Qualitätssicherungsverfahren auf allen Ebenen notwendig ist.

10

http://prtr.ec.europa.eu
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5 Neue Verfahren zur Plausibilitäts- und
Kohärenzprüfung
5.1 Bestimmung von Ausreißern mit verschiedenen Verfahren
Im Qualitätssicherungsprozess des PRTR ist es sinnvoll, im Zuge der Plausibilitätsprüfung einen standardisierten Ausreißertest zu implementieren um etwaige
falsch übermittelte Werte herauszufiltern. Bisher ist ein festes Verfahren im Prozess nicht integriert. Es existieren lediglich fallbezogene Prüfungen, auf den einzelnen Ebenen der Berichterstattung, die nur für bestimmte Abfragen angewendet werden. Neben verschiedenen Möglichkeiten des Erkennens von Ausreißern, soll
in den folgenden Ausführungen anhand von zwei Beispielen untersucht werden,
ob bestimmte Freisetzungsmengen als Indikator für die Größe einer Anlage dienen können. Zusätzlich sollen mit einem Vergleich der Berichterstattung zwischen
Deutschland und Polen Probleme bei der Datenplausibilität aufgezeigt und mögliche
Lösungsvorschläge zur Verbesserung gemacht werden.
5.1.1 Fachliche und statistische Bewertung
Zeitreihen in Umweltdaten werden sehr häufig durch die Anwesenheit von auffällig
hohen oder niedrigen Werten beeinflusst. Auch fachlich falsche Werte wie beispielsweise pH-Werte größer als 14 oder Ackerzahlen von mehr als 100 bei der Bodenbewertung, werden als Ausreißer verstanden. Durch diese Werte können die Ergebnisse statistischer Analysen deutlich verzerrt werden, da bereits einfache Mittelwertberechnungen und die Schätzung der Streuungsmaße ein völlig falsches Bild
von den Daten erzeugen. Auch die Robustheit komplexerer statistischer Verfahren
kann dadurch unterlaufen werden (Schendera, 2007, S.163). Zusätzlich können Ausreißer das Auffinden von signifikanten Effekten erschweren oder zu einer höheren
Schätzung der NOEC (No Observed Effect Concentration) führen (Lehmann, 2011,
S.1). Die Detektion von Ausreißern in Zeitreihen, insbesondere für Datensätze die
öffentlich verfügbar gemacht werden (PRTR), ist somit ein grundlegendes Element
der Qualitätssicherung. Die Entstehung von Ausreißern kann vielfältige Ursachen
haben. Hierzu zählen beispielsweise Messfehler, Datenübermittlungsfehler, defekte
Messgeräte oder falsche Umrechnungen. Auch die Charakteristika von Ausreißern
stellt sich sehr vielfältig dar. So können sie nach Schendera (2007, S.165) uni- oder
multivariat, semantisch oder formell und vereinzelt oder massiv sein. Diese Merkmale müssen bei der Wahl des Verfahrens zur Ermittlung berücksichtigt werden.
Daraus folgt zusätzlich, dass es zur Sicherung der Validität von Umweltdaten notwendig ist, fachliche und statistische Analysen anzuwenden, um potenzielle Ausreißer in Zeitreihen zu identifizieren. Dabei ist es erforderlich, dass neben der rein
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statistischen auch eine fachliche Bewertung der Ergebnisse erfolgt. Nur wenn beide
einen Wert eindeutig als Ausreißer deklarieren, kann von einer absoluten Sicherheit
ausgegangen werden Lehmann (2011, S.1). Der Ablauf einer solchen gemeinsamen
Bewertung von fachlicher und statistischer Seite wird in der folgenden Abbildung
verdeutlicht.

Abbildung 5.1: Methodenschema Ausreißerbewertung (verändert nach Lehmann, 2011,
S.2)

5.1.2 Identifikation über Lage- und Streuungsmaße
Die Daten des PRTR liegen, wie viele Umweltdaten aus anderen Bereichen auch, in
der Regel nicht normalverteilt vor. Das hat zur Folge, dass viele klassische Ausreißertests wie die nach Grubbs, Nalimov, David-Hartley-Pearson und Dixon nicht angewendet werden können, da sie die Normalverteilung der zugrundeliegenden Grundgesamtheit voraussetzen. Nachfolgend sollen anhand verschiedener Beispiele Methoden
zur Detektion von Ausreißern auf Eignung geprüft werden. Dazu werden anhand von
Beispieldatensätzen aus den PRTR Daten der Jahre 2007-2009 einerseits Methoden
zur visuellen Identifikation über Maße (Streuungs- und Lagemaße) und anderseits
ein verteilungsfreies Verfahren (Hampel-Test) vorgestellt. Ziel ist es, mit verschiedenen Methoden, Ausreißer in den Datensätzen zu erkennen. Alle Beispieldatensätze
enthalten potenzielle Ausreißer (Apot ).
Folgende Datensätze werden für die Berechnungen verwendet:
1. Nickel aus kommunalen Kläranlagen (5.f) in Wasser - (NI-W)
2. Phosphor aus der Milchverarbeitung (8.c) in Abwasser - (P-AB)
3. Benzol aus der Eisenmetallgießereien >20 t/d (2.d) in Luft - (B-L)
4. Quecksilber aus Verbrennungsanlagen > 50 MW (1.c) in Luft - (HG-L)
Zu Beginn eines jeden Tests auf Ausreißer müssen nach Schendera (2007, S.163)
folgende Kriterien des Datensatzes überprüft worden und korrekt sein:
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• K1: Vollständigkeit (Datensätze, Variablen, Werte)
• K2: Einheitlichkeit (Einheiten, Zeitinformationen, Datentypen)
• K3: Doppelte Einträge (Interpretation)
• K4: Missings (Ermittlung fehlender Werte, Ursachen, Folgen, Bewertung)

Es handelt sich bei diesen vier Kriterien um die die einfachste Ebene der Feststellung von Datenqualität (vgl. Kapitel 3.4). Die Beispieldatensätze erfüllen alle
diese Voraussetzungen. Beginnend mit der Identifikation der Ausreißer über die Beschreibung der statistischen Verteilung durch Streuungs- und Lagemaße anhand der
Daten aus dem Jahr 2009, werden im folgenden einige dieser Kenngrößen der Beispieldatensätze gegenübergestellt. Weiterhin werden die vier Verteilungen mitsamt
den Ausreißern durch Box-Whisker-Plots dargestellt. Ein Box-Whisker-Plot ist die
Darstellung einer Verteilung, bei der Median, das obere und untere Quartil sowie
potenzielle Ausreißer visualisiert abgebildet sind. Die Ausdehnung der Box zeigt die
IQR. Dabei werden Ausreißer die bis zur dreifachen IQR liegen als milde Ausreißer
bezeichnet. Alle Werte die größer als die dreifache IQR sind, werden als extreme
Ausreißer bezeichnet (Chen u. a., 2007, S.5). In den nachfolgenden Ausführungen
werden nur diese extremen Ausreißer berücksichtigt.
Tabelle 5.1: Streuungsmaße der Beispieldaten (2009)

NI-W
n
137
Variationsbreite 4238.35
Median
62
Mean
153.79
IQR
85.90

P-AB

B-L

HG-L

35
124378
14359
18822.9
9867

18
53
21137.56 1058.61
2744.36 31.49
4280.07 95.256
3370.228 65.711

Tabelle 5.2: Werte der Maximal-Ausreißer nach Jahren

2007
NI-W
P-AB
B-L
HG-L

2008

2009

3344
2503
4259
147100 152200 129600
19846 25036 22177.56
548
685.71 1068.80
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Abbildung 5.2: Boxplots der Beispielverteilungen

Die visualisierten Streuungsmaße der Verteilungen zeigen bereits deutliche Anomalien, die auf die Anwesenheit von Ausreißern hindeuten. Es sind zum Beispiel
auffällig große Variationsbreiten in den Verteilungen im Vergleich zum Median und
zum Mittelwert zu erkennen. Auch die Interquartilsabstände11 , die im Verhältnis zur
Variationsbreite in allen Fällen sehr gering ausfallen, deuten auf die Anwesenheit von
Ausreißern in den Verteilungen hin. Die Box-Whisker-Plots zeigen, dass bei allen vier
Fällen Werte außerhalb des oberen Whiskers liegen, bei denen es sich um mögliche
Ausreißer handelt. Für das Beispiel NI-W wird deutlich, dass es zwei Extremausreißer gibt, die sich offensichtlich in ihrem Auftreten in jedem Jahr in unterschiedlicher
Ausprägung wiederholen. Es handelt sich dabei beim jeweils größten Wert in allen
Jahren um die Kläranlage Emschermündung in Dinslaken. Der zweithöchste Wert
in jedem Jahr ist der Kläranlage Bottrop zuzuordnen. Beide Kläranlagen gehören
zu einem Verbund von vier zentralen Klärwerken der Emschergenossenschaft an der
Emscher. Die jährliche Wiederholung der erhöhten Werte lassen in einem ersten
Schluss die Annahme zu, dass es sich zwar um Ausreißer handelt, diese aber fachlich
durch die Anlagen- bzw. Produktionsgröße begründet sind (vgl. Kap. 5.2). Das Beispiel der Verbringung von Phosphor in Abwasser aus Milchverarbeitungsbetrieben
11

