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1 EINLEITUNG
Dieses Benutzerhandbuch für ZAReg 1.3 ist eine Hilfestellung für behördliche Benutzer und Deponieauf
sichtsorgane. Es unterstützt sie beim Gebrauch dieser Anwendung.
Im Dokument beschrieben wird das Erfassen von personenbezogenen Berechtigungen, anlagenbezoge
nen Genehmigungen, dem rechtlichen Anlagenstatus und Kapazitäten einer Anlage.
Personenbezogene Berechtigungen sind eindeutig einem einzelnen Registrierten zugewiesen, anlagenbe
zogene Genehmigungen eindeutig einer einzelnen Anlage.
Prinzipiell gilt für Berechtigungen und Genehmigungen, dass Einzelberechtigungen bzw. Einzelgenehmi
gungen angelegt werden und diese Einträge dann zu Berechtigungs- bzw. Genehmigungsumfängen kon
solidiert werden – der Umfang selbst wird also nicht erfasst, sondern aus den Einzeleinträgen errechnet.
Für personenbezogene Berechtigungen können allgemeine Bescheiddaten und genehmigte Abfallarten
(inkl. Nebenbestimmungen) erfasst werden, bei anlagenbezogenen Genehmigungen ist es zusätzlich
möglich Grenzwerte (ebenfalls inkl. Nebenbestimmungen) einzutragen.
Personenbezogene Erlaubnisse und Berechtigungen werden unter dem Begriff „Berechtigungen“ zusam
mengefasst beschreiben, anlagenbezogene Genehmigungen unter dem Begriff „Genehmigungen“.
Kapazitäten und rechtlicher Status der Anlage können direkt - also nicht im Zuge einer Einzelgenehmi
gung - bearbeitet werden und werden daher auch getrennt von den oben beschriebenen Genehmigungs
umfängen angezeigt.

1.1

Beschreibung der verwendeten Symbole

ACHTUNG: Ein Ausrufezeichen beschreibt notwendige und wichtige zusätzliche Hinweise.

Das Dokument beschreibt zusätzliche Informationen.

Das Fragezeichen beantwortet bzw. erläutert häufig aufgetretene Fragestellungen.

Die Maus zeigt ein konkretes Beispiel an.
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2 ALLGEMEINES UND BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
Wer hat Zugriff auf die erfassten personenbezogenen Berechtigungen?
Freigegebene Einzelberechtigungen können von Behördenbenutzern mit Lesezugriff auf die
Stammdaten, von Deponieaufsichtsorganen (DAO) und von Berechtigungsinhabern angese
hen werden.
Nicht freigegebene Einzelberechtigungen können nur von Behördenbenutzern mit Schreibzu
griff auf die Bescheiddaten gesehen und bearbeitet werden.

Außerdem werden alle freigegebenen personenbezogenen Berechtigungen im Zuge der
Sammler- und Behandlerabfrage der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Wer hat Zugriff auf die Genehmigungen einer Anlage?
Freigegebene Einzelgenehmigungen können von berechtigten Behördenbenutzern, von De
ponieaufsichtsorganen (DAO) und von Anlageninhabern angesehen werden.
Nicht freigegebene Einzelgenehmigungen können nur von berechtigten Behördenbenutzern
und von der Behörde ermächtigten Deponieaufsichtsorganen (DAO) gesehen und bearbeitet
werden.
Dasselbe Prinzip gilt auch für Kapazitäten und rechtlichen Status.

Außerdem haben befugte Fachpersonen unter den nachfolgenden Bedingungen Zugriff auf
die freigegebenen genehmigten Abfallarten und Input-Grenzwerte von Deponien, Komparti
menten und Kompartimentsabschnitten (nur den Genehmigungsumfang, nicht die Gesamt
sicht – zusätzlich aber auch Genehmigungsverlauf und historische Genehmigungsumfänge):


Gutachter-Rolle „befugte Fachperson oder Fachanstalt gem. AWG 2002“ oder „be
fugte Fachperson in ARGE“ selektiert (bei Registrierung oder danach)



„Deponierung“ als Untersuchungsbereich angegeben

(Die befugte Fachperson hat NICHT Zugriff auf Wassergrenzwerte oder Luftgrenzwerte.)

2.1

Einzelberechtigung

Eine Einzelberechtigung bildet relevante Inhalte eines personenbezogenen Bescheids ab. Das sind einer
seits die allgemeinen Bescheiddaten wie Geschäftszahl, Bescheiddatum, bescheidausstellende Behörde,
Rechtsgrundlage und Art des Bescheides. Andererseits die strukturierten Inhalte: genehmigten Abfallar
ten bzw. die Änderungen daran laut Bescheidinhalt.
Alle erfassten und freigegebenen Einzelberechtigungen werden chronologisch (sortiert nach Freigabeda
tum) im „Berechtigungsverlauf“ dargestellt und können von dort auch aufgerufen und einzeln angesehen
werden.
Werden im Zuge einer Einzelberechtigung Änderungen an genehmigten Abfallarten vorgenommen, so
wird mit der Freigabe dieser Einzelberechtigung auch ein neuer Berechtigungsumfang erzeugt.
Es können aktuell Einzelberechtigungen nach §24, §25 und §24a AWG eingetragen werden. Sobald je
doch erstmalig eine Einzelberechtigung nach §24a erfasst wurde können keine §24 und §25 Berechtigun
gen mehr eingetragen werden.
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Zum Anlegen einer Einzelberechtigung siehe 4.1 Einzelberechtigung erstellen. Einzelne Einzelberechti
gungen können aus dem Berechtigungsverlauf aufgerufen werden, siehe dazu 4.5.3 Anzeige einzelner
Einzelberechtigungen.

2.2

Einzelgenehmigung

Eine Einzelgenehmigung bildet relevante Inhalte eines Anlagengenehmigungsbescheides ab. Das sind ei
nerseits die allgemeinen Bescheiddaten wie Geschäftszahl, Bescheiddatum, bescheidausstellende Behör
de, Rechtsgrundlage und Art des Bescheides. Andererseits auch die strukturierten Inhalte: die genehmig
ten Abfallarten und/oder Grenzwerten sowie allfällige Änderungen dieser Daten. Alle erfassten und frei
gegebenen Einzelgenehmigungen werden chronologisch (sortiert nach Freigabedatum) im „Genehmi
gungsverlauf“ dargestellt und können von dort auch aufgerufen und einzeln angesehen werden.

ACHTUNG: Die in eRAS eingetragenen Genehmigungsinhalte gelten für genau die Anlage,
bei der sie eingetragen sind; für Deponien bedeutet dies, dass für jeden Kompartimentsab
schnitt eine Genehmigung erfasst werden muss, existieren keine Kompartimentsabschnitte,
so ist die Genehmigung für das Kompartiment zu erfassen. (Genehmigungsinhalte eines Be
scheides müssen daher eventuell auf verschiedene Anlagen aufgeteilt oder allenfalls wieder
holt eingetragen werden).
Ausnahme: werden Anlagen übertragen – d.h. vermietet, verpachtet, verkauft oder für weite
re Inhaber freigegeben – dann gelten dieselben Genehmigungsinhalte für alle Instanzen der
Anlage; die Genehmigungsinhalte gelten pro Anlagen-Genehmigungs-Id und alle Inhaber ei
ner Anlage sehen dieselben Genehmigungsinhalte.

Werden im Zuge einer Einzelgenehmigung Änderungen an genehmigten Abfallarten und/oder Grenzwer
ten vorgenommen, so wird mit der Freigabe dieser Einzelgenehmigung auch ein neuer Genehmigungs
umfang erzeugt.
Zum Anlegen einer Einzelgenehmigung siehe 4.2 Einzelgenehmigung erstellen. Einzelne Einzelgenehmi
gungen können aus dem Genehmigungsverlauf aufgerufen werden, siehe dazu 4.6.3 Anzeige einzelner
Einzelgenehmigungen.

2.3

Genehmigte Abfallarten

Genehmigte Abfallarten bilden die Schlüsselnummern ab, für die der Registrierte eine personenbezogene
Berechtigung zur Sammlung und/oder Behandlung hat bzw. die in einer Anlage deponiert oder sonst be
handelt werden dürfen inkl. eventuell vorhandener Nebenbestimmungen (zusätzliche Bedingungen, Be
fristungen oder Auflagen für die Sammlung/Behandlung).
Um die genehmigten Abfallarten einzutragen oder Änderungen daran vorzunehmen, muss eine Einzelbe
rechtigung oder -genehmigung angelegt werden.
Die aktuell wirksamen genehmigten Abfallarten können über den „aktuellen Berechtigungsumfang“ bzw.
„aktuellen Genehmigungsumfang“ aufgerufen werden – siehe dazu 4.5.1 Anzeige des aktuellen Berechti
gungsumfanges bzw. 4.6.1 Anzeige des aktuellen Genehmigungsumfangs.
Zu einem früheren Datum wirksame Abfallarten können abgefragt werden, indem der „Berechtigungsver
lauf“ bzw. „Genehmigungsverlauf“ aufgerufen wird, und aus diesem der zum gewünschten Zeitpunkt gül
tige Umfang angezeigt wird. Siehe dazu 4.5.1.1 Anzeige eines historischen Berechtigungsumfanges bzw.
4.6.1.1 Anzeige eines „historischen Genehmigungsumfanges“.

2.4

Grenzwerte

Grenzwerte gehören zu den relevanten Genehmigungsinhalten einer Anlage. Sie werden nach „Grenz
werttypen“ unterteilt um eine übersichtlichere Darstellung zu gewährleisten – für jeden Grenzwert-Typ
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wird eine eigene Tabelle auf einer eigenen Seite angezeigt, folgende Grenzwerttypen sind derzeit defi
niert:


Input-Grenzwerte



Wasser- Emissionsgrenzwerte



Luft-Emissionsgrenzwerte



Anforderungen an das Outputmaterial

Um Grenzwerte einzutragen oder Änderungen daran vorzunehmen muss eine Einzelgenehmigung ange
legt werden. Siehe dazu 4.2 Einzelgenehmigung erstellen.
Die aktuell wirksamen Grenzwerte können über den Aufruf „aktueller Genehmigungsumfang“ aufgerufen
werden – siehe dazu 4.6.1 Anzeige des aktuellen Genehmigungsumfangs.
Um die zu einem früheren Datum wirksamen eingetragenen Grenzwerte abzufragen muss der Genehmi
gungsverlauf aufgerufen werden und aus diesem der zum gewünschten Zeitpunkt eingetragene gültige
Genehmigungsumfang angezeigt werden. Siehe dazu 4.6.2 Anzeige des Genehmigungsverlaufs.

2.5

Kapazitäten

Kapazitäten werden direkt angezeigt und eingetragen – d.h. nicht über die Erfassung einer Einzelgeneh
migung. Zur Anzeige der Kapazitäten siehe Kapitel 4.6.5 Anzeige der Kapazitäten.
Die bereits eingetragenen Kapazitäten werden auf der Seite „Genehmigungsinformationen zu einer Anla
ge“ in einem eigenen Block angezeigt und können jederzeit geändert werden. Neu hinzugefügte und
noch nicht gespeicherte Daten werden rot dargestellt – zum Eintragen bzw. Bearbeiten von Kapazitäten
siehe Kapitel 4.3 Kapazitäten eintragen.

2.6

Rechtlicher Anlagenstatus

Unter dem rechtlichen Anlagenstatus versteht man den aktuell gültigen Status der Anlage aus rechtlicher
Sicht (z.B. Betrieb genehmigt).
Es wird prinzipiell zwischen dem faktischen und dem rechtlichen Anlagenstatus unterschieden. Statusein
tragungen werden einerseits in den Stammdaten angezeigt andererseits auf der Seite „Genehmigungsin
formationen zu einer Anlage“ in der Bescheidverwaltung. Ein faktischer Status wird vom Anlageninhaber
eingetragen, ein rechtlicher Status von einem berechtigten Behördenbenutzer.
Statuseinträge dienen dazu, die relevanten Zeitpunkte im Lebenszyklus einer Anlage anzugeben (z.B. Be
ginn des Probebetriebs, Beginn des Betriebs…).
Zum Eintragen bzw. Bearbeiten des rechtlichen Status siehe Kapitel 4.4 Rechtlichen Anlagenstatus eintra
gen, und zur Anzeige des aktuellen rechtlichen Status siehe Kapitel 4.6.6 Anzeige des rechtlichen Status.
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2.7

Berechtigungsumfang

Abbildung 1: Berechtigungsumfang §24

Der Berechtigungsumfang enthält alle genehmigten, aktuell und künftig wirksamen Abfallarten.
Da personenbezogene Berechtigungen zu §24, §25 und §24a erfasst werden können, können potentiell
auch mehrere Berechtigungsumfänge parallel existieren:


Existieren nur Einzelberechtigungen zu §24 und/oder §25, so werden Berechtigungsumfänge zu
diesen – und zusätzlich eine Zusammenfassung der beiden Berechtigungsumfänge angeboten



Sobald mind. eine Einzelberechtigung nach §24a erfasst und freigegeben wurde existiert nur
mehr ein einziger Berechtigungsumfang, der alle personenbezogenen Berechtigungsinhalte ent
hält.

Der aktuell gültige Berechtigungsumfang eines Registrierten kann direkt aus dem Reiter „Übersicht per
sonenbezogen“ aufgerufen werden. Siehe dazu 4.5.1 Anzeige des aktuellen Berechtigungsumfanges.
Details zur Darstellung von Berechtigungsumfängen, die zu einem früheren Datum gültig waren, findet
man unter Kapitel 4.5.1.1 Anzeige eines historischen Berechtigungsumfanges.

