ANGABEN AM REITER „ALLGEMEIN“ BEI DER PRTR-BETRIEBSEINRICHTUNG
Diese Anleitung beschreibt, was am Reiter "Allgemein" der PRTR-Betriebseinrichtung zu sehen ist bzw. geändert oder
ergänzt werden kann.
Reiter „Allgemein“ bei
der PRTR-Betriebseinrichtung:
1. Um die

Wirtschaftliche
Haupttätigkeit zu

ändern oder
hinzuzufügen, beim
Block „Allgemeine
Daten“ auf das StiftSymbol rechts
klicken.

Anschließend auf
den Pfeil nach unten
klicken und die
entsprechende
wirtschaftliche
Haupttätigkeit aus
der Liste auswählen
und mit „Speichern
und zurück“
bestätigen.
2. Im Block
„Ortsangaben“,
Subblock
„Grundstücke“
können Angaben zu
Grundstücken
angesehen oder
geändert bzw. neue
Grundstücke
hinzugefügt werden.
Hinweis: Bei PRTRAnlagen müssen
Grundstücke
eingetragen werden.
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3. Im Block
„Ortsangaben“,
Subblock
„Koordinaten“
können die
Koordinaten zur
PRTRBetriebseinrichtung
angesehen oder
erfasst werden.
Dazu auf das StiftSymbol rechts
klicken.

Danach die
Koordinaten
eingeben bzw.,
wenn zuvor beim
Standort
Grundstücke
eingegeben wurden,
können die
Koordinaten hier
auch durch Klicken
auf „Koordinaten
berechnen“
berechnet werden.
Hinweis: Die
Grundstücke am
Standort müssen VOR
dem Anlegen der
PRTRBetriebseinrichtung
eingetragen werden.
Sollten Sie dies
vergessen haben,
können Sie die
Grundstücke
nachträglich noch –
dann aber direkt hier
bei der PRTRBetriebseinrichtung –
eintragen.
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4. Im Block
„Ortsangaben“,
Subblock „WebGISViewer“ können Sie
die Anlage verorten.
Dazu rechts im
Fenster auf
„Verorten“ klicken.
Hinweis: Relevante
Anlagen für die
Abfallbilanzverordnung,
Deponieverordnung,
Abfallverbrennungsverordnung,
Emissionserklärungsverordnung, E-PRTRBegleitverordnung sind
jedenfalls zu verorten.
5. Für die Angabe
zusätzlicher
Informationen zu
einer Anlage gibt es
im Block
„Kommentare“ die
Möglichkeit, einen
Kommentar
hinzuzufügen.

Hier kann dann ein
Kommentar
eingetragen
werden. Die Eingabe
danach mit
„Speichern und
zurück“ bestätigen.

6. Der Faktische

Anlagenstatus ist

unbedingt
einzutragen. Dazu
den Block
„Anlagenstatus“ und
den Subblock
„Faktischer
Anlagenstatus“
aufklappen, auf
„Faktischer
Anlagenstatus
hinzufügen“ klicken
und die
entsprechenden
Daten erfassen.
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7. Für die PRTRBetriebseinrichtung
ist die
„Berichtseinheit
einer PRTRMeldung“ bereits
vorausgewählt.

8. Im Block
Anlagenstruktur
kann man die

Sortierreihenfolge
der
untergeordneten
Anlagen ändern.

Es erscheinen nun
alle Anlagen, die
unter der oben
ausgewählten
Anlage liegen.

Um die Position
einer Anlage zu
ändern, auf den
Pfeil nach oben oder
nach unten klicken.
Mit „Speichern und
zurück“ die
Änderung sichern.
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9. Im Block
Anlagenstruktur,
Subblock „Direkt
untergeordnete
Anlagen“ sind die
Anlagen
gekennzeichnet, bei
denen es sich um
einen Integralen

Anlagenbestandteil

der ausgewählten
Anlage handelt. Hier
kann man diese
Angabe auch noch
nachträglich
erfassen, falls man
dies zuvor noch
nicht gemacht hat.
Dazu auf „integraler
Anlagenbestandteil“ klicken und bei
der entsprechenden
Anlage das Häkchen
setzen. Danach die
Eingabe mit
„Speichern und
zurück“ sichern.
10. Im Block
„Anlagenbeziehunge

n zu anderen
Inhabern“ werden

Übertragungen der
Anlage dargestellt.
Unter
Anlagenübertragung
versteht man die
Nutzung einer
Anlage durch
mehrere
Registrierte entweder zeitgleich
als weitere Inhaber
oder nacheinander
durch Verkauf oder
Verpachtung. Für
jede Übertragung
werden die im
Screenshot (siehe
rechts)
dargestellten
Informationen
angezeigt.
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11. Um einen
Sachverständigen
anzugeben, den
Block „zugeordnete
Sachverständige“
aufklappen und auf
„Zugeordneten
Sachverständigen
hinzufügen“ klicken.

Die „Art der
Zuordnung“ kann
durch Klicken auf
den Pfeil nach unten
ausgewählt werden.
Danach eine Person
angeben.
Es öffnet sich ein
Suchassistent. Hier
kann man nun nach
der entsprechenden
Person, z.B. mittels
des
Personennamen,
suchen.

Die gewünschte
Person auswählen
und übernehmen.
Nun noch eine
Zuordnung
hinzufügen, indem
Sie auf „Zuordnung
hinzufügen“ klicken.

Ein Datum
eingeben, ab dem
die Zuordnung gilt
(ggf. auch bis wann
die Zuordnung gilt)
und auf
„Übernehmen
klicken“.
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Die erfassten Daten
nun mit „Speichern
und zurück“
bestätigen.
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