Abstand zwischen dem ersten und dritten Quartil. Enthält genau 50% der Daten innerhalb der
Verteilung
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zeigt in jedem Jahr einen Ausreißer von ähnlicher Größe im Maximalbereich. Es handelt sich dabei immer um den gleichen Betrieb (Champignon Käserei, Oberallgäu).
Auch hier liegt es nahe, dass durch die jährliche Wiederholung der Ausreißer fachlich
plausibel ist. Im Jahr 2008 ist die Champignon Käserei der einzige Maximalausreißer. Interessant ist die Betrachtung der Jahre 2007 und 2009. Hier differieren die
zweitrangigen Maximalausreißer und es handelt sich nicht um die gleichen Betriebe.
2007 liegt an zweiter Stelle Nordmilch (Edewecht) mit knapp 45 t Phosphor und
an dritter Stelle die Bayerische Milchindustrie e.G. (Winzer) mit knapp 35 t Phosphor. 2009 liegt an zweiter Stelle Danone (Rosenheim) mit knapp 60 t Phosphor.
Die Werte sind einerseits wegen der unterschiedlichen Menge und andererseits wegen
der Einmaligkeit ihres Vorkommens ohne weitere Recherche fachlich nicht plausibel.
Nach Rückfrage bei den zuständigen Landesbehörden kann zu diesem Sachverhalt
folgendes festgehalten werden: Bei Danone Rosenheim lag für das Jahr 2009 ein Berechnungsfehler vor. Der Wert wurde korrigiert. Die Werte der Champignon Käserei
Oberallgäu sind der Landesbehörde bereits aufgefallen. Dabei fielen für die aktuelle Berichterstattung nicht nur die sehr hohen Freisetzungsmengen von Phosphor,
sondern auch die von TOC auf. Nach eingehender Prüfung der Werte durch die Landesbehörde, auch in Zusammenarbeit mit der zuständigen kommunalen Kläranlage,
wurden die Werte für 2009 trotz ihrer Höhe als plausibel bestätigt. Zu den anderen
Fällen gab es keine Rückmeldungen. Im Beispiel der Freisetzung von Benzol in Luft
aus Eisenmetallgießereien zeigt sich auch ein Maximalwert, der sich in jedem Jahr
wiederholt. Es ist eine Eisengießerei in Stadtallendorf, die in jedem Jahr ähnliche
Freisetzungen von Benzol aufweist. Der zusätzliche Ausreißer in 2007 ist ein Eisenwerk in Brühl mit einer Freisetzung von rund 18,5 t Benzol. In den Folgejahren
setzte dieser Betrieb aber nur 8,5 t (2008) bzw. 5 t (2009) frei. Die fachliche Verifikation ist von Seiten der Landesbehörde trotz Nachfrage bis zur Fertigstellung der
Arbeit nicht erfolgt. Bei der Freisetzung von Quecksilber aus Verbrennungsanlagen
fällt ein Wert im Jahr 2009 sofort auf. Das Kohlekraftwerk Böhlen (Vattenfall) emittierte in diesem Jahr über 1 t Quecksilber. In den Vorjahren wurden aber lediglich
686 kg (2008) und 325 kg (2007) freigesetzt. Der hohe Wert aus 2009 wurde bereits
mehrfach von Seiten des UBA mit den Landesbehörden verifiziert und als fachlich
plausibel bestätigt. Das Werk Böhlen weist auch im Jahr 2008 den Maximalwert
auf. Lediglich im Jahr 2007 ist der sonst in den Folgejahren zweithöchste Wert des
RWE Kraftwerkes Bergheim/Niederaußem der mit der höchsten Quecksilberfreisetzung. Auch dieser scheint fachlich plausibel zu sein, da das Kraftwerk Niederaußem
das leistungsstärkste Kohlekraftwerk Deutschlands mit den europaweit dritthöchsten
Gesamtemissionen ist (WWF, 2007, S.1). Die vorgestellten Beispiele verdeutlichen,
dass es mit sehr einfachen deskriptiven statistischen Mitteln möglich ist, Ausreißer
zu erkennen und mögliche Plausibilitätszusammenhänge sichtbar zu machen. Die
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Anwendung der Verfahren ist unkompliziert und die Ergebnisse können sehr aussagekräftig sein.
5.1.3 Identifikation über verteilungsfreie Verfahren
Neben den Lage- und Streuungsmaßen zur Erkennung von Ausreißern, gibt es auch
statistische Berechnungsverfahren die für diesen Zweck eingesetzt werden können.
Zur Identifikation eines geeigneten statistischen Verfahrens zur Bestimmung von
Ausreißern für die PRTR Daten, soll als nicht-parametrisches Verfahren der HampelTest auf Eignung zur Anwendung geprüft werden. Ein weiteres nicht-parametrisches
Verfahren ist der Ausreißertest nach Walsh. Dieser konnte aber nicht in die Betrachtung mit einbezogen werden, da ein Stichprobenumfang von mehr als 60 Werten für
ein Signifikanzniveau von 0,10 und von mehr als 220 Werten für 0,05 gegeben sein
muss (Walsh, 1959). Nur ein Beispieldatensatz erfüllte dieses Kriterium, was zum
Ausschluss des Verfahrens führte. Der Hampel-Test ist eines der wenigen Verfahren
zur Detektion von Ausreißern für nicht normalverteilte Grundgesamtheiten. Der Test
verwendet im Gegensatz zum Grubbs-Test robuste Schätzungen für den Mittelwert
und die Streuung der Verteilung (Lehmann, 2011, S.44). Anstatt des Mittelwertes
wird der Median gewählt und anstatt der Streuung wird die sog. MAD (Median Absolute Deviation), der Median der absoluten Abweichung genommen(vgl. Dietrich
u. Schulze, 2009; Chrominski u. Tkacz, 2010; Liu u. a., 2004). Bei nicht eindeutigem
Median (gerade Verteilung) wird der Mittelwert der potenziellen Mediane für die
Berechnung herangezogen. Der Hampel-Test darf nicht angewendet werden, wenn
mehr als die Hälfte der Daten den gleichen Wert haben, da die MAD sonst den Wert
Null annimmt (Lehmann, 2011, S.44). Die MAD berechnet sich wie folgt:
M AD = M edian {| x1 − x̃ |, . . . , | xk − x̃ |}
Bei der Berechnung wird ein Wert p als Ausreißer deklariert, wenn folgende Bedingung gilt:
| x̃ − p |
>C
M AD
Dabei ist C eine kritische Schranke nach Hampel, die durch Simulationsverfahren
bestimmt wurde. Standardmäßig kann nach (Dietrich u. Schulze, 2009, S.208) für
die kritische Schranke der Wert 5 eingesetzt werden (vgl. Dietrich u. Schulze, 2009,
S.709). Ferner treten beim Hampel-Test nach Lin u. Johnson (2002, S.47) wesentlich
weniger Masking12 Effekte auf, als bei parametrischen Verfahren. Demzufolge sollte
dieses Testverfahren bei nicht normalverteilten Datensätzen bevorzugt angewendet
12

Masking bezeichnet den Effekt, wenn eine dominante Gruppe von Ausreißern, die die Anwesenheit anderer Ausreißer verschleiert. Diese werden dann häufig übersehen, da sie von den anderen
Werten überlagert werden (Rambold, 1999, S.8).
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werden.
Die Ergebnisse wurden mit der Statistiksoftware R (Vers. 2.1.3.1) berechnet. R
ist eine Open Source Anwendung, die kontinuierlich durch die Nutzergemeinde weiterentwickelt wird. Die Vorteile von R liegen im immensen Funktionsumfang, in
der unbegrenzten Erweiterbarkeit und der einfachen Programmierbarkeit von eigenen Routinen. R hat sich neben den kommerziellen Statistikanwendungen zu einem
Quasi-Standard etabliert. Die Berechnung des Hampel-Tests erfolgte auf Grundlage
eines selbst erstellten Skriptes (Anhang IV). Beispielhaft soll nun anhand des Testdatensatzes B-L die Berechnung verdeutlicht werden: B-L enthält 18 Werte (2009).
Der verdächtige Wert ist 22177.56. Der Stichprobenmedian ist x̃ = 2744, 36 und die
M AD = 2225, 168. Daraus resultiert der Wert der Teststatistik:
| 2744, 36 − 22177, 56 |
= 8, 733
2225, 168
Der kritische Wert zum Signifikanzniveau α = 0, 01 liegt für die Verteilung (n=18)
bei 5,4. Dieser Wert ist kleiner als der Wert der Teststatistik und somit wird die
Nullhypothese “Messwert 22177,56 ist kein Ausreißer” abgelehnt.
Für alle anderen Testdatensätze ergeben sich nach der Anwendung des Verfahrens
die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse. Die Tabelle zeigt die Anzahl der potenziellen und vom Testverfahren erkannten Ausreißer gestaffelt nach Berichtsjahren. Der
Index der potenziellen extremen Ausreißer beinhaltet die Menge der Grundgesamtheit.
Tabelle 5.3: Gegenüberstellung detektierter Extremausreißer (Anzahl)