2.8

Genehmigungsumfang

Der Genehmigungsumfang enthält alle genehmigten, aktuell und künftig wirksamen Abfallarten und
Grenzwerte. Zur besseren Übersicht werden Abfallarten und Grenzwerte getrennt dargestellt – es gibt al
so einen Genehmigungsumfang für genehmigte Abfallarten und einen Genehmigungsumfang
für jeden vorhandenen Grenzwerttyp (also „Genehmigungsumfang Input Grenzwerte“, „Genehmi
gungsumfang Luft Grenzwerte“, „Genehmigungsumfang Wasser Grenzwerte“ und „Genehmigungsumfang
Anforderungen an das Output-Material“).
Der aktuell gültige Genehmigungsumfang zu einer Anlage kann direkt aus dem eRAS Baum über den
Knoten „Genehmigungen“ aufgerufen werden – Details zur Anzeige siehe 4.6.1 Anzeige des aktuellen
Genehmigungsumfangs.
Details zur Darstellung von Genehmigungsumfängen, die zu einem früheren Datum gültig waren, findet
man unter 4.6.1.1 Anzeige eines „historischen Genehmigungsumfanges“.
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2.9

Berechtigungsverlauf

Abbildung 2: Berechtigungsverlauf

Der Berechtigungsverlauf enthält alle erfassten Einzelberechtigungen in chronologischer Reihenfolge (sor
tiert nach dem Freigabedatum) und alle daraus konsolidierten Berechtigungsumfänge.
Sowohl die einzelnen Einzelberechtigungen als auch die historischen Berechtigungsumfänge können von
hier aus aufgerufen und angezeigt werden. Näheres zur Anzeige des Berechtigungsverlaufes siehe 4.5.2
Anzeige des Berechtigungsverlaufs.

2.10 Genehmigungsverlauf
Der Genehmigungsverlauf enthält alle erfassten Einzelgenehmigungen in chronologischer Reihenfolge
(sortiert nach dem Freigabedatum) und alle daraus konsolidierten Genehmigungsumfänge.
Sowohl die einzelnen Einzelgenehmigungen als auch die historischen Genehmigungsumfänge können von
hier aus aufgerufen und angezeigt werden. Näheres zur Anzeige des Genehmigungsverlaufes siehe 4.6.2
Anzeige des Genehmigungsverlaufs.
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2.11 Gesamtsicht
In der Gesamtsicht werden (im Gegensatz zu Berechtigungsumfang oder Genehmigungsumfang) alle je
mals erfassten genehmigten Abfallarten bzw. Grenzwerte angezeigt, unabhängig davon, ob sie aktuell
wirksam sind oder nicht.
Siehe dazu 4.5.4 Anzeige der Gesamtsicht.

2.12 Toolbar
Die Toolbar steht auf allen Seiten zur Verfügung – es werden jedoch nicht immer alle der beschriebenen
Funktionalitäten angeboten, diese sind abhängig vom gerade bearbeiteten Objekt und dessen Status.

Abbildung 3: Toolbar Anlagengenehmigung bearbeiten

Folgende Funktionalitäten können prinzipiell über die Toolbar aufgerufen werden:

: wird nur angezeigt, wenn es im Bearbeitungsverlauf möglich ist „zurück“ zu wechseln.
Wechselt auf die Seite aus der die aktuelle Seite aufgerufen wurde.
: Wechselt kontextspezifisch zu einer der folgenden Seiten:


Befindet man sich auf einer Seite einer Anlagengenehmigung oder anderer Informationen zu
einer Anlage, so wird auf den Reiter „Übersicht anlagenbezogen“ gewechselt und dieser bis
zum aktuell bearbeiteten Standort gescrollt



Befindet man sich auf einer Seite einer personenbezogenen Berechtigung, so wird auf den
Reiter „Übersicht personenbezogen“ gewechselt

: wird nur angezeigt, wenn anlagenbezogene Informationen angezeigt/bearbeitet werden.
Wechselt zur Standortübersicht für die aktuell bearbeitete Anlage in den Stammdaten
: wird nur angezeigt, wenn die aktuell angezeigte Seite exportiert werden kann.
Startet den Export durch Anzeige des Auswahlformulars (siehe dazu 4.7 Export von Berechtigungs
oder Genehmigungsinhalten)
: wird nur angezeigt, wenn gestartete Aufträge existieren.
Wechselt auf die Liste der gestartete Aufträge.
: wird nur angezeigt, wenn das aktuell angezeigte Objekt freigegeben werden kann.
Zeigt die Freigabeseite (zur Übersicht der vorgenommenen Änderung) – siehe dazu auch 4.1.7 Ein
zelberechtigung freigeben bzw. 4.2.4 Einzelgenehmigung freigeben
: wird nur angezeigt, wenn das aktuell angezeigte Objekt zurückgesetzt werden kann.
Zeigt vor dem tatsächlichen Zurücksetzen einen Warnhinweis der bestätigt werden muss (z.B.
„Wenn Sie den Einzelberechtigungseintrag zurücksetzen, wird dieser Eintrag inklusive aller Inhalte
entfernt!“)
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Siehe zur Funktionalität auch 4.1.8 Einzelberechtigung zurücksetzen bzw. 4.2.5 Einzelgenehmigung
zurücksetzen.

: nur angezeigt bei den Formularen der Einzelberechtigung/Einzelgenehmigung und nur dann, wenn
Änderungen vorgenommen wurden.
Speichert das gerade angezeigte Formular
: Öffnet die Online-Hilfe
bzw.
: wechselt in den Dubletten-Modus (zur Prüfung, ob in den Zeilen der gerade angezeigten
Tabelle Dubletten – also ähnliche Zeilen - existieren)bzw. von dort wieder zurück – siehe dazu
4.1.3.10 Dublettenprüfung Abfallarten bzw. 4.2.1.8 Dublettenprüfung Grenzwerte.
: Klappt alle auf der angezeigten Seite vorhandenen Blöcke auf
: Klappt alle auf der angezeigten Seite vorhandenen Blöcke zu

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 13 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

3 EINSTIEG IN DIE BESCHEIDAPPLIKATION
Im Bescheidregister wird im linken Navigationsbereich nur ein Knoten für den jeweiligen Registrierten an
gezeigt (Name des Registrierten, wie auch beim Wurzel-Knoten in den Stammdaten), darunter eingerückt
ein Knoten „Bescheide“, alle weiteren Informationen zu Berechtigungen und Genehmigungen finden sich
im Content-Bereich rechts, wenn der Knoten „Bescheide“ selektiert wird.

Abbildung 4: Einstieg Bescheidverwaltung

Über den obersten Eintrag im Navigationsbereich (Name des Registrierten) wechselt man zu
den Stammdaten des Registrierten.
Auch über die „Breadcrumbs“ (d.h. über die Navigation im grünen Bereich über dem
Contentbereich in der der bisherige Seitenverlauf angezeigt wird) kann in die Stammdaten –
oder zurück zur Suche gewechselt werden.

Auf der rechten Seite (=Contentbereich) werden folgende Reiter angezeigt:


Reiter „noch nicht freigegeben“:
Nur angezeigt für berechtigte Benutzer wenn gespeicherte Daten vorhanden sind. Angezeigt
werden alle gespeicherten noch nicht freigegebenen Einzelberechtigungen oder-genehmigungen,
bzw. gespeicherte noch nicht freigegebene Einträge zu Kapazitäten oder rechtlichem Anlagensta
tus.



Reiter Liste aller Bescheideinträge:
enthält eine (sortierbare) Liste aller zum Registrierten erfassten Bescheideinträge



Reiter „Übersicht anlagenbezogen“:
Enthält alle Informationen zu anlagenbezogenen Genehmigungen, rechtlichem Anlagenstatus und
Kapazitäten, die für den Registrierten erfasst sind und bietet die Möglichkeit zusätzliche zu erfas
sen



Reiter „Übersicht personenbezogen“:
Enthält alle Informationen zu personenbezogenen Berechtigungen, die für den Registrierten er
fasst sind und bietet die Möglichkeit zusätzliche zu erfassen.
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3.1

Reiter „noch nicht freigegeben“

Dieser Reiter wird nur für berechtigte Benutzer angezeigt und nur dann wenn gespeicherte Daten vor
handen sind.
Angezeigt werden alle gespeicherten, noch nicht freigegebenen Einzelberechtigungen odergenehmigungen, bzw. gespeicherte, noch nicht freigegebene Einträge zu Kapazitäten oder rechtlichem
Anlagenstatus.

Abbildung 5: Reiter "noch nicht freigegeben"

Folgende Aktionen können ausgeführt werden:
Alle Icons werden nur dann angezeigt, wenn der bearbeitende Benutzer berechtigt ist den Eintrag zu be
arbeiten.


Bearbeiten einer Zeile (
):
Öffnet eine gespeicherte Einzelberechtigung/ -genehmigung, einen Eintrag zum rechtlichen Anla
genstatus oder einen Kapazitätseintrag zur Bearbeitung
Siehe 4.1.5 Einzelberechtigung bearbeiten, 4.2.2 Einzelgenehmigung bearbeiten, 4.3.2 Kapazitä
ten bearbeiten bzw. 4.4.2 Rechtlichen Anlagenstatus bearbeiten



Zurücksetzen einer Zeile ( ):
Setzt den entsprechenden Eintrag auf den letzten freigegebenen Zustand zurück, d.h. der Eintrag
wird storniert und damit rückstandslos entfernt
Siehe 4.1.8 Einzelberechtigung zurücksetzen, 4.2.5 Einzelgenehmigung zurücksetzen, 4.3.4 Kapa
zität zurücksetzen bzw. 4.4.4 Rechtlichen Anlagenstatus zurücksetzen

ACHTUNG: Nicht angezeigt wenn es sich bei der gespeicherten Einzelberechtigung
bei der ersten §24a Erlaubnis handelt und es zuvor schon §24 und/oder §25 Einträ
ge gegeben hat (d.h. es wurde durch das Anlegen der §24a Erlaubnis der Berechti
gungsumfang zusammengeführt).



Kontrolle zur Freigabe (
):
Nur verfügbar bei Einzelberechtigungen und Einzelgenehmigungen
Öffnet die Kontrollseite der Einzelberechtigung/-genehmigung
siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben und 4.2.4 Einzelgenehmigung freigeben



Freigeben einer Zeile (
):
Nur verfügbar bei Kapazitätseintragungen und Einträgen zum rechtlichen Anlagenstatus
Der Eintrag wird direkt freigegeben;
Siehe 4.3.5 Kapazität freigeben und 4.4.5 Rechtlichen Anlagenstatus freigeben

3.1.1

Angezeigte Informationen

Geschäftszahl:
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Erfasste Geschäftszahl des Eintrags.

Bescheidausstellende Behörde
Bei Erlaubnissen und Genehmigungen: selektierte Behörde, bei Kapazitäten und rechtlichem Anlagensta
tus leer;
Ist keine bescheidausstellende Behörde vorhanden (weil es sich um personenbezogene Einträge handelt,
die vor Version eRAS 9.1c erfasst wurden), so bleibt die Spalte ebenfalls leer.

Typ
Je nach Typ des Eintrags einer der folgenden Texte:





Erlaubnis (bei personenbezogenen Berechtigungen)
Anlagengenehmigung
Kapazität
Rechtlicher Anlagenstatus

Art des Eintrags
Bearbeitungsart bei personenbezogenen Berechtigungen oder anlagenbezogenen Genehmigungen
Bei Kapazitätszeilen: erfasster Kapazitätstyp und Kapazitätsart
Bei Zeilen zum rechtlichen Analgenstatus: Statuseintrag

Anlage
Kurzname und GLN der Anlage bei Einzelgenehmigungen, Kapazitäten oder rechtlichem Anlagenstatus

Freigabedatum
In dieser Ansicht immer leer, da nur nicht freigegebene Einträge dargestellt werden.

Rechtsmaterie
Bei Erlaubnissen und Genehmigungen: selektierte Rechtsmaterie, bei Kapazitäten und rechtlichem Anla
genstatus leer;

Inhalt
Nur bei Erlaubnissen und Genehmigungen gefüllt, bei Kapazitäten und rechtlichem Anlagenstatus leer;
Werden im Bescheideintrag genehmigte Abfallarten hinzugefügt/geändert/beendet, so wird „Abf.Art“
(Tooltipp: Abfallarten) Angezeigt;
Werden Grenzwerte verändert, so wird je nach Typ der veränderten Grenzwerte I-GW (Tooltipp: InputGrenzwerte), W-GW (Tooltipp: Wasser-Grenzwerte), L-GW (Tooltipp: Luft-Grenzwerte) und/oder O-GW
(Tooltipp: Output-Grenzwerte) angezeigt;

Datum des Eintrags
Stichtagsdatum bei Erlaubnissen und Genehmigungen
„Wirksam von“ bei Kapazitäten und rechtlichem Anlagenstatus
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Dateianhänge
Angezeigt wird die Anzahl der Dateianhänge, sind keine Dateianhänge vorhanden wird der Text „Keine“
ausgegeben.

3.2

Reiter „Übersicht personenbezogen“

Enthält alle Informationen zu personenbezogenen Berechtigungen, die für den Registrierten erfasst sind
und bietet die Möglichkeit diese zu erfassen.

Die Anzeige des Blocks ist abhängig davon, welche personenbezogenen Berechtigungen bereits angelegt
wurden bzw. dem Status in dem sich diese befinden:

3.2.1

Anzeige, wenn noch keine Einzelberechtigung §24a angelegt wurde

In diesem Fall werden zwei Tabellen angezeigt:
Tabelle für §24a:

Abbildung 6: Übersicht personenbezogen ohne §24a - Tabelle zur Erfassung §24a
Diese wird benötigt um die erste §24a-Erlaubnis erfassen zu können (über den Button „neue Einzelbe
rechtigung erstellen“).

Tabelle für §24 und §25:

Abbildung 7: Übersicht personenbezogen ohne §24a – Tabelle für §24 und §25
In dieser Tabelle wird einerseits die Anzahl der bereits vorhandenen Einträge angezeigt (in der Spalte
„Berechtigungsverlauf“, getrennt nach §24 und §25).
Andererseits können hier Bescheideinträge zu §24 oder §25 nacherfasst werden (über den Button „neue
Einzelberechtigung erstellen“ in der Zeile für §24 bzw. §25, je nach Art des zu erfassenden Bescheides).