Apot(n) 2009
Apot(n) 2008
Apot(n) 2007
H-Test 2009
H-Test 2008
H-Test 2007

NI-W

P-AB

B-L

HG-L

15(137)
16(134)
11(126)
15
16
11

2(35)
1(31)
3(32)
2
1
3

1(18)
1(21)
2(16)
1
1
2

7(53)
9(56)
7(50)
7
9
7

Die Auswertung macht deutlich, dass mit Hilfe des Hampel-Tests alle potenziellen
Ausreißer zuverlässig erkannt werden konnten. Dabei zeigt sich, dass es dabei keine
Rolle spielt, ob der Wert innerhalb der Verteilungen im Maximal- oder Minimalbereich liegt.
Neben dem Hampel-Test wurde zusätzlich versucht mit Hilfe der Anwendung des
Local Outlier Factors (LOF) Ausreißer zu erkennen. Bei diesem Verfahren handelt es
sich um eine Routine zur Erkennung von Ausreißern anhand von lokalen Dichteverteilungen und deren Abständen zueinander (vgl. Lazarevic u. a., 2003, S.28). Diese
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wurden mit der Funktion “Lofactor” in R berechnet. Eine eindeutige Identifizierung
war mit Hilfe dieses Verfahrens nicht möglich, weshalb es in der Gegenüberstellung
nicht berücksichtigt wurde. Mit dem Verfahren konnten lediglich Clusterungen und
Sprünge in den Verteilungen erkannt und beschrieben werden. Die Ausreißer wurden
mit diesem Test nicht eindeutig erkannt. Ein Einsatz wird daher verworfen.
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5.2 Stofffracht als Indikator für die Anlagengröße (Beispiel
Nickel)
Für eine vergleichende Bewertung der Emissionen von Schadstoffen von Betrieben
der gleichen Branche und der gleichen Tätigkeit, muss in der Regel die Angabe
der Produktionskapazität mit berücksichtigt werden. Im PRTR besteht zwar die
freiwillige Möglichkeit Produktionskapazitäten anzugeben, doch wird diese Angabe
aus verschiedenen Gründen von Seiten der Betreiber fast nie gemacht. Rechtlich
verpflichtet sind sie dazu nicht. Aus diesem Grund fällt es oft sehr schwer einzuordnen, ob ein übermittelter Wert als sehr hoch, niedrig oder normal eingestuft werden
kann bzw. ob es sich im Vergleich zu den anderen Werten um einen Ausreißer handelt. Ein Vergleich der Schadstofffrachten gestaltet sich somit sehr schwierig. Für
die Aus- und Bewertung der PRTR Daten müssten somit in den meisten Fällen
weitere Datengrundlagen herangezogen werden. In den folgenden Ausführungen soll
anhand der bereits unter 5.1 behandelten Beispiele NI-W und HG-L untersucht werden, ob die erkannten sehr hohen Freisetzungen tatsächliche Ausreißer sind oder ob
die Werte im Verhältnis zur Anlagengröße als normal zu interpretieren sind. Bei
den angewendeten Verfahren wird in einem ersten Schritt mit Hilfe einer externen
Kenngröße aus einem anderen Datenbestand die Relation zu Nickel bzw. Quecksilber hergestellt und bewertet. Darauffolgend soll eine interne Kenngröße abgeleitet
werden, mit deren Hilfe die Auswertung durchgeführt werden kann. Ziel ist es, die
Bewertung der gemeldeten Frachten besser beurteilen zu können. Weiterhin sollen
Grenzwerte ermittelt werden, die in den Qualitätssicherungsprozess implementiert
werden können.
5.2.1 Umweltrelevanz von Nickel
Im Jahr 2008 wurde durch die EU die zweite Tochterrichtlinie zur EG-Wasserrahmenrichtlinie verabschiedet. Diese beinhaltet Umweltqualitätsnormen (UQN) für 33 prioritäre Stoffe. Von diesen 33 Stoffen sind 13 Stoffe als prioritär gefährlich und 20 als
prioritär eingestuft(EU-Kommission, 2008). Zu diesen Stoffen gehören beispielsweise
Schadstoffe wie Schwermetalle, Pestizide und schwer abbaubare chlorierte Kohlenwasserstoffe. Mit Hilfe der Umweltqualitätsnormen, die in der Richtlinie festgeschrieben sind, soll die Zielerreichung des guten chemischen Zustandes bis 2015 nach EGWRRL nachhaltig unterstützt werden. Das Schwermetall Nickel ist in der Richtlinie
als prioritärer Stoff deklariert. Die UQN für Nickel in Oberflächengewässern liegt
bei 20 µg/l.
Die meisten anthropogen bedingten Gewässereinträge von Nickel kommen aus der
Landwirtschaft (Erosion), von der Regenwasserableitung urbaner Flächen und aus
kommunalen Kläranlagen (Hillenbrand u. a., 2006). Im PRTR werden die meisten
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Nickelfreisetzungen in Wasser aus kommunalen Kläranlagen gemeldet (Branche 5.f).
Diese Werte stellen Absolutwerte dar, die ohne Begleitinformationen nur schwer auf
ihre Umweltrelevanz hin beurteilt werden können. Für die Bewertung der Daten ist
es daher notwendig, ein Bezugsmaß zu definieren, anhand dessen beurteilt werden
kann, ob die freigesetzten Mengen für die jeweilige die Anlagengröße im Normalbereich liegen oder stark abweichen.
5.2.2 Material und Methoden
Datengrundlage der nachfolgenden Untersuchungen sind die PRTR-Daten der Branche 5.f (Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen mit > 100 000 Einwohnergleichwerten) aus dem Jahr 2009.
Zu Beginn der Betrachtungen wird geprüft, ob die für die Untersuchung relevante Datenreihe normalverteilt vorliegt. Wenn dies zutrifft, dann können als weitere
Tests Standardverfahren eingesetzt werden. Der Nickeldatensatz wird mit Hilfe eines
Normal-QQ-Plots13 für diese Interpretation abgebildet. Die erste Abbildung zeigt die
tatsächlichen, die zweite Abbildung die logarithmierten Werte.

Abbildung 5.3: QQ-Plots für Nickel

Wenn bei einem Datensatz eine annähernde Normalverteilung vorliegt, dann befinden sich alle Punkte in guter Annäherung auf der Geraden. Dies ist nicht der Fall.
Der Plot zeigt deutliche Abweichungen bei den größeren Quantilen. Daraus folgt,
dass keine Normalverteilung besteht. Zur Absicherung dieser These wird zusätzlich
mit Hilfe eines statistischen Signifikanztests (Shapiro-Wilk-Test) die Grundgesamtheit auf Normalverteilung geprüft. Im Ergebnis ist der Prüfwert p=2,2*10-16 der
Verteilung deutlich kleiner als der Erwartungswert W=0,278 bei einem Signifikanzniveau von α = 0, 5. Damit wird die These, dass keine Normalverteilung vorliegt,
erneut bestätigt.
13

Normal-Quantil-Quantil Plot: Ist eine grafische Methode zur Prüfung eines Datensatzes auf
Normalverteilung. Dabei werden die empirischen Quantile gegen die theoretischen Quantile
unter der Standardnormalverteilung aufgetragen.
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Bei den im Normal-QQ-Plot (Nickel) auffälligen Werten, handelt es sich um die
folgenden Anlagen (geordnet nach Rang):
• Emscherkläranlage (4259 kg - Ni)
• Kläranlage Bottrop (2006 kg - Ni)
• Köhlbrandhöft Dradenau (956 kg - Ni)
• Iserlohn Baarbachtal (718 kg - Ni)
Es sind die Anlagen mit den höchsten gemeldeten absoluten Freisetzungen von
Nickel. Diese Werte lassen bisher allerdings keine Aussage zu ihrer Bedeutung in
Abhängigkeit zur Anlagengröße zu, da sie noch mit keinem relevanten Parameter
in Beziehung gesetzt wurden. Es gilt demnach die Frage zu beantworten, ob die
Werte in Relation zur Anlagendimension als normal zu betrachten sind oder ob es
sich um wirkliche Ausreißer handelt. Um die gemeldeten Absolutfreisetzungen beurteilen zu können ist es daher notwendig, unter Einbeziehung einer Hilfsgröße die
vorliegenden Daten in der Form zu normalisieren, dass sie miteinander vergleichbar
sind. Für eine Kläranlage ist der Einwohnerwert (EW) hierfür ein geeigneter Parameter. Er beschreibt als Summe von Einwohnergleichwert (EGW) und tatsächlicher
Einwohnerzahl die Schmutzbelastung einer Kläranlage. Der EGW ist eine Vergleichsgröße von gewerblichem und industriellem Abwasser mit häuslichem Abwasser. Er
wird berechnet aus dem Verhältnis von Schmutzfracht aus Industrieabwasser und
Schmutzlast je Einwohner (Lühr u. a., 2003, S.913).
Für den Größenvergleich und die Bewertung, wurden aus dem Datenbestand zur
Kommunalabwasserrichtlinie, der dem UBA vorliegt, die Nominalbelastungen aller
betrachteten Kläranlagen abgefragt und an den Primärdatenbestand angefügt. Für
das Jahr 2009 konnte für 94 Kläranlagen die Nominalbelastungen bestimmt werden.
Die Nominalbelastung einer Kläranlage gibt ihre tatsächliche Belastung wieder. Die
Ausbaugröße hingegen ist das Maß für die faktisch mögliche Belastung der Anlage.
Beide Werte werden in EW angegeben. Für die vergleichende Darstellung wurden
die Nickelfreisetzungen je Anlage auf jeweils einen Wert Ni/1000 EW (bzw. Ni/EW)
normiert. Im Resultat liegt nun die Nickelfreisetzung je EW und je Kläranlage vor.
Als Ergebnis sind die zehn Anlagen mit den höchsten Freisetzungen in der folgenden Tabelle aufgelistet. Eine komplette Aufstellung der TOP 50 Werte ist in Anlage
I zu sehen. In der darauffolgenden Darstellung, ist die Gesamtheit aller betrachteten Werte (zur besseren Visualisierung logarithmiert) als Kerndichteverteilung14
dargestellt.
14

Kerndichteschätzungen/-verteilungen dienen der Darstellung von Häufigkeitsverteilungen (insbesondere nicht normalverteilter Datenreihen).
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Tabelle 5.4: Ni-Freisetzung je 1000 EW (kg/a)

Kläranlage

Ni-Freisetzung

Iserlohn-Baarbachtal
Menden
Emscherkläranlage
Solingen
Bottrop
Kohlfurt
Hagen-Vorhalle
Chemnitz
Hanau
Grefrath