ACHTUNG: Bescheideinträge sollten immer chronologisch erfasst werden – sobald die erste
Eintragung zu §24a erfasst wird, wird die Tabelle für die getrennten Bescheideinträge für §24
und §25 ausgeblendet – diese können dann zwar noch eingesehen, aber nicht mehr erfasst
werden!
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3.2.2

Anzeige, wenn bereits eine Einzelberechtigung §24a angelegt wurde

Abbildung 8: Übersicht personenbezogen mit §24a

Sobald die erste Einzelberechtigung zu §24a angelegt wurde, wird die Tabelle für die Bescheideinträge
nach §24 und §25 ausgeblendet.
Bereits erfasste Bescheideinträge zu §24 und §25 können weiterhin eingesehen werden (über den Be
rechtigungsverlauf, siehe 4.5.2 Anzeige des Berechtigungsverlaufs), jedoch können keine neuen Einträge
dazu erfasst werden.

Wie kann man einen §24 oder §25 Bescheid danach im System erfassen?
Falls ein Bescheid vergessen wurde und nachträglich erfasst werden muss, wird eine Einzel
berechtigung nach §24a angelegt und bei dieser folgende Bearbeitungsart gewählt:


Für §24: Anzeige



Für §25: Erlaubnis (§25)

Zusätzlich sollte im Kommentar dokumentiert werden, dass es sich um einen Bescheid nach
§24 oder §25 handelt.

3.2.3

Angezeigte Informationen

In der ersten Spalte wird der Button Erfassen oder Bearbeiten einer Einzelberechtigung angezeigt.

Gibt es keine gespeicherte Einzelberechtigung, so heißt der Button „neue Einzelberechtigung
erstellen“, sobald eine Einzelberechtigung zum jeweiligen Typ angelegt wurde ändert sich der
Button zu „gespeicherte Einzelberechtigung bearbeiten“.

Es kann für jeden Typ (§24 oder §25 bzw. §24a) immer nur einen gespeicherten noch nicht
freigegebenen Eintrag geben.
Das bedeutet, dass die Bearbeitung zunächst abgeschlossen werden muss (durch Freigabe
der Einzelberechtigung, siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben), bevor eine neue
Einzelberechtigung desselben Typs erfasst werden kann.

Spalte Berechtigungsumfang
Hier wird der Link zum aktuellen Berechtigungsumfang angezeigt – siehe dazu auch 5.11 Berechtigungs
umfang.
Zusammenfassung §24 und §25: Wurde noch keine Einzelberechtigung nach §24a erfasst, so wird die
Möglichkeit angeboten eine Zusammenfassung der Berechtigungsumfänge für §24 und §25 einzusehen –
und damit den Gesamtumfang der aktuell wirksamen personenbezogenen Berechtigungen für den Re
gistrierten. Darstellung und Filtermöglichkeiten des zusammengefassten Berechtigungsumfanges sind i
dent mit den Einzelberechtigungsumfängen.
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Spalte Berechtigungsverlauf
Hier wird die Anzahl der bereits erfassten Bescheideinträge angezeigt:


§24: Anzahl der §24 Einzelberechtigungen, die im System erfasst sind



§25: Anzahl der §25 Einzelberechtigungen, die im System erfasst sind



§24a: Anzahl aller Einzelberechtigungen, die im System erfasst sind (d.h. Summe aus §24, §25
und §24a)

Siehe dazu auch 5.12 Berechtigungsverlauf.

Spalte Gesamtsicht
Die Gesamtsicht enthält zusätzlich zum aktuell gültigen Berechtigungsumfang auch alle Abfallart-Zeilen
deren Wirksamkeitsende bereits erreicht bzw. überschritten wurde. Siehe dazu 4.5.4 Anzeige der Ge
samtsicht

Gesamtsicht §24 und §25: Wurde noch keine Einzelberechtigung nach §24a erfasst, so wird die Möglich
keit angeboten eine Zusammenfassung der Gesamtsichten für §24 und §25 einzusehen – und damit den
Gesamtumfang aller erfassten Inhalte zu personenbezogenen Berechtigungen für den Registrierten. Dar
stellung und Filtermöglichkeiten der zusammengefassten Gesamtsicht sind ident mit den einzelnen ge
samtsichten.








3.3

Die in den Zeilen angegebene Anzahl der Einzelbescheideinträge entspricht der Anzahl der Ein
träge im Bearbeitungsverlauf des jeweiligen Berechtigungstyps.
Existiert kein Berechtigungsumfang des jeweiligen Typs, so wird der Text in der Spalte „Berechti
gungsumfang“ ausgegraut und ist nicht verlinkt.
Existiert kein Berechtigungsverlauf des jeweiligen Typs, so wird „keine Einträge“ in der Spalte
angezeigt (ausgegraut und nicht verlinkt).
Unterhalb der Zeilen für §24 und §25 wird eine weitere Zeile angezeigt in der die Zusammenfas
sungen der Berechtigungsumfänge und Gesamtsichten für §24 und §25 angezeigt werden (also
sowohl gefährliche als auch nicht gefährliche Abfallarten)
Die Zusammenfassungszeile wird immer dann angezeigt, wenn noch keine §24a Einzelberechti
gung gespeichert wurde und mind. eine freigegebene Einzelberechtigung für §24 und/oder §25
existiert.

Reiter „Übersicht anlagenbezogen“

Enthält alle Informationen zu anlagenbezogenen Genehmigungen, rechtlichem Anlagenstatus und Kapazi
täten, die für den Registrierten erfasst sind und bietet die Möglichkeit diese zu erfassen.
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Abbildung 9: Reiter "Übersicht anlagenbezogen"
Angezeigt wird ein Block pro Standort des Registrierten. Jeder Block ist auf- und zuklappbar, zusätzlich
existiert ein Block für Genehmigungen von mobilen Anlagen.
Jeder Block enthält eine Tabelle, in der alle Anlagen des jeweiligen Standortes, bzw. die mobilen Anlagen,
und zusätzliche Informationen zu den Genehmigungen je Anlage angezeigt werden.

3.3.1

Angezeigte Informationen

In der ersten Spalte werden die Icons zum Aufruf der Details zu den Genehmigungsinformationen der An
lage (

) bzw. zum Wechseln in die Stammdaten (

) angezeigt.

Anlage
Hier wird der Kurzname der Anlage angezeigt – die Spalte ist zusätzlich hierarchisch aufgebaut, d.h. in
der Hierarchie untergeordnete Anlagen sind weiter eingerückt als übergeordnete Anlagen. Außerdem
können die untergeordneten Anlagen auf- und zugeklappt werden.

Anlagen-GLN
Anlagen-GLN der jeweiligen Anlage.

Abf.Art (Genehmigte Abfallarten)
Leer, wenn im aktuellen Genehmigungsumfang keine Abfallarten enthalten sind (d.h. es existieren zur
jeweiligen Anlage keine Abfallarten die aktuell oder zukünftig wirksam sind), sonst „Ja“.
Ist ein „Ja“-Eintrag vorhanden, so ist dieser verlinkt und wechselt zum aktuellen Genehmigungsumfang
der Anlage (zum Reiter Abfallarten).

Grenzwerte
Leer, wenn im aktuellen Genehmigungsumfang keine Grenzwerte irgendeines Typs enthalten sind (d.h.
es existieren zur jeweiligen Anlage keine Grenzwerte die aktuell oder zukünftig wirksam sind), sonst „Ja“
mit zusätzlicher Angabe der im Genehmigungsumfang vorhandenen Grenzwerttypen (ein Eintrag je
Grenzwerttyp zu dem Grenzwerte existieren, die aktuell oder zukünftig wirksam sind):




Input: I
Wasser: W
Luft: L

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 20 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx



Output: O

Ist ein Eintrag vorhanden, so ist dieser verlinkt und wechselt zum aktuellen Genehmigungsumfang der
Anlage (zum 1. gefüllten Grenzwertreiter).

Genehmigungen
Hier wird die Anzahl der bereits erfassten Bescheideinträge angezeigt:
Existiert kein Eintrag im Genehmigungsverlauf (d.h. es wurde noch keine Einzelgenehmigung freigege
ben), so wird „keine Einträge“ in der Spalte angezeigt, sonst die Anzahl der Einträge des Genehmigungs
verlaufs der jeweiligen Anlage.
Ist ein Eintrag vorhanden, so ist dieser verlinkt und wechselt zum Genehmigungsverlauf der jeweiligen
Anlage.

Kapazitäten
Existiert mind. ein Eintrag in der Tabelle „Kapazitäten“ der jeweiligen Anlage, so wird „ja“ angezeigt,
sonst ist die Zelle leer.
Ist ein Eintrag vorhanden, so ist dieser verlinkt und wechselt zur Tabelle der Kapazitäts-Einträge.

Rechtlicher Anlagenstatus
Existiert mind. ein Eintrag in der Tabelle „rechtlicher Anlagenstatus“ der jeweiligen Anlage, so wird „Ja“
angezeigt, sonst ist die Zelle leer.
Ist ein Eintrag vorhanden, so ist dieser verlinkt und wechselt zur Tabelle der Einträge zum rechtlichen An
lagenstatus.

3.4

Reiter Liste aller Bescheideinträge

Abbildung 10: Liste aller Bescheideinträge

Angezeigt wird eine (sortierbare) Liste aller zum Registrierten erfassten Bescheideinträge.

Folgende Aktionen können ausgeführt werden:
Alle Icons werden nur dann angezeigt, wenn der bearbeitende Benutzer berechtigt ist den Eintrag zu be
arbeiten.


Bearbeiten einer Zeile (
):
Öffnet eine gespeicherte Einzelberechtigung/ -genehmigung, einen Eintrag zum rechtlichen Anla
genstatus oder einen Kapazitätseintrag zur Bearbeitung
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Siehe 4.1.5 Einzelberechtigung bearbeiten, 4.2.2 Einzelgenehmigung bearbeiten, 4.3.2 Kapazitä
ten bearbeiten bzw. 4.4.2 Rechtlichen Anlagenstatus bearbeiten


Zurücksetzen einer Zeile ( ):
Setzt den entsprechenden Eintrag auf den letzten freigegebenen Zustand zurück, d.h. der Eintrag
wird storniert und damit rückstandslos entfernt
Siehe 4.1.8 Einzelberechtigung zurücksetzen, 4.2.5 Einzelgenehmigung zurücksetzen, 4.3.4 Kapa
zität zurücksetzen bzw. 4.4.4 Rechtlichen Anlagenstatus zurücksetzen

ACHTUNG: Nicht angezeigt wenn es sich bei der gespeicherten Einzelberechtigung
um die erste §24a Erlaubnis handelt und es zuvor schon §24 und/oder §25 Einträge
gegeben hat (d.h. es wurde durch das Anlegen der §24a Erlaubnis der Berechti
gungsumfang zusammengeführt).



Kontrolle zur Freigabe (
):
Nur verfügbar bei Einzelberechtigungen und Einzelgenehmigungen
Öffnet die Kontrollseite der Einzelberechtigung/-genehmigung
siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben und 4.2.4 Einzelgenehmigung freigeben



Freigeben einer Zeile (
):
Nur verfügbar bei Kapazitätseintragungen und Einträgen zum rechtlichen Anlagenstatus
Der Eintrag wird direkt freigegeben;
Siehe 4.3.5 Kapazität freigeben und 4.4.5 Rechtlichen Anlagenstatus freigeben



Anzeigen einer Zeile (
):
Nur verfügbar bei bereits freigegebenen Einzelberechtigungen und Einzelgenehmigungen.
Angezeigt wird die Leseansicht der Einzelberechtigung bzw. Einzelgenehmigung, siehe 4.5.3 An
zeige einzelner Einzelberechtigungen bzw. 4.6.3 Anzeige einzelner Einzelgenehmigungen.

3.4.1

Angezeigte Informationen

Es werden dieselben Informationen angezeigt wie auf dem Reiter „noch nicht freigegeben“ – siehe 3.1.1
Angezeigte Informationen.

3.5

Genehmigungsinformationen zu einer Anlage

Diese Seite kann von 2 unterschiedlichen Stellen aufgerufen werden:


Aufruf direkt aus den Stammdaten des Registrierten – in der Toolbar wird über das Icon
in
die Bescheidverwaltung gewechselt und direkt zum Standort-Block des bei Aufruf angezeigten
Standortes gesprungen.



Aufruf aus dem Reiter „Übersicht anlagenbezogen“ – über das Aktionsicon in der ersten Spalte
der angezeigten Tabelle:
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Abbildung 11: Aufruf der Genehmigungsinformationen zu einer Anlage

Die Seite besteht aus insgesamt 3 Blöcken:




3.5.1

Block Anlagen-Genehmigungseinträge (siehe 3.5.1 Block Anlagen-Genehmigungseinträge)
Block Kapazitäten (siehe 3.5.2 Block Kapazitäten)
Block Anlagenstatus (siehe 3.5.3 Block Anlagenstatus)

Block Anlagen-Genehmigungseinträge

Abbildung 12: Block Anlagen-Genehmigungsinhalte

Abbildung 13: Block Anlagen-Genehmigungsinhalte, gespeicherte nicht freigegebene
Einzelgenehmigung vorhanden

Angezeigt wird der Genehmigungsverlauf, d.h. eine Zeile je erfasster Einzelgenehmigung. Der aktuellste
Eintrag steht ganz oben.
Es werden alle bereits freigegebenen Einzelgenehmigungen angezeigt und zusätzlich eine eventuell vor
handene, gerade bearbeitete (d.h. gespeicherte aber noch nicht freigegebene), Einzelgenehmigung.
Folgende Aktionen können auf der Seite aufgerufen werden:

Einzelgenehmigungseintrag hinzufügen
Der Button ist nur sichtbar wenn aktuell keine gespeicherte nicht freigegebene Einzelgenehmi
gung existiert und auch keine Einzelgenehmigung im Status „bereit zur Freigabe“ ist.
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Er wird nur angezeigt, wenn der bearbeitende Benutzer berechtigt ist Einzelgenehmigungen hin
zuzufügen, siehe Akteure im unten genannten Anwendungsfall.
Siehe 4.2 Einzelgenehmigung erstellen.

Aufruf einer historischen Einzelgenehmigung
Eine historische Einzelgenehmigung wird über den verlinkten Eintrag in der Spalte Bearbeitungsart aufge
rufen.
Wird nur für bereits freigegebene Einzelgenehmigungen angeboten.
Zeigt die historische Einzelgenehmigung an, die der Zeile entspricht, siehe 4.6.3 Anzeige einzelner Einzel
genehmigungen

Aufruf eines historischen Genehmigungsumfanges
Ein historischer Genehmigungsumfang wird über den verlinkten Eintrag in der Spalte Genehmigungsum
fang aufgerufen.
Wird nur für bereits freigegebene Einzelgenehmigungen angeboten.
Zeigt den historischen Genehmigungsumfang an, der nach Freigabe der Einzelgenehmigung dieser Zeile
entstanden ist, siehe 4.6.1.1 Anzeige eines „historischen Genehmigungsumfanges“.

Zusätzlich sind folgende Aktionen für noch nicht freigegebene Einzelgenehmigungen möglich, wenn der
bearbeitende Benutzer berechtigt ist Einzelgenehmigungen zu bearbeiten:


Bearbeiten einer Zeile

:

Öffnet eine gespeicherte Einzelgenehmigung zur Bearbeitung, siehe 4.2.2 Einzelgenehmigung
bearbeiten.


Zurücksetzen einer Zeile

:

Setzt die Einzelgenehmigung auf den letzten freigegebenen Zustand zurück, d.h. der Eintrag wird
storniert, siehe 4.2.5 Einzelgenehmigung zurücksetzen.


Kontrolle zur Freigabe

:

Öffnet die Kontrollseite der Einzelgenehmigung, siehe 4.2.4 Einzelgenehmigung freigeben.

3.5.1.1 Angezeigte Informationen

Bearbeitungsart
Art der Bearbeitung
Der Eintrag ist verlinkt und führt zur Anzeige der historischen Einzelgenehmigung der Zeile.

Geschäftszahl
Geschäftsfall der Anlagengenehmigung.

Bescheidausstellende Behörde
Erfasste bescheidausstellende Behörde
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Ist keine bescheidausstellende Behörde vorhanden (weil es sich um Einträge handelt, die vor ZAReg 1.0
vom Deponieaufsichtsorgan erfasst wurden), bleibt die Spalte leer.

Freigabedatum
Wird nur angezeigt wenn die Einzelgenehmigung bereits freigegeben ist, sonst leer.

Abf.Art (Änderung Abfallarten)
„Ja“, wenn es Änderungen an den Abfallarten in der Einzelgenehmigung, die durch die Zeile repräsentiert
wird, gegeben hat; „Nein“ sollte es keine Änderungen gegeben haben.

Grenzwerte (Änderung Grenzwerte)
„Ja“, wenn es Änderungen an Grenzwerten in der Einzelgenehmigung, die durch die Zeile repräsentiert
wird, gegeben hat. In Klammer werden dann die Kürzel der geänderten Grenzwerte, durch Beistrich ge
trennt, angegeben. Im Tooltip werden die Grenzwerttypen im Vollständigen Text aufgezählt:


Input: I



Luft: L



Wasser: W



Output: O

„Nein“ sollte es keine Änderungen gegeben haben.

Genehmigungsumfang
Wird nur angezeigt, wenn die Einzelgenehmigung bereits freigegeben ist und in der Einzelgenehmigung
Änderungen zu Abfallarten und/oder Grenzwerten erfasst wurden, sonst leer.
„GU“ und Datum des Genehmigungsumfangs (entspricht dem Freigabedatum).
Eintrag ist verlinkt und führt zur Anzeige des historischen Genehmigungsumfangs der durch die Freigabe
der Zeile entstanden ist.

Dateien
Anzahl der Dateianhänge, wenn Dateianhänge vorhanden, sonst „Keine“.

Eintragung durch DAO
„Ja“, wenn die Genehmigung durch ein DAO (Deponieaufsichtsorgan) erfasst wurde, sonst „Nein“. Ist der
Eintrag bereits freigegeben, so gilt er als durch das DAO erfasst, wenn er durch ein DAO freigegeben
wurde.

3.5.2

Block Kapazitäten

Abbildung 14: Block Kapazitäten

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 25 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Angezeigt werden alle vorhandenen Zeilen zu Kapazitäten.
Folgende Aktionen können ausgeführt werden:


Kapazität hinzufügen:
über den Button
gen



in einer Zeile, siehe 4.3.3 Kapazität beenden

Zurücksetzen einer Zeile:
über das Icon



in einer Zeile, siehe 4.3.2 Kapazitäten bearbeiten

Beenden einer Zeile):
über das Icon



oberhalb der Tabelle, siehe 4.3.1 Kapazität hinzufü

Bearbeiten einer Zeile:
über das Icon



Kapazität hinzufügen

in einer Zeile, siehe 4.3.4 Kapazität zurücksetzen

Freigeben einer Zeile:
über das Icon

in einer Zeile, siehe 4.3.5 Kapazität freigeben

Anzeigebedingungen für die Aktionselemente:

Bearbeiten

Beenden

Zurücksetzen

Freigeben

Eintrag neu, noch nicht freigegeben

ja

Ja

ja

ja

Eintrag freigegeben

ja

Ja

nein

nein

Eintrag geändert noch nicht freigege
ben – ursprüngliche Zeile

nein

nein

nein

nein

Eintrag geändert noch nicht freigege
ben – neue, geänderte Zeile

ja

ja

ja

ja

Eintrag beendet, noch nicht freigege
ben

ja

nein

ja

ja

Eintrag beendet, freigegeben

Ja*

nein

nein

nein

Tabelle 1: Anzeigebedingungen für die Aktionselemente Kapazität
* jedoch nur, wenn das Endedatum das Tagesdatum ist oder in der Zukunft liegt, d.h. wenn der Eintrag
aktuell eigentlich noch aktiv ist. Ist das nicht der Fall ist ein Bearbeiten/Beenden nicht mehr möglich.

3.5.2.1 Angezeigte Informationen
Die aktuellsten Einträge stehen an oberster Stelle der Liste.

Wert
Eingetragener Kapazitätswert

Kapazität
Ausgewählter bzw. erfasster Typ der Kapazität.

Art der Kapazität
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Ausgewählte Kapazitätsart.

Wirksam von
Erfasstes „Wirksam-von“ Datum.

Wirksam bis
Erfasstes „Wirksam-bis“ Datum.

GZ
Erfasste Geschäftszahl.

Anmerkungen
Erfasste Anmerkung; Text wird vollständig dargestellt.

3.5.3

Block Anlagenstatus

Der Block besteht aus dem Subblock „Faktischer Anlagenstatus“, der nur angezeigt wird, aber hier nicht
bearbeitet werden kann und dem Subblock „Rechtlicher Anlagenstatus“ der auch bearbeitbar ist.

Abbildung 15: Block Anlagenstatus
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Am Beginn des Blocks wird der errechnete Zusammenfassungsstatus der Anlage angezeigt:

Abbildung 16: Errechneter Zusammenfassungsstatus
Details zur Berechnung, bzw. zu den verfügbaren Zusammenfassungsstatus, sind im Hilfedokument für
den Standort im Kapitel 3.1 Berechnung des Hilfs- und Zusammenfassungsstatus nachzulesen.
3.5.3.1 Block faktischer Anlagenstatus

Abbildung 17: Block faktischer Anlagenstatus

Angezeigt werden alle freigegebenen Zeilen zum faktischen Anlagenstatus.


Noch nicht beendete Einträge werden in schwarzer Schrift dargestellt



Stornierte Einträge werden ausgegraut dargestellt

Der faktische Anlagenstatus kann nur in den Stammdaten bearbeitet werden, daher werden
in der Bescheidapplikation keine Aktionselemente angeboten.
Um in die Stammdaten zu wechseln gibt es mehrere Möglichkeiten:


Über die Breadcrumbs in der Toolbar – Auswahl des Eintrags „Stammdatenverwal
tung“:

Wählt man diesen Eintrag wechselt man auf die Startseite des Registrierten in den
Stammdaten


Über den Reiter „Übersicht anlagenbezogen“ kann über das Icon
in der Zeile
einer Anlage direkt in die Stammdaten der jeweiligen Anlage gewechselt werden.

3.5.3.1.1 Angezeigte Informationen

Faktischer Anlagenstatus
Eingetragener faktischer Status der Anlage.

Wirksam von
Eingetragener Wirksamkeitsbeginn.
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Freigabedatum
Freigabedatum des Eintrags.

Anmerkungen
Eingetragene Anmerkung des Eintrags.

Eintragung durch
Name des Anwenders, der den Eintrag eingetragen/freigegeben hat.

3.5.3.2 Block Rechtlicher Anlagenstatus

Abbildung 18: Block Rechtlicher Anlagenstatus

Angezeigt werden alle vorhandenen Zeilen zum rechtlichen Anlagenstatus. Die Zeilen werden farblich un
terschiedlich dargestellt:
Farbige Darstellung der Zeilen:
 Neue Einträge werden vollständig in roter Schrift angezeigt
 Geänderte, noch nicht freigegebene Zeile: in schwarzer Schrift, geänderte Attribute sind in rot
dargestellt
 Stornierte Einträge: werden ausgegraut dargestellt
 Freigegebene Einträge: vollständig in schwarzer Schrift



Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach „Wirksam von“ Datum, absteigend.



Einträge mit gesetztem Attribut „vor dem 1.1.2009“, stehen am Ende der Liste.

Folgende Aktionen können ausgeführt werden:


Rechtlichen Anlagenstatus hinzufügen:
Rechtlichen Anlagenstatus hinzufügen
über den Button
Rechtlichen Anlagenstatus hinzufügen



Bearbeiten einer Zeile:
über das Icon



in einer Zeile, siehe 4.4.3 Rechtlichen Anlagenstatus stornieren

Zurücksetzen einer Zeile:
über das Icon



in einer Zeile, siehe 4.4.2 Rechtlichen Anlagenstatus bearbeiten

Stornieren einer Zeile:
über das Icon



oberhalb der Tabelle, siehe 4.4.1

in einer Zeile, siehe 4.4.4 Rechtlichen Anlagenstatus zurücksetzen

Freigeben einer Zeile:
über das Icon
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Anzeigebedingungen für die Aktionselemente:

Bearbeiten

Beenden

Zurücksetzen

Freigeben

Eintrag neu, noch nicht freigegeben

ja

Ja

ja

ja

Eintrag freigegeben

ja

Ja

nein

nein

Eintrag geändert, noch nicht freigege
ben

ja

ja

ja

Ja

Eintrag beendet, noch nicht freigege
ben

ja

Nein

ja

ja

Eintrag beendet, freigegeben

Nein

Nein

nein

nein

Tabelle 2: Anzeigebedingungen für die Aktionselemente Anlagenstatus

3.5.3.2.1 Angezeigte Informationen

Rechtlicher Anlagenstatus
Eingetragener rechtlicher Status der Anlage.

Wirksam von
Eingetragener Wirksamkeitsbeginn.

Freigabedatum
Freigabedatum des Eintrags.

Anmerkungen
Eingetragene Anmerkung des Eintrags.

Eintragung durch
Behörde des Anwenders, der den Eintrag eingetragen/freigegeben hat.
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4 FUNKTIONALE BESCHREIBUNG
4.1

Einzelberechtigung erstellen

Um eine Einzelberechtigung zu erfassen wählt man nach dem Einstieg in die Bescheidapplikation den Rei
ter „Übersicht personenbezogen“ (siehe Kapitel 3.2) und auf diesem den Button
neue Einzelberechtigung erstellen

des anzulegenden Typs (§24, §25 oder §24a).

Gibt es keine gespeicherte Einzelberechtigung, so heißt der Button „neue Einzelberechtigung
erstellen“. Sobald eine Einzelberechtigung zum jeweiligen Typ angelegt wurde, ändert sich
der Button zu „gespeicherte Einzelberechtigung bearbeiten“.

Es kann für jeden Typ (§24 oder §25 bzw. §24a) immer nur einen gespeicherten noch nicht
freigegebenen Eintrag geben.
Das bedeutet, dass die Bearbeitung zunächst abgeschlossen werden muss (durch Freigabe
der Einzelberechtigung, siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben), bevor eine neue
Einzelberechtigung desselben Typs erfasst werden kann.

Nach Auswahl des Buttons werden im rechten Fenster direkt die Kopfdaten der neuen Einzelberechtigung
angezeigt.

Das Erstellen einer Einzelberechtigung besteht aus folgenden Einzelschritten:
1. Eintragen der Kopfdaten (siehe 4.1.1 Kopfdaten eintragen)
2. Eintragen von Bescheidinformationen (siehe 4.1.2 Bescheidinformationen eintragen)
3. Erfassen zusätzlicher Abfallarten oder Änderungen an bereits genehmigten Abfallarten - siehe:
a. 4.1.3.2 Hinzufügen von Abfallarten
b. 4.1.3.7 Abfallart ändern
c.