8.89
4.97
2.49
1.98
1.51
1.21
1.17
1.03
0.91
0.88

Abbildung 5.4: Kerndichteverteilung der Ni-Freisetzungen

Die Analyse der Verteilung zeigt, dass sich die in der Tabelle aufgeführten Anlagen im Bereich > 1 auf der X-Achse innerhalb der Kerndichteverteilung befinden.
Die restlichen Werte sind relativ einheitlich und annähernd normalverteilt aufgetragen. Bei der Betrachtung der Ergebnisse wird weiterhin deutlich, dass die vier
zuerst erkannten Extremausreißer nicht zwangsläufig als Ausreißer angesehen werden
können, da sich bei wenigstens zwei Anlagen zwar erhöhte Werte feststellen lassen,
diese aber noch realistische Freisetzungsmengen von Nickel, unter Berücksichtigung
der Anlagengröße und des regionalen Einzugsgebietes, widerspiegeln. Dabei handelt es sich um die Anlagen “Emscherkläranlage” und “Bottrop”, die zum Komplex von vier Großkläranlagen an der Emscher gehören. Auffällig ist auch, dass von
den zehn Anlagen mit der höchsten Freisetzung sieben aus Nordrhein-Westfalen
sind und geografisch sehr nah beieinander liegen. Sehr markant sind in der Ge-
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genüberstellung die Werte der Anlagen “Iserlohn” und “Menden”. Die Anlage “Menden” erreicht im Vergleich zur mittleren Freisetzung aller Anlagen mit Werten unter
1 kg pro Jahr (n=86), einen um den Faktor 14 höheren Wert. Der Mittelwert für
diese Anlagen beträgt 0,4 kg/a. Die Anlage “Iserlohn” erreicht sogar einen um den
Faktor 23 höheren Wert als die berechnete mittlere Freisetzung. Die hohen Werte
der Anlagen “Menden” und “Solingen” fallen erst nach der Zweitbetrachtung unter
Berücksichtigung der Nominalbelastung auf. Die Absolutwerte waren in der Erstauswertung mit 357,4 kg/a (Menden) und 172 kg/a (Solingen) relativ unauffällig.
Die Anlage “Köhlbrandhöft Dradenau”, die bei der Erstauswertung mit 956 kg an
dritter Stelle stand, findet sich bei dieser Untersuchung mit 0,33 kg/EW pro Jahr
an Stelle 66 von 94 untersuchten Anlagen. Der Wert liegt sogar um 60 g unter dem
Mittelwert aller Anlagen mit Freisetzungen unter 1 kg pro Jahr. Diese Anlage ist somit nicht als Ausreißer zu sehen sondern sie befindet sich im Mittel der errechneten
Normfreisetzung.
Dieses Ergebnis macht deutlich, dass für die Beurteilung der Freisetzungsmengen
zwingend ein Maß zur Quantifizierung der Anlagengröße benötigt wird. Bei dem
vorliegenden Beispiel wurde die Nominalbelastung als externe Hilfsgröße eingesetzt.
Aus dieser Berechnung resultieren plausible Ergebnisse. Dieser Parameter wird im
Rahmen der Berichterstattung aber nicht übermittelt. Die Nominalbelastung kann
somit auch nicht für die Qualitätssicherung im PRTR eingesetzt werden. Das hat
zur Folge, dass es notwendig ist, eine interne Bezugsgröße abzuleiten, mit Hilfe derer
die Analyse durchgeführt werden kann.
Ausgehend von der Grundannahme, dass bestimmte Emissionen in nullter Approximation proportional zur Anlagengröße zunehmen, sollen im Folgenden potenzielle
Stoffe auf diese Annahme hin geprüft werden. Der gesuchte Parameter sollte sehr gut
mit der Anlagengröße korrelieren und fachlich plausibel sein. Zur Ermittlung einer
geeigneten Größe werden im nächsten Schritt die Korrelationskoeffizienten häufig
gemeinsam gemeldeter Stoffe kommunaler Kläranlagen mit der Nominalbelastung
als Indikator für die Anlagengröße berechnet (ergänzt um Nickel).
Tabelle 5.5: Korrelation Stofffreisetzung Ni/Anlagengröße

Nominalbelastung

TOC

P

Zn

N

Ni

0.82

0.73

0.5

0.8

0.6

Das Ergebnis zeigt eine hohe Korrelation der Nominalbelastung mit Phosphor
und Stickstoff. Der höchste Wert wird mit TOC (R=0,82) erzielt. Die Werte für
Nickel und Zink liegen deutlich darunter. Daraus folgt, dass von den zur Verfügung
stehenden Stoffen, TOC offensichtlich sehr gut zur Beschreibung der Anlagengröße
geeignet ist, da hier der prägnanteste Zusammenhang zwischen Stofffreisetzung und
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Anlagengröße vorliegt. Zur Verdeutlichung des Sachverhaltes, werden im nachfolgenden Streudiagramm beide Bezugsgrößen noch einmal gegeneinander aufgetragen.

Abbildung 5.5: Beziehung Nominalbelastung und TOC-Fracht

Die Größenabhängigkeit des TOC ist in dieser Darstellung sehr markant erkennbar. Auch das Bestimmtheitsmaß (R2 =0,7) zeigt eine deutlich positive Tendenz. Damit ist statistisch belegt, dass mit zunehmender Anlagengröße die Freisetzung von
TOC annähernd proportional zunimmt. Nur wenige Ausnahmen weichen von dieser
Annahme ab. Neben der rein statistischen Betrachtung, können aber auch fachliche
Gründe für die Nutzung des TOC als Indikator für die Anlagengröße herangezogen
werden. Die organische Belastung einer Kläranlage ist eine wichtige Zielgröße des
Anlagenbetriebes die regelmäßig gemessen wird. Sie ist sehr gut geprüft und wenig
störanfällig. Daraus folgt, dass der TOC als Bezugsgröße ein geeigneter Parameter
ist, da er die Anlagendimension relativ gut abbildet.
Eine wichtige Schlussfolgerung für die weitere Betrachtung aus den bisherigen
Erkenntnissen ist, dass der Quotient aus Nickel und TOC annähernd als ein Maß
für die tatsächliche Freisetzung von Nickel in Bezug zur Anlagengröße angesehen
werden kann. Die Verteilung für den Beispieldatensatz (Nickel) ist in der folgenden
Abbildung dargestellt.
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Abbildung 5.6: Regression Ni und TOC (Kommunale Kläranlagen)

Das Bestimmtheitsmaß (R2 = 0,77) zeigt annähernd den gleichen positiv linearen Zusammenhang. Potenzielle Ausreißer (rot markiert) sind in dieser Darstellung
wieder erkennbar. Bei den Werten handelt es sich erneut um die bereits im NormalQQ-Plot detektierten Anlagen. Betrachtet man nun im abschließenden Schritt die
Quotienten von Nickel und TOC, dann ergibt sich folgendes Bild.
Tabelle 5.6: Ni/TOC Quotienten

Kläranlage

Ni/TOC

Iserlohn-Baarbachtal
Menden
Solingen
Kohlfurt
Minden
Aachen
Chemnitz
Hagen-Vorhalle
Bottrop
Mannheim

0.008
0.004
0.0023
0.0016
0.0015
0.0013
0.0013
0.0012
0.0011
0.0010

Aus der Tabelle geht hervor, dass sich unter den ersten zehn Werten sieben Anlagen befinden, die bereits bei der Gegenüberstellung der Freisetzungen mit der
Anlagengröße ermittelt werden konnten. Wendet man den Hampel-Test auf den
Datensatz an, so werden alle Werte > 0,001 detektiert. Beim Vergleich der Anlagenrelationen gibt es ebenfalls interessante Auffälligkeiten. Die größte betrachtete
Kläranlage hat einen um den Faktor 29 höheren Wert als die kleinste Anlage (Nominalbelastung > 100000 EW). Die Größenrelation des Ni/TOC Verhältnisses liegt
bei einem Faktor von 33. Die Werte zeigen deutliche Parallelen zueinander und
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bestätigen damit die Annahme der Größenproportionalität bestimmter Emissionen
zur Anlagengröße. Daraus folgt, dass das Ni/TOC Verhältnis als Indikator für die
Beurteilung der Nickelfreisetzung genutzt werden kann.
5.2.3 Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die tatsächlichen Ausreißer erst bei der Betrachtung
der Werte im Bezug zu einem relevanten Größenparameter der Anlage erkennen lassen. Für die genaue Beurteilung ist eine Bezugsgröße, wie zum Beispiel der EW
notwendig, um eine verlässliche Aussage treffen zu können. Da dieser Parameter
in der Regel nicht vorliegt, kann das Ni/TOC Verhältnis, das aus den berichteten PRTR-Daten abgeleitet wird, als Hilfsgröße genutzt werden. Ab einem Wert
> 0,001 Ni/TOC kann davon ausgegangen werden, dass der gemeldete Nickelwert
überdurchschnittlich hoch ist. Es besteht dann die begründete Annahme, dass es
sich bei diesem Wert um einen Ausreißer handelt. Ergänzend kann mit Hilfe des
Hampel-Tests die Annahme geprüft werden. Dieser muss dann durch Rückfragen
bei der zuständigen Landesbehörde bzw. beim Betrieb selbst fachlich verifiziert werden. Weiterhin kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass auf Grundlage der
durchgeführten Untersuchung ab einer Fracht von 55 t TOC auch eine Meldung von
Nickel erfolgen müsste.
Diese Prüfgrößen könnten relativ einfach in die Routinen von BUBE implementiert werden und damit in die Datenplausibilisierung einfließen. Die abgeleiteten
Kenngrößen orientieren sich an der Anlagengröße und können somit als plausibel
betrachtet werden. Eine ähnliche Ableitung für andere Stoffe ist denkbar.
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5.3 Stofffracht als Indikator für die Anlagengröße (Beispiel
Quecksilber)
Bezugnehmend auf die vorangegangene Untersuchung zur Beziehung von Nickelfreisetzung und Kläranlagengröße, soll nun als zweites Beispiel die Freisetzung von
Quecksilber aus Kohlekraftwerken untersucht werden.
5.3.1 Umweltrelevanz von Quecksilber
Quecksilber und seine Verbindungen sind für viele Lebewesen und Ökosysteme hoch
giftig. Die stärkste toxische Wirkung geht von Methylquecksilber aus, das in der Nahrungskette häufig in aquatischen Lebensmitteln wie Fisch und Meeresfrüchten akkumuliert ist (vgl. Lepom u. a., 2012). Methylquecksilber kann sowohl die Plazentarals auch die Blut-Hirn Schranke überwinden und somit bereits im frühen Stadien
des embryonalen Entwicklungszyklus zu drastischen neurologischen Störungen und
Fehlbildungen führen (EU-Kommission, 2005, S.3). Eine Hauptquelle der anthropogen bedingten Quecksilberfreisetzungen in die Umwelt sind Emissionen aus Kohlekraftwerken (Pirrone u. a., 2009). Unter Berücksichtigung der hohen Anzahl neu
projektierter Kohlekraftwerke, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern
mit hohem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum, ist weiter mit deutlich steigenden Quecksilberemissionen in den nächsten Dekaden zu rechnen. Bedenklich ist
dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass in diesen Ländern häufig aufgrund fehlender rechtlicher Bestimmungen und technischen Know-Hows, keine oder nur unzureichende Filtertechniken zur Gasreinigung eingesetzt werden(vgl. Grudziński u.
Gawlik, 2009). Hinzu kommt, dass es sich durch die atmosphärische Verbreitung bei
den ökologischen Auswirkungen der Quecksilberemissionen nicht ausschließlich um
ein nationalstaatliches, sondern um ein europäisches bzw. globales Problem handelt
und deshalb eine besondere Bedeutung erfährt.
Bezugnehmend auf diese Darstellung, sollen im Folgenden die Quecksilberfreisetzungen, die aus Verbrennungsanlagen (Kohle) ins deutsche PRTR gemeldet wurden,
näher untersucht und bewertet werden.
5.3.2 Material und Methoden
Datengrundlage der nachfolgenden Untersuchungen sind die PRTR-Daten der Branche Verbrennungsanlagen mit mehr als 50 MW Leistung aus dem Jahr 200815 . Dabei
wurden alle Betriebe, die der Branche 1.c (Verbrennungsanlagen > 50 MW) zugeordnet sind und Quecksilber emittieren, herangezogen. Die Angabe, um was für eine
15