4.1.3.8 Abfallart beenden

4. Freigabe der Einzelberechtigung (siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben)

ACHTUNG: Die Freigabe gilt für die gesamte Einzelberechtigung und sollte erst nach Einga
be aller Daten (Kopfdaten und genehmigte Abfallarten) durchgeführt werden.
Nach der Freigabe der Einzelberechtigung können die eingegebenen Daten nicht mehr bzw.
nur durch Anlegen einer neuen Einzelberechtigung bearbeitet werden.
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4.1.1

Kopfdaten eintragen

Abbildung 19: Kopfdaten

Die Kopfdaten der Einzelberechtigungen/-genehmigungen bestehen aus folgenden Blöcken:
1. Allgemeine Bescheiddaten – siehe 4.1.1.1 Allgemeine Bescheiddaten
2. Weitere Rechtsmaterien (nur bei anlagenbezogenen Genehmigungen) – siehe 4.1.1.2 Weitere
Rechtsmaterien
3. Links zu anderen Systemen (z.B. zu behördeninternen Aktensystemen) – siehe 4.1.1.3 Links zu
anderen Systemen (z.B. zu behördeninternen Aktensystemen)
4. Kommentare – siehe 4.1.1.4 Kommentar

4.1.1.1 Allgemeine Bescheiddaten

Abbildung 20: Block allgemeine Bescheiddaten
Eine Bearbeitung der Daten ist über das Bearbeiten-Icon (
) rechts oben im Blockheader möglich –
durch dieses wird das Formular geöffnet und die Daten können bearbeitet werden.
Siehe 5.1 Formular Allgemeine Bescheiddaten für Details zu den einzelnen Feldern und einzugebenden
Daten.
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Speichern und zurück
Sind alle Daten erfasst wählt man im Formular den Button
den die Daten in die Kopfdaten übernommen (und dabei auch gespeichert).

– dadurch wer

4.1.1.2 Weitere Rechtsmaterien
Dieser Block wird nur bei anlagenbezogenen Genehmigungen angezeigt.

Abbildung 21: Block weitere Rechtsmaterien
Hier können weitere Rechtsmaterien erfasst werden, wenn mehr als eine Rechtsmaterie relevant ist.

Die „Haupt“-Rechtsmaterie ist im Block Allgemeine Daten auszuwählen.

Rechtsmaterie hinzufügen

Über den Button
können zusätzliche Einträge hinzugefügt werden. Dadurch
öffnet sich das Formular „weitere Rechtsmaterien“. Für Details zu den einzelnen Feldern und einzugeben
den Daten siehe 5.2 Formular weitere Rechtsmaterien.
Speichern und zurück

Sind alle Daten erfasst wählt man im Formular den Button
den die Daten in die Kopfdaten übernommen (und dabei auch gespeichert).
Bereits erfasste Rechtsmaterien können durch das Bearbeiten-Icon (
werden und durch das Löschen-Icon (

– dadurch wer

) in der jeweiligen Zeile geändert

) in der jeweiligen Zeile entfernt werden.

4.1.1.3 Links zu anderen Systemen (z.B. zu behördeninternen Aktensystemen)

Abbildung 22: Block Links zu anderen Systemen
Link hinzufügen
Über den Button
können zusätzliche Einträge hinzugefügt werden. Dadurch öffnet
sich das Formular „Links zu anderen Systemen“. Für Details zu den einzelnen Feldern und einzugebenden
Daten siehe 5.3 Formular Links zu anderen Systemen.
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Speichern und zurück
Sind alle Daten erfasst wählt man im Formular den Button
den die Daten in die Kopfdaten übernommen (und dabei auch gespeichert).

Bereits erfasste Links können durch das Bearbeiten-Icon (
und durch das Löschen-Icon (

– dadurch wer

) in der jeweiligen Zeile geändert werden

) in der jeweiligen Zeile entfernt werden.

4.1.1.4 Kommentar

Abbildung 23: Block Kommentar
Über den Block Kommentar ist es möglich beliebig viele Kommentare zu erstellen.
Kommentar hinzufügen
Um einen Kommentar zu erstellen wählt man den Button
Dadurch öffnet
sich das Formular Kommentar. Für Details zu den einzelnen Feldern und einzugebenden Daten siehe 5.4
Formular Kommentar.

Speichern und zurück
Sind alle Daten erfasst wählt man im Formular den Button
den die Daten in die Kopfdaten übernommen (und dabei auch gespeichert).

Bereits erfasste Kommentare können durch das Bearbeiten-Icon (
geändert werden und durch das Löschen-Icon (
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4.1.2

Bescheidinformationen eintragen

Abbildung 24: Reiter Bescheidinformationen

Die Bescheidinformationen der Einzelberechtigungen/-genehmigungen bestehen aus folgenden Blöcken:

1. Dateien – siehe 4.1.2.1 Dateien
2. Gegenstand – siehe 4.1.2.2 Gegenstand
3. Details Bescheidinhalte – siehe 4.1.2.3 Details Bescheidinhalte

4.1.2.1 Dateien

Abbildung 25: Block Dateien
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Warum sollen Dateien hochgeladen werden?
Es ist nicht verpflichtend Dateien hochzuladen, aber durch das Hochladen des zu Grunde
liegenden Bescheides können alle relevanten Informationen (also sowohl die strukturiert
erfassten Bescheidinhalte aber auch alle anderen Informationen des Bescheides) an einer
Stelle gefunden werden.

Dateianhänge können durch Klick auf den Button

Dateianhang hinzufügen

hinzugefügt werden.

Dadurch wird in das Dokumentmanagement-System gewechselt und es öffnet sich ein Popup-Dialog zum
Hinzufügen der Datei und zur Angabe der Beschreibung.

Abbildung 26: Dateiupload – Dokumentmanagement-System
Datei hinzufügen

Über den Button
kann eine Datei zum Upload ausgewählt werden. Optional ist es
auch möglich die Datei durch ziehen mit der Maus in den Bereich „Bitte die Datei hierhin ziehen, um sie
hochzuladen …“ hinzuzufügen. Nachdem die Datei hinzugefügt wurde, muss ein Inhaltstyp („Bescheid“
oder „Bescheidrelevantes Dokument“) ausgewählt werden. Wird ein bescheidrelevantes Dokument hinzu
gefügt, müssen auch noch Titel und Beschreibung angegeben werden. Über das DokumentmanagementSystem können auch mehrere Dokumente gleichzeitig hinzugefügt werden, indem wiederholt der Button
„Datei hinzufügen“ betätigt wird oder weitere Dateien in den entsprechenden Bereich gezogen werden.

Danach wird der Button

Speichern

gewählt – dadurch wird wieder zurück in die

Bescheidverwaltung gewechselt und die hochgeladenen Dateien werden in der Liste der Dateianhänge
angezeigt:

Abbildung 27: Block Dateiupload mit Dateien
Bereits hochgeladene Dateien können durch das Bearbeiten-Icon (
) in der jeweiligen Zeile geändert
werden (geändert werden kann Titel, Beschreibung und Inhaltstyp der Datei) und durch das LöschenIcon (

) in der jeweiligen Zeile entfernt werden. Über das Download-Icon (
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tergeladen werden und über das Auge-Icon (
anzuzeigen.

) ist es möglich die Metadaten zum Bescheiddokument

4.1.2.2 Gegenstand

Abbildung 28: Block Gegenstand
In diesem Block können Gegenstand, bzw. grundsätzliche Inhalte des Bescheides, angegeben werden.
Die Angabe ist optional und dient nur dazu einen schnellen Überblick über die Bescheidinhalte zu gewin
nen.
Eine Bearbeitung der Daten ist über das Bearbeiten-Icon (
) rechts oben im Blockheader möglich –
durch dieses wird das Formular geöffnet und die Daten können bearbeitet werden.
Für Details zu den einzelnen Feldern und einzugebenden Daten siehe 5.5 Formular Gegenstand.
Speichern und zurück
Sind alle Daten erfasst wählt man im Formular den Button
die Daten in die Bescheidinformationen übernommen (und dabei auch gespeichert).

– dadurch werden

4.1.2.3 Details Bescheidinhalte

Abbildung 29: Block Details Bescheidinhalte

In diesem Block können beliebig viele Bescheidinhalte über einzelne „Absätze“ erfasst werden. Damit
kann man aus umfangreichen Bescheidinhalten konkrete Punkte herausziehen, die man eventuell leichter
finden möchte oder auf die man öfter Zugriff braucht.
Außerdem ist es möglich konkrete Termine, inkl. Erinnerungen, zu setzen, die dann über den EBB an das
jeweilige Team übermittelt werden.
Absatz hinzufügen
Mit dem Button
wird das Formular Details Bescheidinhalte geöffnet, über das
neue Absätze/Inhalte hinzugefügt werden können – siehe 5.6 Formular Details Bescheidinhalte.

Bereits erfasste Absätze können durch das Bearbeiten-Icon (
) in der jeweiligen Zeile geändert werden
(dadurch öffnet sich wieder das oben genannte Formular, vorbefüllt mit den aktuellen Daten) und durch
das Löschen-Icon (
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4.1.3

Genehmigte Abfallarten eintragen

Um genehmigte Abfallarten zu erfassen oder zu ändern muss auf den Reiter „Abfallarten“ gewechselt
werden. Auf diesem wird die Gesamtsicht Abfallarten angezeigt (nähere Beschreibung der Funktionali
täten dieser Seite siehe Kapitel 5.13 Gesamtsicht Abfallarten). Auf dieser Seite sind alle Abfallarten zu se
hen die für diese Anlage (bei anlagenbezogenen Genehmigungen)/für diesen Registrierten (bei perso
nenbezogenen Berechtigungen) zu irgendeinem Zeitpunkt wirksam waren oder gerade wirksam sind.
Werden für diese Anlage/für diesen Registrierten zum ersten Mal genehmigte Abfallarten eingetragen, so
ist die Tabelle bei Aufruf leer.
Sobald einmal Abfallarten eingetragen wurden, werden diese in der Tabelle angezeigt (bereits freigege
bene in schwarzer Schrift, noch nicht freigegebene in roter Schrift):

Buttons zum Speichern der aktuell angezeigten Tabelle
oder zum Laden von gespeicherten Vorlagen.
Button zum Hinzufügen von
Zeilen durch Auswahl einzelner
Schlüsselnummern.

Menü zur Auswahl aller Zeilen
einer Seite/aller Seiten.
Checkbox
zum
Markieren
der
einzelnen Zeilen.

Auswahl der Aktion,
die für alle markier
ten Zeilen durchge
führt wird.

Wechsel zur Auswahllis
te nur vorhanden, wenn
bereits Zeilen ausge
wählt wurden.

Einstellen der Anzahl der
Einträge, die pro Seite
angezeigt werden

Abbildung 30 Gesamtsicht Abfallart Buttons

Oberhalb der Tabelle wird der Block zum Filtern der angezeigten Abfallarten angezeigt – siehe dazu
5.11.1 Filtermöglichkeiten Abfallarten.
Außerdem gibt es die Möglichkeit sich ein eigenes Set von Abfallarten zusammenzusuchen und als „Aus
wahl“ zu speichern – das ist dann hilfreich, wenn mehrere Bearbeitungsschritte für dasselbe Set von Zei
len durchgeführt werden sollen (also z.B. Setzen der Tätigkeit, Eintragen eines Behandlungsverfahrens
und dann eventuell noch Erfassen einer sonstigen Nebenbestimmung). Siehe dazu 4.1.3.4 Arbeiten mit
der Auswahlliste.
Zur Selektion der Einträge siehe 4.1.3.1 Selektion mehrerer Zeilen.
Aus der Gesamtsicht im Bearbeitungsmodus können die Änderungen an den genehmigten Abfallarten
eingetragen werden:


Hinzufügen von Schlüsselnummern (unabhängig davon, ob die Liste zuvor leer war oder bereits
Schlüsselnummern vorhanden sind) – siehe 4.1.3.2 Hinzufügen von Abfallarten
o

Es ist auch möglich gespeicherte Vorlagen zu Laden (d.h. den Inhalt der Vorlage in die
Tabelle der genehmigten Abfallarten zu übernehmen) – siehe dazu 4.1.3.3.1 Laden von
Abfallarten-Vorlagen



Ändern von bereits eingetragenen genehmigten Abfallarten (z.B. durch Hinzufügen zusätzlicher
Nebenbestimmungen) – siehe 4.1.3.7 Abfallart ändern



Entfernen von genehmigten Abfallarten – siehe 4.1.3.8 Abfallart
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ACHTUNG: Aktuell ist es nur möglich, Input-Abfallarten zu erfassen. Ist es notwendig Out
putmaterial anzugeben (da im Bescheid festgelegt), kann das bewerkstelligt werden, indem
die Schlüsselnummer erfasst wird und in der sonstigen Nebenbestimmung der Text „Output
material“ angegeben wird.

Einige Aktionen sind über die Toolbar möglich
4.1.3.1 Selektion mehrerer Zeilen
Es gibt mehrere Möglichkeiten Zeilen auszuwählen:
Selektion einzelner Zeilen durch manuelles Auswählen der Checkboxen:
Das funktioniert auch über mehrere Seiten – d.h. werden z.B. Einträge auf der 1.Seite selek
tiert, dann auf die nächste Seite gewechselt und dort weitere Eintrage selektiert, sind danach
die Einträge beider Seiten selektiert und können gemeinsam bearbeitet werden.

Zusätzlich gibt es im Header der Tabelle ein Menü in der ersten Spalte der Tabelle (also oberhalb der
Checkboxen):

Abbildung 31: Menü zur Selektion von Einträgen

Inhalt des Menüs:


Alle Einträge dieser Seite wählen:
wird dieser Eintrag selektiert, werden (wie bisher) alle Zeilen derselben Seite selektiert; eventuell
vorher selektierte Einträge auf anderen Seiten werden abgewählt



Alle Einträge aller Seiten der Ergebnisliste wählen:
wird dieser Eintrag selektiert, werden alle Einträge auf allen Seiten selektiert, unabhängig davon
was vorher selektiert war



Alle Einträge dieser Seite abwählen:
wird dieser Eintrag selektiert, werden (wie bisher) alle Zeilen derselben Seite abgewählt; eventu
ell vorher selektierte Einträge auf anderen Seiten bleiben unverändert



Alle Einträge aller Seiten der Ergebnisliste abwählen:
wird dieser Eintrag selektiert, werden alle Zeilen aller Seiten abgewählt



Auswahl dieser Seite umkehren:
wird dieser Eintrag selektiert, werden alle zu diesem Zeitpunkt auf der aktuellen Seite selektierten
Einträge deselektiert und alle bisher nicht selektierten Einträge auf der aktuellen Seite selektiert.