Für die Untersuchung wurden die PRTR-Daten aus 2008 genommen, da auf diese im nachfolgenden Kapitel (5.4) noch Bezug genommen wird und dort für den Ländervergleich mit Polen
nur Daten für das Jahr 2008 vorliegen.
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Art von Kraftwerk es sich handelt, wie viel Leistung es erbringt und welche Form
von Kohle verbrannt wird, stammt aus der Datenbank ”Kraftwerke in Deutschland”
des Umweltbundesamtes (vgl. Zusammenstellung in Umweltbundesamt, 2011). Von
den 159 Anlagen, die der Branche 1.c zugeordnet sind, verbrennen 88 Kohle. Beim
Rest werden Erdgas, Biomasse oder andere Energieträger eingesetzt. 52 von diesen 88 Anlagen melden Quecksilber ins PRTR (Umweltbundesamt, 2011) und diese
Kraftwerke werden im Folgenden weiter analysiert.
Am Beginn der Untersuchung wird wie in der vorangegangenen Analyse geprüft,
ob die Daten normalverteilt vorliegen. Dazu wurden auch hier die Normal-QQ-Plots
erstellt.

Abbildung 5.7: QQ-Plot Hg

Das Ergebnis zeigt sehr deutlich, dass keine Normalverteilung gegeben ist. Die
rechnerische Absicherung mit Hilfe des Shapiro-Wilk-Tests ergibt einen Prüftwert
p=1,3*10-10 bei einem Erwartungswert W=0,603. Damit wird die These, dass keine
Normalverteilung vorliegt, erneut bestätigt. Bei den im Normal-QQ-Plot (Quecksilber) auffälligen Werten, handelt es sich um die folgenden Anlagen (geordnet nach
Rang, in eckigen Klammern die Kohleart):
• Vattenfall Böhlen (686 kg - Hg [BK])
• E.ON Scholven Gelsenkirchen (461 kg - Hg [SK))
• RWE Bergheim (442 kg - Hg [BK])
• Vattenfall Peitz (425 kg - Hg [BK])
• RWE Eschweiler (412 kg - Hg [BK])
• Schwarze Pumpe Spremberg (355 kg - Hg [BK])
Bei den gelisteten Werten handelt es sich um die absoluten Freisetzungen von Quecksilber im Jahr 2008. Es sind faktisch die Ausreißer, die bereits im Box-Whisker-Plot
HG-L (vgl. Kap. 5.1.2) für das Jahr 2008 zu sehen sind. Besonders interessant für
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die weitere Betrachtung ist die Angabe der eingesetzten Kohle. Bis auf ein Kraftwerk sind bei der Absolutbetrachtung ausschließlich Anlagen dabei, die Braunkohle
verfeuern.
Für die fachliche Bewertung eignen sich diese Werte nur bedingt, da mit ihnen keine Aussagen zu ihrer Bedeutung in Abhängigkeit zur Anlagengröße gemacht werden
können. Der Grund dafür ist, dass sie noch mit keinem relevanten Größenparameter
in Beziehung gesetzt wurden. Es gilt demnach die Frage zu beantworten, ob die Werte in Relation zur Anlagendimension als normal zu betrachten sind oder ob es sich
um wirkliche Ausreißer handelt. Unter Umständen sind hier auch die eingesetzten
Energieträger zu berücksichtigen.
Als Maß für die Anlagengröße soll in diesem Beispiel die Bruttoleistung des Kraftwerkes genutzt werden. Diese Information wird im Rahmen der Berichterstattung
nicht übermittelt. Es gibt allerdings andere Berichtspflichten, bei denen diese Angaben gemacht werden müssen und für die aus anderen Quellen entsprechende Daten
vorliegen. Ein Beispiel dafür ist die LCP-Richtlinie (Large Combustion Plants Directive16 ). Für die Umsetzung dieser Richtlinie müssen für alle Feuerungsanlagen,
deren Leistung 50 MW und mehr beträgt, Daten zu den Emissionen von Schwefeldioxid, Stickoxiden und Staub berichtet werden. Die Richtlinie hat zum Ziel die
gesamteuropäischen Emissionen dieser Stoffe zu begrenzen. Auf nationaler Ebene
ist diese Richtlinie in der 13. BImschV (Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen) umgesetzt. Durch die Größendeklaration von 50 MW und mehr
, sind bei den Verbrennungsanlagen die gleichen Kraftwerke von der Richtlinie betroffen wie die Anlagen der PRTR-Branche 1.c. Für den Größenvergleich und die
Bewertung, wurden aus der Datenbank ”Kraftwerke in Deutschland” des Umweltbundesamtes, aus der ein Teil der Informationen zur Berichterstattung zur Erfüllung
der LCP-Richtlinie hervorgeht, die Bruttoleistungen der Kraftwerke abgefragt und
an den Primärdatenbestand angefügt. Für den Vergleich der Freisetzungen wurden
die Quecksilberwerte je Kraftwerk auf jeweils einen Wert Kilogramm Quecksilber je
100 MW Kraftwerksbruttoleistung normiert. Daraus resultiert das folgende Ergebnis in dem die zehn Anlagen mit den höchsten Quecksilberfreisetzungen (in kg/a)
aufgelistet sind. Die vollständige Liste alle 52 Kraftwerke ist in Anlage II angefügt.
In der darauffolgenden Abbildung sind zur besseren Bewertung die Verteilung aller
betrachteten Werte als Kerndichteverteilung aufgetragen. Einmal als Gesamtverteilung und in den anderen beiden Darstellungen jeweils untergliedert nach Braun- und
Steinkohle.

16

(vgl. EU-Kommission, 2001)
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Tabelle 5.7: Hg-Freisetzung je 100 MW (kg/a)

Kraftwerk

Hg-Freisetzung

Kohle

Vattenfall Böhlen
HKW Bremen
E.ON Farge Bremen
E.ON Dortmund
RWE Hürth
Schwarze Pumpe Spremberg
Vattenfall Berlin Moabit
E.ON Scholven Gelsenkirchen
E.ON Schkopau
RWE Hamm

36.76
32.19
28.88
26.99
24.98
22.19
21.30
20.77
20.61
20.50

BK
SK
SK
SK
BK
BK
SK
SK
BK
SK

Abbildung 5.8: Kerndichteverteilungen der Hg-Freisetzungen (gesamt, SK, BK)

Die Kerndichtekurve zeigt deutliche Unterschiede in der Verteilung, wenn der
Datensatz nach Energieträgern differenziert betrachtet wird. Die Unstetigkeit in
der Gesamtdarstellung wird durch diese in der Unstetigkeit hervorgerufen. Das bedeutet, dass für plausible Auswertungen die Daten getrennt nach Energieträgern
ausgewertet werden müssten.
Grundsätzlich ist die Anlage “Vattenfall Böhlen” auch in der Relativbetrachtung
das Kraftwerk mit den mit Abstand höchsten Quecksilberfreisetzungen. Dagegen
rangiert das Kraftwerk bei den CO2 Emissionen und bei der Kraftwerksleistung lediglich auf den Rängen sieben und sechs. Das Kraftwerk mit der größten Leistung
(RWE Bergheim Niederaußem), liegt bei der Absolutbetrachtung der Quecksilberwerte an dritter Stelle. Bezogen auf die Anlagenleistung ist es mit 11,3 kg je 100
MW im unteren Drittel aller Kraftwerke und somit zweifelsfrei kein Ausreißer mehr.
Interessant ist, dass bei der absoluten Betrachtung der Quecksilberfreisetzungen,
die Anlagen die Braunkohle verfeuern, bis auf eine Ausnahme, die höchsten Werte
haben. Nach der Normierung auf die Anlagenleistung zeigt sich ein komplett anderes Bild. Unter den Betrieben mit den höchsten Freisetzungen je 100 MW sind
unter den ersten zehn lediglich vier Kraftwerke mit Braunkohleverfeuerung. Unter
den leistungsstärksten zehn Kraftwerken befinden sich nur drei, mit Freisetzungen
von 20 kg oder mehr Quecksilber je 100 MW Leistung. Vier Anlagen emittieren
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weniger als 15 kg und drei Anlagen sogar weniger als 10 kg. Die hohe Streuung
ergibt sich offensichtlich aus der Nichtberücksichtigung bestimmter Randparameter
wie zum Beispiel den eingesetzten Filter- und Abscheidetechniken oder dem genauen
Quecksilbergehalt der eingesetzten Kohle17 .
Bei diesem Beispiel wurde die Kraftwerksbruttoleistung als externe Hilfsgröße eingesetzt, um die Freisetzungsmengen von Quecksilber zu normieren. Aus dieser Berechnung resultieren plausible Ergebnisse. Da dieser Parameter aber im Rahmen der
PRTR Berichterstattung nicht übermittelt wird, kann er auch nicht als Bezugsgröße
im Qualitätssicherungsprozess eingesetzt werden.
Dies erfordert die Ableitung einer internen Bezugsgröße, die die Anlagendimension
ausreichend widerspiegelt. Basierend auf der Annahme, dass bestimmte Schadstoffemissionen proportional zur Anlagengröße ansteigen, sollen im Folgenden mögliche
Stoffe auf ihre Eignung als interner Indikator für die Anlagendimension geprüft werden. Für die Ableitung einer geeigneten Größe werden die Korrelationskoeffizienten
der am häufigsten emittierten Stoffe aus Verbrennungsanlagen mit der Bruttoleistung berechnet (ergänzt um Quecksilber). Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden
Tabelle zusammengestellt.
Tabelle 5.8: Korrelation Stofffreisetzung Hg/Anlagengröße