Auswahl aller Seiten der Ergebnisliste umkehren:
wird dieser Eintrag selektiert, werden alle zu diesem Zeitpunkt selektierten Einträge (auf allen
Seiten) deselektiert und alle bisher nicht selektierten Einträge (auf allen Seiten) selektiert.
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Die Anzahl der insgesamt ausgewählten Tabellenzeilen wird oberhalb der Tabelle angezeigt –
dadurch lässt sich prüfen, ob auch noch Zeilen auf anderen Seiten selektiert sind.
Im Zweifelsfall kann durch die Aktion „Alle Einträge aller Seiten der Ergebnisliste abwählen“
sichergestellt werden, dass keine Einträge selektiert sind.

4.1.3.2 Hinzufügen von Abfallarten
Um Schlüsselnummern zur Liste der genehmigten Abfallarten hinzuzufügen (unabhängig davon, ob die
Liste zuvor leer war oder bereits Schlüsselnummern vorhanden sind) sind folgende Schritte notwendig:
1. Auswahl der hinzuzufügenden Schlüsselnummern im Suchassistenten (siehe 4.1.3.2.1 Auswahl
der hinzuzufügenden Schlüsselnummern im Suchassistenten)
2. Details zu den Abfallarten eintragen (siehe 4.1.3.2.2 Details zu Abfallarten eintragen)

4.1.3.2.1 Auswahl der hinzuzufügenden Schlüsselnummern im Suchassistenten

Abbildung 32 Gesamtsicht Abfallart Buttons

Abfallart hinzufügen

Durch Klick auf
nummern gestartet:

in der Gesamtsicht wird der Suchassistent für Abfallschlüssel

Abbildung 33: Suchassistent Abfallschlüsselnummern

Über diesen können beliebig viele Schlüsselnummern gesucht und übernommen werden.
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Bereits in der Gesamtsicht enthaltene Abfallarten sind im Suchassistenten durch ein Rufzei
chen gekennzeichnet, sind aber auch wählbar!

Nach der Übernahme wird wieder die Gesamtsicht angezeigt – mit allen davor vorhandenen Zeilen und
einer zusätzlichen Zeile je übernommener Schlüsselnummer:

Abbildung 34: Gesamtsicht Abfallarten mit neuen Zeilen

Bei den hinzugefügten Zeilen wird automatisch das in den Kopfdaten erfasste Stichtagsdatum
als „Wirksam-von“ Datum gesetzt.

4.1.3.2.2 Details zu Abfallarten eintragen
Das Erfassen von Details zu Abfallarten ist auf 2 unterschiedliche Arten möglich:
1. Durch das Bearbeiten einer einzelnen Zeile über das Bearbeiten-Icon einer Zeile (direkt in der
Tabelle)

Abbildung 35: Aufruf Bearbeitung Einzelzeile

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 41 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

2. Durch Auswahl mehrerer Zeilen (siehe auch 4.1.3.1 Selektion mehrerer Zeilen) und danach Se
lektion einer Bearbeitungs-Aktion im Aktionsmenü:

Abbildung 36: Aufruf Bearbeitung für mehrere Zeilen

4.1.3.3 Arbeiten mit Abfallarten-Vorlagen
Es können von jedem Anwender Vorlagen gespeichert werden – entweder im Zuge der Bearbeitung einer
Einzelberechtigung/Genehmigung oder aus einem Berechtigungs-/Genehmigungsumfang.
Es können entweder Abfallarten-Zeilen oder Grenzwertzeilen gespeichert (bzw. geladen) werden.
Als Vorlage gespeichert wird dabei immer das was gerade angezeigt wird – d.h. alle angewandten Filter
werden berücksichtigt und es wird nur die gefilterte Liste gespeichert.
4.1.3.3.1 Laden von Abfallarten-Vorlagen
Es können jederzeit Vorlagen in die Gesamtliste der Abfallarten geladen werden – die Inhalte der gewähl
ten Vorlage werden dabei zu den bereits vorhandenen Zeilen ergänzt.
Aufruf über den Button
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Abbildung 37: Aufruf des Ladens von Abfallart-Vorlagen

Vorlage laden

Wird der Button
selektiert, so öffnet sich die Seite zur Auswahl der Vorlage –
siehe dazu 5.9 Auswahl Vorlage Abfallart.

Durch die Übernahme werden die Inhalte der Vorlagen zur aktuellen Abfallarten-Tabelle übernommen:


„Wirksam-von“ wird aus dem Stichtagsdatum übernommen



„Wirksam-bis“ bleibt leer



Für personenbezogene Berechtigungen: die erfassten Anlagen dürfen nur übernommen wer
den, wenn es sich um Anlagen des Registrierten handelt, dessen Berechtigungen bearbeitet
werden



Als Einzelgenehmigung/-berechtigung wird die aktuell bearbeitete übernommen



Alle anderen Attribute werden 1:1 aus dem gespeicherten Template übernommen.

Hinweis: gibt es eine Zeile mit den exakt selben Inhalten, so wird sie nicht übernommen,
sondern übersprungen.
Definition exakt selbe Inhalte:


Gleiche GTIN



Gleiche Tätigkeit



Gleiche Nebenbestimmungen (Behandlungsverfahren, Kontaminationsgruppen,
Anlagen und sonstige Nebenbestimmungen)

Existieren Zeilen, die sehr ähnlich sind (z.B. einmal mit, einmal ohne Nebenbestimmungen), so werden
diese als fehlerhaft markiert:

Abbildung 38: Seitenheader bei fehlerhaften Doppeleinträgen
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Abbildung 39: Zeilenmarkierung bei fehlerhaften Doppeleinträgen
Eine der betroffenen Zeilen muss entfernt werden – oder in allen Zeilen entsprechende Nebenbestim
mungen erfasst werden (eine Zeile ohne Nebenbestimmung würde automatisch alle anderen Zeilen mit
Nebenbestimmungen – und damit Einschränkungen – ad absurdum führen).

4.1.3.3.2 Speichern von Vorlagen für Abfallarten
Genehmigte Abfallarten können an zwei unterschiedlichen Stellen als Vorlage gespeichert werden:
1. Aus einer Einzelberechtigung/-genehmigung heraus (d.h. während man selbst eine Einzelberech
tigung/-genehmigung anlegt bzw. bearbeitet), siehe 4.1.3.3.2.1 Anlegen einer Abfallart-Vorlage
aus der Einzelberechtigung/-genehmigung
2. Aus dem Berechtigungs-/Genehmigungsumfang:
Zu allen Umfängen auf die ein Benutzer Zugriff hat (also üblicherweise alle im Bundesland des
Anwenders), kann der aktuelle Berechtigungs-/Genehmigungsumfang angesehen werden und da
raus auch die genehmigten Abfallarten als Vorlagen abgespeichert werden, siehe 4.1.3.3.2.2 An
legen einer Abfallarten-Vorlage aus dem Berechtigungs-/Genehmigungsumfang
Gespeicherte Vorlagen (unabhängig davon von auf welche der beiden oben angegebenen Arten sie ge
speichert wurden) können ab dem Zeitpunkt der Speicherung verwendet werden, d.h. sie sind ab diesem
Zeitpunkt in der Vorlagen-Auswahlliste auf der Abfallarten-Seite sichtbar. Zur Verwendung von Vorlagen
siehe 4.1.3.3.1 Laden von Abfallarten-Vorlagen.

ACHTUNG: Gespeicherte Vorlagen können nicht mehr durch den Anwender selbst entfernt
werden. Wenn Sie Vorlagen entfernen wollen, wenden Sie sich bitte an den EDM Helpdesk:
edm-helpdesk@umweltbundesamt.at

4.1.3.3.2.1 Anlegen einer Abfallart-Vorlage aus der Einzelberechtigung/-genehmigung
Wird eine Einzelberechtigung/-genehmigung angelegt bzw. bearbeitet, so können die dort angezeigten
Abfallarten als Vorlage gespeichert werden:

Abbildung 40: Anlegen einer Abfallarten-Vorlage aus der Einzelberechtigung/-genehmigung
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Bei Klick auf den Button werden die Abfallarten dieser Seite im Lesemodus angezeigt und darunter ein
Eingabefeld für den Namen der Vorlage.

Hinweis: Es werden wirklich die gerade angezeigten Abfallarten in die Vorlage übernommen –
d.h. eventuell verwendete Filter werden berücksichtigt.
So können über Filterkriterien die zu speichernden Abfallartenzeilen genau bestimmt werden.

Abbildung 41: Eingabe des Namens beim Vorlage speichern aus der Einzelgenehmigung

Speichern und Zurück

Nach Eingabe des Namens und Klick auf
wird die Vorlage gespeichert und die
Einzelberechtigung/-genehmigung wird wieder angezeigt wie vor dem Aufruf „als Vorlage speichern“.
Durch Klick auf Abbrechen kann ohne Speichern zurück zur Einzelberechtigung/-genehmigung gewechselt
werden.

4.1.3.3.2.2 Anlegen einer Abfallarten-Vorlage aus dem Berechtigungs-/Genehmigungsumfang
Vorlagen können auch gespeichert werden, wenn nicht gerade eine Einzelberechtigung/-genehmigung
bearbeitet wird – dazu kann der Berechtigungs-/Genehmigungsumfang eines Registrierten/einer beliebi
gen Anlage aufgerufen werden (4.5.1 Anzeige des aktuellen Berechtigungsumfanges bzw. 4.6.1 Anzeige
des aktuellen Genehmigungsumfangs) und dann das Speichern der Vorlage am Reiter der genehmigten
Abfallarten aufgerufen werden:
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Abbildung 42: Anlegen einer Abfallarten-Vorlage aus dem Berechtigungsumfang

Als Vorlage speichern
Nach Klick auf den Button
Block zum Eingeben des Namens angezeigt.

wird am unteren Ende der Seite ein zusätzlicher

Speichern und zurück

Nach Eingabe des Namens und Klick auf
zurück zum Berechtigungs-/Genehmigungsumfang gewechselt.

wird die Vorlage gespeichert und

Das Speichern der Vorlage kann durch Klick auf Abbrechen abgebrochen werden – dadurch wird direkt
zum Berechtigungs-/Genehmigungsumfang gewechselt, ohne dass die Vorlage gespeichert wird.

4.1.3.4 Arbeiten mit der Auswahlliste
Die Auswahlliste ist eine Möglichkeit sich Zeilen einmal zusammenzusuchen um danach mehrere Bearbei
tungsschritte dazu durchführen zu können (d.h. man muss nicht dieselben Schlüsselnummern immer
wieder suchen und neu selektieren).

Zeilen, die in die Auswahlliste übernommen werden, werden aus der Gesamtliste nicht ent
fernt – die Gesamtliste enthält immer ALLE vorhandenen Zeilen.

4.1.3.4.1 Zeilen zur Auswahlliste hinzufügen
Zunächst müssen in der Liste der Abfallarten die zu übernehmenden Zeilen selektiert werden, danach
wird über das Aktionsmenü die Aktion „Zur Auswahlliste hinzufügen“ gewählt.
Es können alle Selektionsmöglichkeiten genutzt werden – also z.B. können die Zeilen einzeln über die
Checkbox selektiert werden oder auch ein Filter verwendet werden und dann über das Selektionsmenü
(siehe auch 4.1.3.1 Selektion mehrerer Zeilen) alle Zeilen selektiert werden.
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Abbildung 43: Aktionsmenü – Zur Auswahlliste hinzufügen

Es ist auch möglich nach und nach Zeilen in die Auswahlliste zu übernehmen, z.B. zunächst
filtern nach Schlüsselnummer=31411; dann alle angezeigten Zeilen zur Auswahlliste hinzufü
gen; danach neu filtern nach Abfallarttext=„Erden“ und wieder alle Zeilen zur Auswahlliste
hinzufügen.

Sobald Zeilen zur Auswahlliste hinzugefügt wurden steht ein Button „Auswahlliste“ zur Verfügung:

Abbildung 44: Button „Auswahlliste“
Durch Klick auf diesen Button wird die Tabelle der Abfallarten gewechselt auf eine Tabelle, die nur die se
lektierten Zeilen enthält:
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Abbildung 45: Auswahlliste
In dieser Ansicht stehen alle Bearbeitungsmöglichkeiten wie in der Gesamtliste zur Verfügung – der einzi
ge Unterschied ist, dass nur ein Teil der Zeilen angezeigt wird.
Über den Button Gesamtliste oberhalb der Tabelle kann jederzeit wieder zur Gesamtliste gewechselt wer
den (die Auswahlliste geht dadurch nicht verloren):

Abbildung 46: Button Gesamtliste
Befindet man sich in der Gesamtliste, wird dieser Button als „Auswahlliste“ angezeigt und man wechselt
dadurch auch zur Auswahlliste; befindet man sich in der Auswahlliste, so wird der Button „Gesamtliste“
angezeigt und man wechselt dadurch wieder zurück zur Gesamtliste.
Man kann beliebig oft zwischen den beiden Listen hin und her wechseln, der Inhalt der Auswahlliste wird
dadurch nicht verändert. Siehe zum Entfernen von Zeilen aus der Auswahlliste 4.1.3.4.2 Zeilen aus der
Auswahlliste entfernen.
Werden Zeilen, die in der Auswahlliste enthalten sind, bearbeitet, so werden auch die dadurch entstan
denen Änderungszeilen in der Auswahlliste angezeigt. Das gilt unabhängig davon, ob die Zeilen in der
Gesamtliste bearbeitet werden oder in der Auswahlliste.

4.1.3.4.2 Zeilen aus der Auswahlliste entfernen
Zeilen können aus der Auswahlliste entfernt werden, indem sie selektiert werden (einzeln oder durch
Mehrfachselektion über das Menü) und danach der Aktionsmenüeintrag „Von der Auswahlliste entfernen“
selektiert wird:

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 48 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Abbildung 47: Von der Auswahlliste entfernen
Dadurch werden die Zeilen aus der Auswahlliste entfernt – sind aber unverändert in der Gesamtliste vor
handen.

Werden Zeilen selektiert, zu denen Änderungszeilen existieren (weil sie in der aktuellen Ein
zelberechtigung/-genehmigung bearbeitet wurden), werden die Änderungszeilen immer ge
meinsam mit den Ursprungszeilen hinzugefügt/entfernt.

4.1.3.5 Bearbeiten einer einzelnen Zeile
Das Bearbeiten einer einzelnen Abfallartzeile wird durch das Bearbeiten-Icon direkt in der Zeile angesto
ßen:

Abbildung 48: Aufruf Bearbeitung Einzelzeile

Dadurch wird die Zeile in den „Inline-Edit-Modus“ umgeschaltet, d.h. sie wird direkt in der Tabelle bear
beitbar.

Solange eine Zeile direkt in der Tabelle bearbeitet wird, sind alle anderen Bearbeitungsmög
lichkeiten (für andere Zeilen) deaktiviert.
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Abbildung 49: Zeile im Bearbeitungsmodus (Inline-Edit-Modus) – bei anlagenbezogenen
Genehmigungen

Abbildung 50: Zeile im Bearbeitungsmodus (Inline-Edit-Modus) – bei personenbezogenen
Berechtigungen

Einige Attribute können direkt in der Zeile eingetragen werden:


Wirksam ab:

Kann direkt im Eingabefeld oder über das Kalender-Icon rechts neben dem Eingabefeld erfasst
werden


Wirksam bis:

Kann direkt im Eingabefeld oder über das Kalender-Icon rechts neben dem Eingabefeld erfasst
werden


Sonstige Nebenbestimmung:

Kann direkt im Textfeld eingegeben werden


Sammlertätigkeit (Checkbox „Sammlung“):

Die Checkbox kann direkt selektiert oder abgewählt werden


Behandlertätigkeit (Checkbox „Behandlung“) und innerbetriebliche Behandlung (Checkbox „nur
innerbetrieblich“, nur wählbar, wenn „Behandlung“ ebenfalls selektiert ist)
nur bei personenbezogenen Berechtigungen:
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Die Checkboxen können direkt selektiert oder abgewählt werden


Innerbetriebliche Behandlung
nur bei anlagenbezogenen Genehmigungen
Die Checkbox kann direkt selektiert oder abgewählt werden

Andere Attribute benötigen umfangreichere Angaben und sind daher nur über Formulare bearbeitbar:


Anlagen

Nur bei personenbezogenen Berechtigungen
Aufruf über das Bearbeiten Icon in der Anlagen-Spalte
siehe 4.1.3.5.1 Nebenbestimmung Anlagen erfassen


R/D-Verfahren (=Abfallbehandlungsverfahren)

Aufruf über das Bearbeiten Icon in der R/D-Verfahren-Spalte
siehe 4.1.3.5.2 Nebenbestimmung R/D-Verfahren erfassen


Kontaminationsgruppen

Kann nur bei Spezifizierung 77 angegeben werden, sonst disabled
Aufruf über das Bearbeiten Icon in Kontaminationsgruppen-Spalte
siehe 4.1.3.5.3 Nebenbestimmung Kontaminationsgruppen erfassen


Kommentar:

Aufruf über das Bearbeiten Icon in der Kommentar-Spalte
siehe 4.1.3.5.4 Kommentar erfassen

Nachdem alle gewünschten Eintragungen/Änderungen erfasst sind, muss das Speichern Icon in der Zeile
selektiert werden:

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 51 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Abbildung 51: Inline-Edit-Modus – Speichern

Sollen die Änderungen verworfen werden, so kann über das Abbrechen-Icon die Zeile wieder
in den Zustand vor dem Aufruf des Inline-Edit-Modus versetzt werden.

4.1.3.5.1 Nebenbestimmung Anlagen erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für die Anlagen wird das Formular Nebenbestimmung Anlagen ange
zeigt:

Abbildung 52: Formular Nebenbestimmung Anlagen

Angezeigt wird eine Liste der bereits zu der bearbeiteten Zeile erfassten Anlagen.
Zu dieser Liste können weitere Anlagen hinzugefügt werden – über den Button
wird das Formular zur Auswahl der Anlagen geöffnet:

Anlage hinzufügen

Abbildung 53: Formular Auswahl Anlagen

In diesem Formular werden alle Anlagen des Registrierten – nach Standorten gruppiert – angeboten.
Mit dem Button

Übernehmen

können beliebig viele Anlagen selektiert und übernommen werden.

Nach der Übernahme werden die übernommenen Anlagen in der Tabelle des ursprünglichen Formulars
angezeigt:
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Abbildung 54: Formular Nebenbestimmung Anlagen - inkl. übernommener Anlage
Danach können die gewählten Anlagen über den Button
Zeile übernommen werden:

Übernehmen und Zurück

in die Inline-Edit-

Abbildung 55: Abfallart-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommener Anlage

4.1.3.5.2 Nebenbestimmung R/D-Verfahren erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für die R/D-Verfahren wird das Formular Nebenbestimmung Abfallbe
handlungsverfahren angezeigt:

Abbildung 56: Formular Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren

Angezeigt wird eine Liste der bereits zu der bearbeiteten Zeile erfassten R/D-Verfahren.
Zu dieser Liste können weitere R/D-Verfahren hinzugefügt oder bereits eingetragene entfernt werden:

Hinzufügen von R/D-Verfahren:
Abfallbehandlungsverfahren hinzufügen

Das Hinzufügen ist über den Button
oberhalb der Tabelle
möglich; dadurch wird der Suchassistent für Abfallbehandlungsverfahren geöffnet.

Im Suchassistenten können dann beliebig viele R/D-Verfahren gesucht und übernommen werden.
Nach der Übernahme werden die übernommenen R/D-Verfahren in der Tabelle ergänzt:
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Abbildung 57: R/D-Verfahren - übernommene Verfahren

Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren:

Abbildung 58: Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren

Das Entfernen der R/D-Verfahren ist über das Löschen-Icon in der ersten Spalte der Tabelle möglich.

Warum haben die Zeilen unterschiedliche Farben?
Die Farben zeigen an, ob die Zeile neu hinzugefügt wurde oder bereits vorhanden war:


Rote Zeilen wurden neu hinzugefügt



Schwarze Zeilen waren bereits vorhanden

Danach können die gewählten R/D-Verfahren über den Button
Edit-Zeile übernommen werden:

Übernehmen und Zurück

in die Inline-

Abbildung 59: Abfallart-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommenen R/D-Verfahren

4.1.3.5.3 Nebenbestimmung Kontaminationsgruppen erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für die Kontaminationsgruppen wird das Formular Nebenbestimmung
Kontaminationsgruppen angezeigt:
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Abbildung 60: Formular Nebenbestimmung Kontaminationsgruppen

Angezeigt wird die Auswahl der Kontaminationsgruppen, bereits zur Zeile eingetragene Kontaminations
gruppen sind selektiert.
Es können beliebige weitere Kontaminationsgruppen selektiert werden, oder auch bereits selektierte wie
der abgewählt werden.
Danach können die gewählten Kontaminationsgruppen über den Button
Inline-Edit-Zeile übernommen werden:

Übernehmen und Zurück

in die

Abbildung 61: Abfallart-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommener
Kontaminationsgruppe

4.1.3.5.4 Kommentar erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für den Kommentar wird die Tabelle der Kommentare angezeigt:
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Abbildung 62: Tabelle Kommentare

Angezeigt wird eine Liste der bereits zu der bearbeiteten Zeile erfassten Kommentare.
Zu dieser Liste können weitere Kommentare hinzugefügt oder bestehende Kommentare bearbeitet oder
entfernt werden.

Hinzufügen von Kommentaren:
Über den Button

Kommentar hinzufügen

wird das Formular Kommentar geöffnet:

Abbildung 63: Formular Kommentar

Zu den einzelnen Feldern und einzugebenden Daten im Detail siehe 5.4 Formular Kommentar.
Nach Eingabe der Daten können diese mit dem Button
übernommen werden.

Übernehmen

in die Tabelle der Kommentare

Nach der Übernahme werden die übernommenen Kommentare in der Tabelle des ursprünglichen Formu
lars angezeigt:
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Abbildung 64: Tabelle Kommentare- inkl. übernommenem Kommentar

Kommentar bearbeiten:
Das Bearbeiten eines Kommentars kann über das Bearbeiten-Icon in der jeweiligen Zeile der Tabelle auf
gerufen werden.

Abbildung 65: Tabelle Kommentare - Aufruf Kommentar bearbeiten

Dadurch wird das Formular Kommentar, vorbefüllt mit den Daten des Kommentars, angezeigt. Für Details
zu den einzelnen Feldern und einzugebenden Daten siehe 5.4 Formular Kommentar.
Die geänderten Daten können durch den Button

Übernehmen

in die Tabelle übernommen werden.

Kommentar entfernen:
Das Entfernen eines Kommentars kann über das Löschen-Icon in der jeweiligen Zeile der Tabelle aufge
rufen werden.

Abbildung 66: Tabelle Kommentare - Aufruf Kommentar entfernen

Ist die Bearbeitung der Tabelle abgeschlossen, können die angezeigten Kommentare über den Button
Übernehmen
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Abbildung 67: Abfallart-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommener Anlage

4.1.3.6 Bearbeiten mehrerer Zeilen über das Aktionsmenü
Ist bei mehreren Zeilen ein Attribut gleich zu befüllen, können alle diese Zeilen markiert und das Attribut
dann für alle gleichzeitig gesetzt werden.

Beispiel:
Es soll für alle erfassten Abfallarten das Behandlungsverfahren D1 gesetzt werden.
In diesem Fall können alle Zeilen markiert werden und über das Aktionsmenü die Aktion „Ne
benbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten“ aufgerufen werden.

Folgende Aktionen sind aufrufbar:


Tätigkeit bearbeiten:
Ändert die Tätigkeit der selektierten Zeilen (Sammlung, Behandlung, innerbetriebliche Behand
lung), siehe 4.1.3.6.1 Tätigkeit bearbeiten



Wirksamkeit bearbeiten
Ändert „Wirksam-von“ und /oder „Wirksam-bis“ der selektierten Zeilen, siehe 4.1.3.6.2 Wirksam
keit bearbeiten



Ruhendstellung bearbeiten
Fügt neue Ruhendstellungen zu den selektierten Zeilen hinzu, ändert oder beendet vorhandene
Ruhendstellungen, siehe 4.1.3.6.3 Ruhendstellung bearbeiten



Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen R/D-Verfahren, siehe 4.1.3.6.4 Nebenbestimmung Ab
fallbehandlungsverfahren bearbeiten



Nebenbestimmung Kontaminationsgruppen bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen Kontaminationsgruppen, siehe 4.1.3.6.5 Nebenbestim
mung Kontaminationsgruppen bearbeiten



Nebenbestimmung Anlagen bearbeiten
nur bei personenbezogenen Berechtigungen
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen Anlagen, siehe 4.1.3.6.6 Nebenbestimmung Anlagen be
arbeiten



Sonstige Nebenbestimmung bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen sonstigen Nebenbestimmungen, siehe 4.1.3.6.7 Sonstige
Nebenbestimmung bearbeiten



Kommentar(e) hinzufügen
Fügt neue Kommentare zu den Zeilen hinzu, siehe 4.1.3.6.8 Kommentar(e) hinzufügen
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Markierte beenden
Beendet die markierten Zeilen (setzt ein „Wirksam-bis“ Datum), siehe 4.1.3.6.9 Markierte Been
den



Markierte zurücksetzen
Setzt die markierten Zeilen auf den letzten freigegebenen Stand zurück, neu hinzugefügte Zeilen
werden rückstandslos entfernt, siehe 4.1.3.6.10 Markierte Zurücksetzen



Markierte kopieren
kopiert die gesamte Zeile (nur für bereits beendete Zeilen verfügbar), siehe 4.1.3.6.11 Markierte
kopieren

4.1.3.6.1 Tätigkeit bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Tätigkeit bearbeiten angezeigt:

Abbildung 68: Formular Tätigkeit bearbeiten

Abbildung 69: Formular Tätigkeit bearbeiten - Behandlung selektiert
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Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die Tätigkeit werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 70: Tabelle der bearbeiteten Zeilen

Darunter findet sich das eigentliche Formular – dieses enthält für jede der Tätigkeiten 3 Radiobuttons:


Ja – dieser Radiobutton ist zu wählen, wenn die Tätigkeit für alle selektierten Zeilen ausgewählt
werden soll



Nein – dieser Radiobutton ist zu wählen, wenn die Tätigkeit für alle selektierten Zeilen entfernt
werden soll



Belassen – dieser Radiobutton ist zu wählen, wenn die Tätigkeit der gewählten Zeilen unverän
dert bleiben soll.

Ist die Tätigkeit bei allen selektierten Zeilen gleich gesetzt, so wird der jeweiligen Button
vorselektiert („Ja“ wenn die Tätigkeit bei allen Zeilen gesetzt ist; „Nein“ wenn sie bei allen
Zeilen nicht gesetzt ist); Ist die Tätigkeit unterschiedlich, wird der Radiobutton „Belassen“
vorselektiert.

Beispiel:
Es werden 3 Zeilen bearbeitet bei denen zu Beginn unterschiedliche Tätigkeiten gesetzt sind:

Für alle soll nur die innerbetriebliche Behandlung gesetzt werden – die Erlaubnis zur
Sammlung soll nicht geändert werden:
1. Es muss also jedenfalls für Sammlung der Radiobutton „Belassen“ gewählt werden
(damit alle Zeilen ihre Ursprungswerte behalten
2. Damit die innerbetriebliche Behandlung selektiert werden kann, muss zunächst für al
le der Radiobutton für die Behandlung gewählt werden (also bei Behandlung „Ja“
auswählen)
3. Danach kann auch für die innerbetriebliche Behandlung bei allen 3 Zeilen „Ja“ selek
tiert werden:
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Dadurch werden folgende Änderungen durchgeführt:

Nachdem die 3 Radiobuttons nach Wunsch gesetzt wurden, muss der Button
werden.