Bruttoleistung

CO2

Hg

SOx /SO2

NOx /NO2

0.92

0.6

0.69

0.91

Aus der Berechnung geht hervor, dass eine gute Korrelationen der Bruttoleistung
mit den Schwefeloxiden und Quecksilber besteht. Äußerst eng korrelieren auch die
Stickoxide mit der Kraftwerksleistung. Der höchste Wert wird mit erwartungsgemäß
mit Kohlendioxid erzielt (R=0,92). Daraus folgt, dass von den untersuchten Stoffen,
Kohlendioxid am Besten zur Abbildung der Anlagengröße geeignet ist, da hier eine
äußerst enge statistische Beziehung zwischen Freisetzung und Anlagengröße besteht.
Zur Verdeutlichung des Sachverhaltes, werden im nachfolgenden Streudiagramm beide Bezugsgrößen noch einmal gegeneinander aufgetragen.

17

Diese Informationen konnten im Rahmen dieser Arbeit aufgrund des zeitlichen Rahmens nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Für eine weitergehende Untersuchung und detaillierte Bewertung sind diese Informationen, sofern sie verwertbar vorliegen, adäquat mit einzubeziehen.
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Abbildung 5.9: Beziehung Kraftwerksleistung und CO2 - Freisetzung

Die Größenabhängigkeit ist in dieser Darstellung sehr deutlich erkennbar. Auch
das Bestimmtheitsmaß (R2 =0,7) zeigt eine klare positive Tendenz. Damit ist statistisch belegt, dass mit zunehmender Anlagengröße die Freisetzung von Kohlendioxid annähernd proportional zunimmt. Nur wenige Ausnahmen weichen von dieser
Annahme ab. Zusätzlich zur statistischen Betrachtung, existieren aber auch fachliche Gründe für die Anwendung der Kohlendioxidfreisetzung als Anlagenindikator.
Die Kohlendioxidemissionen eines Kraftwerkes sind schon allein durch den Brennstoffeinsatz determiniert (durch den im Medium gebundenen Kohlenstoff). Weiterhin existieren zur Zeit noch keine gezielten Abscheidetechniken für Kohlendioxid in
Kraftwerken. Zukünftig wird der Einsatz solcher Techniken angestrebt (CCS). Die
Literaturrecherche dazu zeigt, dass aktuell derartige Anlagen bisher nur zu Testzwecken in einigen Kraftwerken implementiert sind (vgl. Scheffknecht, 2011; Bergins,
2011; Petrakopoulou, 2010). Für die weitere Analyse werden im Folgenden die Zusammenhänge zwischen Kohlendioxid- und Quecksilberfreisetzung näher betrachtet.

Abbildung 5.10: Regression CO2 und Hg für deutsche Kohlekraftwerke (2008)

Es zeigt sich, dass ein deutlich positiv linearer Zusammenhang zwischen den
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Quecksilber- und Kohlendioxidemissionen besteht. Diese Beobachtung wird durch
das Bestimmtheitsmaß von R2=0,62 plausibel untermauert. Im Diagramm werden
wieder Ausreißer für Quecksilber sichtbar (rote Markierung), die bereits in den vorangegangenen Untersuchungen ermittelt werden konnten. Es handelt sich hier wieder
um das Kohlekraftwerk Böhlen (Vattenfall), dass nicht nur im Jahr 2008 sehr hohe
Freisetzungsmengen hatte, sondern auch im Jahr 2009 mehr als eine Tonne Quecksilber emittierte. Die fachliche Plausibilität dafür wurde bereits festgestellt (vgl.
Kap. 5.1.2). Den zweithöchsten Wert nimmt das Kraftwerk Scholven Gelsenkirchen
(E.ON) ein.
Stellt man nun die Stoff- und Anlagenbeziehungen gestaffelt nach Kohleart gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:
Tabelle 5.9: Korrelationen nach Kohleart

Korrelation

Steinkohle (n=40)

Hg/Leistung
0.58
Hg/CO2
0.69
CO2 /Leistung 0.9

Braunkohle (n=12)
0.74
0.67
0.97

Die Tabelle zeigt die bereits allgemein ermittelte hochgradige Korrelation zwischen Anlagenleistung und Kohlendioxidfreisetzung. Diese fällt bei bei Braunkohle
noch deutlicher aus als bei Steinkohle. Allerdings ist bei diesem Wert die relativ
geringe Grundgesamtheit der einbezogenen Kraftwerke zu beachten. Die Korrelation zwischen Quecksilber und Kohlendioxid ist bei beiden Formen annähernd gleich.
Die Beziehungen zwischen Quecksilberemissionen und Kraftwerksleistung zeigen hingegen deutliche Unterschiede. Während bei den Braunkohlekraftwerken mit einem
Korrelationskoeffizienten von 0,74 eine sehr deutliche Beziehung angenommen werden kann, so ist sie bei den Steinkohlekraftwerken mit 0,58 wesentlich schwächer
ausgeprägt. Beeinflusst wird dieses Ergebnis allerdings erneut durch den Ausreißer
“Vattenfall Böhlen”.
Im abschließenden Schritt der Analyse, werden die Relationen der Quecksilberund Kohlendioxidfreisetzungen aufgelistet, um diese mit den Freisetzungen je Anlagengröße (s.o.) zu vergleichen. Es sind die TOP 10 Werte und diese sind in Kilogramm Quecksilber je 1000 t Kohlendioxid angegeben.

71

5 Neue Verfahren zur Plausibilitäts- und Kohärenzprüfung

Tabelle 5.10: Hg/CO2 Quotienten (CO2 in kt)

Kraftwerk

Hg/CO2

Kohle

Stadtwerke Duisburg I
HKW Bremen
E.ON Farge Bremen
Stadtwerke Duisburg II
Vattenfall Böhlen
E.ON Dortmund
Braunschweig
Stadtwerke Bremen
E.ON Scholven Gelsenkirchen
HKW Frankfurt/West

0.08
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04

SK
SK
SK
SK
BK
SK
SK
SK
SK
SK

Aus der Tabelle geht hervor, dass sich unter den ersten zehn Werten fünf Anlagen
befinden, die bereits bei der Gegenüberstellung der Freisetzungen mit der Anlagengröße ermittelt werden konnten. Die restlichen fünf Anlagen befinden sich alle unter
den TOP 20 Werten. Interessant sind die zwei Duisburger Kraftwerke, die in der
vorangegangen Betrachtung nicht auffällig waren. Bis auf die Anlage “Vattenfall
Böhlen” sind unter den ersten 15 Anlagen ausschließlich Steinkohlekraftwerke. Bezogen auf diese Untersuchung, spiegelt das Ergebnis die im Mittel höheren Gehalte
an Quecksilber in Steinkohle wider (vgl. Kap. 5.4.2 und Jäger u. a., 2006) und reflektiert den erkannten Ausreißer auch in dieser Methode. Bezugnehmend auf die
vergleichende Darstellung ist davon auszugehen, dass ab einem Wert größer 0,04
Kilogramm Quecksilber je 1000 Tonnen Kohlendioxid ein potenzieller statistischer
Ausreißer vorliegt. Die Vergleichswerte der E.ON Scholven, E.ON Dortmund und
die Bremer Kraftwerke bestätigen diese Annahme. Bei der Anwendung des HampelTests auf diesen Datensatz werden alle Werte > 0.038 detektiert. Dieser Wert sollte
dann fachlich verifiziert werden.
Der Vergleich der Größenverhältnisse zeigt ebenfalls interessante Auffälligkeiten.
Die untersuchten Steinkohlekraftwerke zeigen, bezogen auf die Kraftwerksleistung,
eine Schwankungsbreite vom Faktor 22. Die Schwankungsbreite der Hg/CO2 Quotienten dieser Kraftwerke hat annähernd den gleichen Wert (21). Dies bestätigt
die enge Beziehung von Kohlendioxidfreisetzung und Kraftwerksleistung. Für die
Durchführung dieses Vergleiches auf die Braunkohlekraftwerke, ist die zur Verfügung
stehende Grundgesamtheit zu klein. Das Ergebnis wäre zusätzlich durch den Extremausreißer “Vattenfall Böhlen” nachteilig beeinflusst. Aus diesem Grund wird dieser
Vergleich nicht gemacht.
Die Werte zeigen deutliche Parallelen zueinander und bestätigen damit die Annahme der Größenproportionalität. Daraus folgt, dass das Hg/CO2 Verhältnis als
Indikator für die Beurteilung der Quecksilberfreisetzung genutzt werden kann.
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5.3.3 Ergebnisse
Aus der Analyse geht hervor, dass auch bei der Quecksilberproblematik die echten
Ausreißer erst bei der Betrachtung der Werte im Bezug zu einem Größenparameter
der Anlage erkennbar werden. Für die genaue Beurteilung ist eine Bezugsgröße,
wie zum Beispiel die Anlagenleistung notwendig, um eine verlässliche Aussage treffen zu können. Da dieser Parameter in der Regel nicht vorliegt, kann das Hg/CO2
Verhältnis, das aus den berichteten PRTR-Daten abgeleitet werden kann, als Hilfsgröße dafür genutzt werden. CO2 ist als dabei Bezugsgröße für die Anlagenrelation
noch besser geeignet als der TOC bei kommunalen Kläranlagen. Die fachliche Bewertung sollte allerdings nur mit Kenntnis der verwendeten Brennstoffe durchgeführt
werden. Eine Angabe zur eingesetzten Kohleart bzw. anderen Energieträgern im
Bericht, ist anzustreben. Ab einem Wert > 0,004 Hg/CO2 kann davon ausgegangen
werden, dass der gemeldete Quecksilberwert überdurchschnittlich hoch ist und fachlich überprüft werden muss. Diese Prüfgröße gilt allerdings nur für Steinkohlekraftwerke, da plausible Bewertungsmaßstäbe für die Braunkohle aufgrund der kleinen
Grundgesamtheit nicht abgeleitet werden konnten. Weiterhin zeigen die Ergebnisse,
dass auf Grundlage der durchgeführten Untersuchung Steinkohlekraftwerke ab einer
Menge von 400 kt CO2 (Minimalwert der berücksichtigten CO2 Mengen), auch eine
Meldung von Quecksilber durchführen müssten.
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5.4 Reportingvergleich mit anderen Mitgliedstaaten (Polen)
Eine weitere Möglichkeit der Plausibilitätsprüfung im Qualitätssicherungsprozess ist
die Gegenüberstellung der gemeldeten Daten mit adäquaten Daten, die im Rahmen
anderweitiger Berichtspflichten gemeldet wurden. In den folgenden Ausführungen
soll nun beispielhaft, in Anlehnung an die in Kapitel 5.3.2 aufgezeigten Parallelen
zwischen Kohlendioxid- und Quecksilberemissionen aus Kraftwerken und der dargestellten Umweltrelevanz von Quecksilber, ein Vergleich mit den polnischen PRTRDaten vorgenommen werden.
5.4.1 Hintergrund
In Polen existieren derzeit 138 Kohlekraftwerke. Geplant ist der Neubau von weiteren
zusätzlichen 55 Kraftwerken, um den steigenden Energiebedarf Polens zu decken
(KOBIZE, 2011). Es handelt sich bei den aktuell bestehenden Kraftwerken zu einem
großen Teil um Betriebe, die in den 1950er - 1960 Jahren erbaut wurden (vgl. Stoll
u. a., 2008; Grudziński u. Gawlik, 2009, S.16). Polen deckt derzeit 95 % seines Bedarfs
an elektrischer Energie durch die Verstromung von Kohle. Der Anteil von Steinkohle
beträgt dabei rund 50 % und der Anteil Braunkohle rund 45 % (Pöchhacker, 2004,
S.7). Diese Verteilung wird auch in der nachfolgenden Abbildung deutlich. Ferner
ist daraus abzulesen, dass in Polen andere Energieträger wie die Kernkraft und
erneuerbare Energien faktisch keine Rolle spielen. Der Anteil erneuerbarer Energien
lag im Jahr 2009 bei 2,1 % (Kulpaka, 2011, S.3).

Abbildung 5.11: Stromerzeugung nach Primärenergieträgern (Polen) (Stoll u. a., 2008,
S.19)

Die Effizienz von Kraftwerken kann mit dem Wirkungsgrad, der als Verhältnis
von abgegebener Leistung zu zugeführter Leistung definiert ist, quantifiziert werden. Der Wirkungsgrad der deutschen Kohlekraftwerke liegt im Mittel zwischen
43 % und 46 % (Klaus u. a., 2009, S.18). Die polnischen Kraftwerke haben einem
mittleren Wirkungsgrad von 35 %. Daraus folgt, dass zur Erreichung des notwendigen Leistungsniveaus der polnischen Kraftwerke ein höherer Energieträgereinsatz
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notwendig ist was zwangsläufig zu entsprechend erhöhten Emissionen von Kohlendioxid, Schwefeloxiden und Stickoxiden führt. Hinzu kommt, dass erst in den letzten
Jahren aufgrund europäischer Vorgaben zur Minderung von Treibhausgasemissionen
(z.B. LCP-Richtlinie) in vielen Kraftwerken damit begonnen wurde, entsprechende
Techniken zur Reduzierung dieser zu implementieren. Bei vielen Kraftwerken laufen
derzeit entsprechende Umsetzungspläne bzw. sind entsprechende Investitionen zur
Umsetzung erst in den kommenden Jahren geplant (vgl. Kulpaka, 2011; Smolinski
u. Howaniec, 2010; Prus, 2011; Grudziński u. Gawlik, 2009). Lediglich die Kraftwerke Belchatów II und Patnow wurden in den letzten Jahren vollständig modernisiert
und weisen einen wesentlich höheren Wirkungsgrad auf als die Mehrzahl der anderen
polnischen Kraftwerke (Stoll u. a., 2008, S.19). Eine detaillierte Anfrage zum Modernisierungsgrad der polnischen Kohlekraftwerke beim zuständigen Ministerium blieb
bis dato unbeantwortet. Aus der Gegenüberstellung der mittleren Wirkungsgrade
geht hervor, dass in Deutschland die Kohlekraftwerke im Mittel im Allgemeinen
geringere Kohlendioxidemissionen pro erzeugter Kilowattstunde haben als in Polen.
5.4.2 Reportingvergleich
Neben diesen grundsätzlichen Feststellungen, lassen sich auch Auffälligkeiten bei der
Gegenüberstellung der berichteten PRTR Daten erkennen. Die folgende Tabelle und
die Abbildung dienen als Grundlage für die weitere Diskussion.
Tabelle 5.11: Verteilungsmaße im Vergleich CO2 und Hg (Polen, Deutschland)

Pl
PRTR (nKW CO2 )
PRTR (nKW Hg)
Anteil
max. CO2 (kt)
min. CO2 (kt)
max. Hg (kg)
min. Hg (kg)
R - CO2 /Hg

D

97
88
24
52
25 % 59 %
30900 24866,476
105
364,158
2600 686
10,8
11
0,91
0,79
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Abbildung 5.12: Regression CO2 und Hg für polnische Kohlekraftwerke (2008)

Von den 159 deutschen Kraftwerken, die der Branche 1.c zugeordnet sind und
die entsprechende Kohlendioxidemissionen haben, verbrennen 88 Kohle (Umweltbundesamt, 2011). Beim Rest werden Erdgas, Biomasse oder andere Energieträger
eingesetzt. Bei den polnischen Betrieben ist davon auszugehen, dass es sich aufgrund
der 95 % Strombedarfsdeckung durch Kohle annähernd vollständig um Kohlekraftwerke handelt, die die berichtsrelevanten 50 MW Leistung erreichen. Betrachtet man
die Beziehung zwischen Kohlendioxid- und Quecksilberfreisetzung, so wird deutlich,
dass mit 0,91 bei den polnischen Kraftwerken eine hochgradige Korrelation besteht.
Auch der Determinationskoeffizient (R2 = 0,82) beschreibt einen sehr hohen linearen
Zusammenhang der beiden Stoffe. Im Vergleich dazu liegt die Korrelation bei den
deutschen Kohlekraftwerken mit 0,77 und die Güte des linearen Zusammenhanges
mit nur 0,62 deutlich darunter (vgl. Kap. 5.2.2). Ein Grund für dieses Ergebnis ist
der aktuell geringe Modernisierungsgrad der polnischen Kraftwerke im Vergleich zu
den deutschen (vgl. Grudziński u. Gawlik, 2009; Kulpaka, 2011; Stoll u. a., 2008).
Hinzu kommt, dass der mittlere Quecksilberanteil der polnischen Braunkohle deutlich höher ist, als in der Kohle, die primär in deutschen Kraftwerken verbrannt wird.
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht dies.
Tabelle 5.12: mittlere Hg-Gehalte (mg/kg) der verwendeten Kohle

Steinkohle
Polen
0,05 - 0,15
Deutschland 0,05 - 0,2

Braunkohle

Quelle

0,12 - 0,37
0,05-0,11

Zyśk u. a. 2011, S. 606
Jäger u. a. 2006, S. 6

Ein weiterer auffälliger Punkt ist, dass knapp 60 % der deutschen Kohlekraftwerke neben CO2 auch Quecksilber ins Register melden. Bei den polnischen Anlagen
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liegt der relative Anteil bei nur 24 %. Selbst wenn sich unter den 97 polnischen
Kraftwerken mit CO2 Emissionen ein geringer Anteil Kraftwerke befände, in denen
andere Energieträgern eingesetzt werden, so würde sich dieser Wert dadurch auch
nicht signifikant erhöhen. Im Diagramm zur Beziehung zwischen Hg und CO2 ist zu
erkennen, dass es zwei auffällige Betrieb mit sehr hohen Quecksilberfreisetzungen
gibt. Es handelt sich dabei um die Kraftwerke “Belchatów I” (2600 kg) und “Dolna
Odra” (859 kg). Belchatów I hat unter allen betrachteten polnischen Kraftwerken
auch die höchsten Kohlendioxidfreisetzungen. Es ist das derzeit zweitgrößte Braunkohlekraftwerk der Welt (Kasse u. a., 2009). “Dolna Odra” hingegen liegt bei CO2 an
vorletzter Stelle. Bemerkenswert ist, dass von den Kraftwerken “Turów” und “Rybnik” mit den zweit- bzw. vierthöchsten gemeldeten Kohlendioxidfreisetzungsmengen,
kein Quecksilber berichtet wurde.
Unter Berücksichtigung des hohen Kohleanteils, dem Modernisierungsgrad und
den damit verbundenen deutlich geringeren Wirkungsgraden sowie der im Mittel
höheren geogenen Quecksilbergehalte, insbesondere der Braunkohle, ist der gemeldete Anteil hier als deutlich zu niedrig zu interpretieren. Auch die Betrachtung der
absoluten Maximal- und Minimalwerte von Quecksilber und Kohlendioxid im Vergleich zu Deutschland untermauert diese Interpretation.
5.4.3 Ergebnisse
Im Ergebnis der Untersuchung ergeben sich folgende Konsequenzen:
• Aufgrund der hohen Umweltrelevanz von Quecksilber, der Vielzahl an neu projektierten Kohlekraftwerken, nicht nur in Osteuropa, und der am polnischen
Beispiel aufgezeigten Defizite in der Berichterstattung zum PRTR, sollte eine
Aufnahme von Quecksilber in die LCP-Richtlinie als zusätzlicher Berichtsparameter geprüft werden. Polnische Daten zur Umsetzung der LCP-Richtlinie
sind bis dato nicht veröffentlicht.
• Weiterhin ist von Seiten der EU, die Plausibilitätsanalyse in Bezug auf die
Quecksilberberichterstattung der einzelnen Mitgliedstaaten im PRTR zu verbessern. Gerade durch die enge statistische Beziehung zu CO2 scheint dies
sinnvoll und notwendig.
• Zur besseren Bewertung sollten ergänzende Informationen wie zum Beispiel
die Kraftwerksleistung und die eingesetzten Energieträger obligat ins PRTR
mit übermittelt werden. Da diese Daten im Zuge anderer Berichterstattungen,
wie zum Beispiel zur Umsetzung zur LCP-Richtlinie ohnehin berichtet werden
müssen, sollte dies von Seiten der Anlagenbetreiber problemlos möglich sein.
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• Mit Hilfe dieser Daten wären die Nationalstaaten und die EU in der Lage,
wesentlich detaillierte und differenziertere Informationen zu Schadstofffreisetzungen zu veröffentlichen.
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6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die vorangegangenen Betrachtungen haben gezeigt, wie vielschichtig der gesamte
Themenbereich der Qualitätssicherung im PRTR ist. Gerade an einen Prozess wie
die PRTR Berichterstattung, der sich über verschiedene komplex strukturierte Ebenen vollzieht und in dem Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen involviert sind,
werden hohe Anforderungen an die Datenqualität gestellt. Der Prozess verlangt ein
ausgeprägtes Zusammenspiel zwischen allen Ebenen. Aus der Betrachtung der bestehenden Qualitätssicherungsverfahren und den neuen Ansätzen zur Qualitätsprüfung,
ergeben sich die folgenden Empfehlungen und Schlussfolgerungen.
• Die EU hat es versäumt, zu Beginn der PRTR Berichterstattung ein konsistentes und gut dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem zu etablieren. Mit
der Folge, dass die Mitgliedstaaten eigene Methoden entwickelt haben. Die bis
jetzt erarbeiteten Verfahren zur Qualitätssicherung im deutschen PRTR, sind
beizubehalten und weiter zu optimieren. Sie erzielen, zumindest im nationalen Kontext, gute Ergebnisse. Deshalb ist im Zuge von Weiterentwicklungen
der Verfahren darauf zu achten, dass diese keine Verschlechterung zum jetzigen Fachstand bewirken. Eine ISO-konforme Zertifizierung auf Grundlage des
bestehenden Qualitätsmanagements, ist zur Zeit aber nicht anzustreben.
• Zwischen Bund und Ländern haben sich in der Berichterstattung Mechanismen
in der Routine der Abwicklung eingespielt, die auf einen intensiven Austausch
in den Vorjahren zurückzuführen sind. Diese Kommunikation sollte zur Aufrechterhaltung des erzielten Qualitätsniveaus beibehalten werden. Auch die
Kommunikation zwischen den Landesbehörden und den Betrieben ist als gut
zu bewerten.
• Die Information der Betriebe über die Notwendigkeit der Berichterstattung,
sollte nicht ausschließlich mit dem Argument über die gesetzliche Pflicht erfolgen. Vielmehr können auch Möglichkeiten erörtert werden, inwieweit die
Veröffentlichung der Daten für die Firmen vorteilhaft sein kann. Aspekte wie
öffentliche Transparenz und damit verbundenes Kundenvertrauen, Wettbewerbsvorteile durch Ökologisierung oder auch der öffentliche Vergleich mit
Konkurrenzunternehmen sind dabei einige Stichworte.
• Die fachlichen und rechtlichen Spezifika einiger Mitgliedstaaten, werden von
der EU in der Berichterstattung nicht hinreichend berücksichtigt. Die Zusammenarbeit ist in diesem Bereich zu verbessern. Eine pragmatische und zielorientierte Herangehensweise von Seiten der EU wäre hier wünschenswert.
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• Die vorgestellten Beispiele zur Ausreißerstatistik zeigen, dass es mit sehr einfachen deskriptiven statistischen Mitteln möglich ist, Ausreißer zu erkennen und
mögliche Plausibilitätszusammenhänge sichtbar zu machen. Auch der HampelTest lieferte zuverlässige Ergebnisse.
• Bei der Beurteilung der Freisetzungsmengen, könnten durch die Angabe einiger Zusatzinformationen in der Berichterstattung bessere Ergebnisse erzielt
werden. Dazu gehören beispielsweise die Anlagengröße, die eingesetzten Energieträger sowie Informationen zu den vorhandenen Filter- und Abscheidetechniken. Ein Teil dieser Zusatzinformationen ist im Anhang III der E-PRTR-VO
bereits aufgeführt. Es handelt sich dabei um freiwillige Zusatzangaben, die
aber nicht verpflichtend übermittelt werden müssen. Sie beinhalten die Produktionsvolumina, die Anzahl der Anlagen und Beschäftigten sowie die Betriebsstunden und zusätzliche ergänzende Informationen. Wenn zumindest die
Angabe der Produktionsvolumina nicht fakultativ wäre sondern verpflichtend,
könnten die Daten wesentlich besser interpretiert werden. Da diese Informationen im Zuge anderer Berichterstattungen ohnehin berichtet werden müssen
und viele dieser Daten bereits öffentlich vorliegen, sollte dies von Seiten der
Anlagenbetreiber problemlos möglich sein. Ferner wären damit die Mitgliedsstaaten und die EU in der Lage, wesentlich detaillierte und differenziertere
Informationen zu Schadstofffreisetzungen zu veröffentlichen.
• Die Untersuchung der Quecksilberfreisetzungen aus Verbrennungsanlagen hat
gezeigt, dass diese nur plausibel durchgeführt werden kann, wenn der eingesetzte Energieträger bekannt ist. Diese Angabe ist für eine genaue Bewertung
unabdingbar. Eine Aufnahme ins PRTR wird deshalb auch in diesem Fall
empfohlen.
• Es wird empfohlen, als erste Prüfgrößen zur Plausibilitätsprüfung das Ni/TOC
Verhältnis und das Hg/CO2 Verhältnis in BUBE zu implementieren.
• Ab einem Wert > 0,001 Ni/TOC kann davon ausgegangen werden, dass der
gemeldete Nickelwert überdurchschnittlich hoch ist. Es besteht dann die begründete Annahme, dass es sich bei diesem Wert um einen Ausreißer handelt
der fachlich geprüft werden muss. Ab einer Fracht von 55 t TOC sollte auch
eine Meldung von Nickel aus der entsprechenden Anlage erfolgen.
• Der Prüfwert für das Hg/CO2 Verhältnis (kg/1000t) liegt bei 0,004. Bei Freisetzungen, die größer als dieser Wert sind, kann davon ausgegangen werden,
dass die gemeldeten Quecksilberemissionen überdurchschnittlich hoch sind und
fachlich verifiziert werden müssen. Weiterhin sollte ab einer Freisetzungsmenge
von 400 kt CO2 auch eine Meldung von Quecksilber erfolgen.
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• Aufgrund der hohen Umweltrelevanz von Quecksilber, der Vielzahl an neu projektierten Kohlekraftwerken, nicht nur in Osteuropa, und der am polnischen
Beispiel aufgezeigten Defizite in der Berichterstattung zum PRTR, sollte eine
Aufnahme von Quecksilber in die LCP-Richtlinie als zusätzlicher Berichtsparameter geprüft werden.
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Öffentlichkeitsbeteiligung. Auf dem Weg zu effizienter und effektiver Partizipation.
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[DIN 2005] DIN: Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (ISO
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für prioritäre und prioritäre gefährliche Stoffe der Wasserrahmenrichtlinie. www.
umweltdaten.de/wasser/themen/stoffhaushalt/nickel.pdf. Version: Sept.
2006
[Hoffmann-Münster u. Münster 2009] Hoffmann-Münster, Renate ; Münster,
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– Umweltbundesamt Dessau-Roßlau
[Lepom u. a. 2012] Lepom, Peter ; Irmer, Ulrich ; Wellmitz, Jörg: Mercury
levels and trends (1993–2009) in bream (Abramis brama L.) and zebra mussels
(Dreissena polymorpha) from German surface waters. In: Chemosphere Vol. 86
(2012), S. 202–211
[Leve u. a. 2010] Leve, Jochen ; Rathmer, Barbara ; Grimm, Sabine ; Czarnecki, Ralph: Nationale Umsetzung Pollutant Release and Transfer Register
(PRTR) einschließlich fachlicher Vorarbeiten zur Novellierung der 11. BImSchV
/ Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg.
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Anhang I

Anhang II

Anhang III
Fragenkatalog Qualitätskommunikation Betreiber - Landesbehörde
1. Über welche Wege kommunizieren Sie mit den Betreibern?
2. Wer ist in der Regel ihr Ansprechpartner (QS-Beauftragter, Umweltbeauftragter, . . . )?
3. Bezogen auf die Datenqualität: Welche Probleme werden am häufigsten von
Ihrer Seite festgestellt?
4. Wie teilen Sie diese Mängel den Betreibern mit?
5. Welche Probleme werden von Seiten der Betreiber am häufigsten an Sie herangetragen?
6. Gibt es bestimmte Branchen oder andere Bereiche in der Berichterstattung,
die besonders häufig von Qualitätsmängeln betroffen sind? Wenn ja welche?
7. Durch welche Methoden werden/wurden Probleme aufgedeckt (z.B. Statistische Verfahren, Plausibilitätsprüfungen, fachliche Bewertung, Hinweise Externer . . . usw.)?
8. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?
9. Wie benoten Sie abschließend insgesamt die Kommunikation mit den Betreibern (Skala von 1-6 nach Schulnoten)?
10. Haben sie noch Anmerkungen?

Anhang IV
R-Code Hampel Test
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