Vorschau

gewählt

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:

Abbildung 71: Tätigkeit bearbeiten – Vorschau

Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Abfallarten zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Abfallarten.
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4.1.3.6.2 Wirksamkeit bearbeiten

ACHTUNG: Die Aktion ist nur auf Zeilen anwendbar, die dieselbe Farbe (d.h. denselben
Freigabe-Status) haben!

Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Wirksamkeit bearbeiten angezeigt:

Abbildung 72: Formular Wirksamkeit bearbeiten

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die Wirksamkeit werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 73: Tabelle der Bearbeiteten Zeilen - Wirksamkeit

Darunter findet sich das eigentliche Formular – dieses enthält jeweils ein Eingabefeld für den Wirksam
keitsbeginn und das Wirksamkeitsende.

ACHTUNG: das „Wirksam-ab“ Datum kann nur dann bearbeitet werden, wenn keine der be
arbeiteten Zeilen freigegeben ist. Nach der Freigabe ist der Wirksamkeitsbeginn nicht mehr
änderbar!
Wurde für eine Zeile ein falscher Wirksamkeitsbeginn erfasst und muss korrigiert werden, ist
die eingetragene Zeile mit demselben Datum zu beenden („Wirksam-bis“ muss also auch auf
das falsche „Wirksam-von“ Datum gesetzt werden) und es ist eine neue Zeile mit dem kor
rekten „Wirksam-von“ Datum einzutragen.
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Ist „Wirksam-von“ und/oder „Wirksam-bis“ bei allen selektierten Zeilen gleich gesetzt, wird
das jeweilige Eingabefeld vorbefüllt mit dem Datum; ist das Datum der bearbeiteten Zeilen
unterschiedlich wird das Feld leer angezeigt.

Nachdem die Datumsfelder nach Wunsch gesetzt wurden, muss der Button
den.

Vorschau

gewählt wer

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:

Abbildung 74: Wirksamkeit bearbeiten – Vorschau

Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Abfallarten zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Abfallarten.

4.1.3.6.3 Ruhendstellung bearbeiten

Abfallarten, die ruhend gestellt sind, werden nur in der Gesamtsicht, nicht aber im Berechti
gungsumfang angezeigt.
Ausnahmen:


sobald bei Ruhendstellungen von Abfallarten ein Ruhend-bis Datum eingetragen
wird, werden die Zeilen auch im Berechtigungsumfang berücksichtigt.



Zeilen die ein Ruhend-von Datum haben, das in der Zukunft liegt, werden ebenfalls
in beiden Darstellungen berücksichtigt.

ACHTUNG: Die Aktion ist nur auf Zeilen anwendbar, die entweder alle eine offene Ru
hendstellung haben oder von denen keine einzige eine offene Ruhendstellung hat!
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Abhängig von den erfassten Ruhendstellungen in den zur Bearbeitung selektierten Zeilen werden einige
der folgenden Aktionen angeboten:


Neue Ruhendstellung erfassen:
o



Endedatum der Ruhendstellung erfassen:
o



Bei Auswahl dieser Option wird ein Eingabefeld zur Erfassung des Endedatums angezeigt,
vorbefüllt mit dem Stichtagsdatum.

Endedatum der letzten Ruhendstellung korrigieren:
o



Bei Auswahl dieser Option werden zwei Eingabefelder angezeigt, in denen Beginn und
(vorläufiges) Ende der Ruhendstellung erfasst werden kann; Das Beginndatum ist vorbe
füllt mit dem Stichtagsdatum.

Bei Auswahl dieser Option wird ein Eingabefeld zur Erfassung des Endedatums angezeigt,
vorbefüllt mit dem Stichtagsdatum.

Fälschlich eingetragene Ruhendstellung stornieren (betrifft nur die letzte erfasste Ruhendstel
lung):
o

Bei Auswahl dieser Option sind keine weiteren Eingaben notwendig - Beim Speichern
werden die letzten erfassten Ruhendstellungen storniert, d.h. es wird das Beginn-Datum
der Ruhendstellung auch als Ende-Datum eingetragen.

Es ist nicht möglich Ruhend-Phasen einzugeben die über die Wirksamkeit hinausgehen, d.h. die RuhendPhase darf nicht vor der Wirksamkeit beginnen oder nach der Wirksamkeit enden.

Es kann immer nur eine offene Ruhendstellung pro Zeile existieren (offene Ruhendstellung =
es existiert ein „ruhend ab“, aber das Ende der Ruhendstellung ist noch nicht erfasst). Bevor
also eine neue Ruhendstellung erfasst werden kann, muss zunächst das Endedatum der
bestehenden Ruhendstellung erfasst werden!

Aktionselemente am Seitenende:

Element

Aufgerufener Anwendungsfall

Speichern und Zurück

Übernimmt die Änderungen und wechselt zurück zur Tabelle der
Abfallarten bzw. in den Inline-Modus der Tabellenzeile der Abfall
arten.
Anmerkung: Bei Ruhendstellungen wird keine Kontrollseite ange
zeigt.

Abbrechen

Verwirft die Änderungen und wechselt zurück zur Tabelle der Ab
fallarten (Status wie vor Aufruf)

4.1.3.6.4 Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten

Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular „Nebenbestimmung Abfallbehandlungs
verfahren“ (=R/D-Verfahren) angezeigt.
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Abbildung 75: Formular Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die R/D-Verfahren werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 76: Tabelle der Bearbeiteten Zeilen

Darunter wird eine Tabelle angezeigt, in der alle bereits erfassten R/D-Verfahren in den selektierten Zei
len angezeigt werden:

Abbildung 77: R/D-Verfahren bearbeiten - Tabelle

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben?
In der Tabelle angezeigt werden alle Abfallbehandlungsverfahren, die in den zu bearbeiten
den Zeilen initial eingetragen sind:



Abfallbehandlungsverfahren, die bei allen Zeilen vorkommen: in schwarzer Schrift
Abfallbehandlungsverfahren, die nur in einzelnen Zeilen vorkommen: in grauer
Schrift

Alle zusätzlich hinzugefügten Abfallbehandlungsverfahren werden in roter Schrift dargestellt.
Wird ein Abfallbehandlungsverfahren hinzugefügt, das in der Tabelle bereits in grauer Schrift
vorhanden war, dann wird die graue Zeile entfernt, das Verfahren also nur mehr in rot an
gezeigt.
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Verfahren, die in schwarzer Schrift angezeigt werden (die also bei allen Zeilen vorhanden
sind), dürfen nicht zusätzlich hinzugefügt werden.

Bitte tragen Sie hier zunächst alle R/D-Verfahren ein, die sie in die Zeilen übernehmen wollen – auf der
nächsten Seite können Sie dann wählen, ob die hier erfassten R/D-Verfahren die bisher eingetragenen
ersetzen oder ergänzen sollen.
Ersetzen: alle in der Tabelle angezeigten Zeilen werden in die Abfallarten Zeilen übernommen, egal wel
che R/D-Verfahren zuvor eingetragen waren.
Ergänzen: alle roten Zeilen werden in allen Zeilen zu den bisher eingetragenen R/D-Verfahren ergänzt.

Zu dieser Liste können weitere R/D-Verfahren hinzugefügt oder bereits eingetragene entfernt werden:

Hinzufügen von R/D-Verfahren:
Das Hinzufügen ist prinzipiell über den Aufruf des Suchassistenten möglich:

Abbildung 78: R/D-Verfahren - Aufruf Suchassistent
Im Suchassistenten können dann beliebig viele R/D-Verfahren gesucht und übernommen werden.

Nach der Übernahme werden die übernommenen R/D-Verfahren in der Tabelle ergänzt:

Abbildung 79: R/D-Verfahren - übernommene Verfahren
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Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren:
Das Entfernen der R/D-Verfahren ist über das Löschen-Icon in der ersten Spalte der Tabelle möglich:

Abbildung 80: Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren

ACHTUNG: Werden graue oder schwarze Zeilen aus der Tabelle gelöscht (d.h. Abfallbehand
lungsverfahren, die bei mind. Einer der behandelten Zeilen schon vor dem Bearbeiten vor
handen waren), so ist eine reine Ergänzung nicht mehr möglich – alle Einträge der Tabelle
ersetzen dann die vorher in den Zeilen vorhandenen R/D-Verfahren.

Nachdem alle gewünschten Änderungen an den R/D-Verfahren vorgenommen wurden, muss der Button
Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:

Abbildung 81: Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten – Vorschau

Wurden Zeilen mit unterschiedlichen R/D-Verfahren bearbeitet, dann kann hier zusätzlich gewählt wer
den, ob die Änderungen die bisherigen R/D-Verfahren ersetzen oder ergänzen sollen:
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Abbildung 82: Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten - Vorschau - Ergänzen

Abbildung 83: Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten - Vorschau - Ersetzen

Speichern und zurück
Über den Button
fallarten zurückkehren.

kann man die Änderungen speichern und in den Reiter Ab

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Abfallarten.

4.1.3.6.5 Nebenbestimmung Kontaminationsgruppen bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Nebenbestimmung Kontaminationsgrup
pen angezeigt.

Abbildung 84: Formular Nebenbestimmung Kontaminationsgruppen
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Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die Kontaminationsgruppen werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 85: Tabelle der Bearbeiteten Zeilen - Kontaminationsgruppen

Darunter wird eine Liste angezeigt, in der alle Kontaminationsgruppen angezeigt werden:

Abbildung 86: Kontaminationsgruppen bearbeiten - Liste

Wird nur eine Zeile bearbeitet oder mehrere Zeilen mit denselben Kontaminationsgruppen,
werden die in den Zellen zugeordneten Kontaminationsgruppen selektiert. Ist das nicht der
Fall sind keine Kontaminationsgruppen selektiert.

Es können beliebige weitere Kontaminationsgruppen selektiert werden, oder auch bereits selektierte wie
der abgewählt werden.
Nachdem alle gewünschten Änderungen an den Kontaminationsgruppen vorgenommen wurden, muss
der Button

Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:
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Abbildung 87: Kontaminationsgruppen bearbeiten – Vorschau

Wurden Zeilen mit unterschiedlichen Kontaminationsgruppen bearbeitet, dann kann hier zusätzlich ge
wählt werden, ob die Änderungen die bisherigen Kontaminationsgruppen ersetzen oder ergänzen.
Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Abfallarten zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Abfallarten.

4.1.3.6.6 Nebenbestimmung Anlagen bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Nebenbestimmung Kontaminationsgrup
pen angezeigt.

Abbildung 88: Formular Nebenbestimmung Anlagen

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die Anlagen-Nebenbestimmung werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 89: Tabelle der Bearbeiteten Zeilen - Anlagen
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Darunter wird eine Tabelle angezeigt, in der alle bereits erfassten Anlagen in den selektierten Zeilen an
gezeigt werden.

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben?
In der Tabelle angezeigt werden alle Anlagen, die in den zu bearbeitenden Zeilen initial ein
getragen sind:



Anlagen, die bei allen Zeilen vorkommen: in schwarzer Schrift
Anlagen, die nur in einzelnen Zeilen vorkommen: in grauer Schrift

Alle zusätzlich hinzugefügten Anlagen werden in roter Schrift dargestellt.
Wird eine Anlage hinzugefügt, die in der Tabelle bereits in grauer Schrift vorhanden war,
dann wird die graue Zeile entfernt, die Anlage also nur mehr in rot angezeigt.
Anlagen, die in schwarzer Schrift angezeigt werden (die also bei allen Zeilen vorhanden
sind), dürfen nicht zusätzlich hinzugefügt werden.

Zu dieser Liste können weitere Anlagen hinzugefügt werden oder bereits eingetragene entfernt werden:

Hinzufügen von Anlagen:
Über den Button

Anlage hinzufügen

wird das Formular zur Auswahl der Anlagen geöffnet:

Abbildung 90: Formular Auswahl Anlagen

In diesem Formular werden alle Anlagen des Registrierten – nach Standorten gruppiert – angeboten.
Über den Button

Übernehmen

können beliebig viele Anlagen selektiert und übernommen werden.

Nach der Übernahme werden die übernommenen Anlagen in der Tabelle des ursprünglichen Formulars
angezeigt:

Abbildung 91: Formular Nebenbestimmung Anlagen - inkl. übernommener Anlage

Entfernen von bereits eingetragenen Anlagen:
Das Entfernen der Anlagen ist über das Löschen-Icon in der ersten Spalte der Tabelle möglich:
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Abbildung 92: Entfernen von bereits eingetragenen Anlagen

ACHTUNG: Werden graue oder schwarze Zeilen aus der Tabelle gelöscht (d.h. Anlagen, die
bei mind. einer der behandelten Zeilen schon vor dem Bearbeiten vorhanden waren), ist eine
reine Ergänzung nicht mehr möglich – alle Einträge der Tabelle ersetzen dann die vorher in
den Zeilen vorhandenen Anlagen.

Nachdem alle gewünschten Änderungen an den Anlagen vorgenommen wurden, muss der Button
Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt dann auf einer eigenen Seite die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen.
Wurden Zeilen mit unterschiedlichen Eintragungen bezüglich Anlagen bearbeitet, dann kann hier zusätz
lich gewählt werden, ob die Änderungen die bisherigen Anlagen ersetzen oder ergänzen.
Entsprechen

die

angezeigten

Speichern und zurück

Änderungen

den

gewünschten

so

wählt

man

den

Button

um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Abfallarten zurückzukeh

ren.
Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Abfallarten.

4.1.3.6.7 Sonstige Nebenbestimmung bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Sonstige Nebenbestimmung angezeigt.

Abbildung 93: Formular Sonstige Nebenbestimmung

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die sonstige Nebenbestimmung werden hervorgehoben dargestellt.
Darunter wird ein Eingabefeld angezeigt, in dem der Text für die sonstige Nebenbestimmung erfasst
werden kann.
Wird nur eine Zeile bearbeitet, oder haben alle Zeilen denselben Text, so wird dieser hier angezeigt, sind
unterschiedliche Texte in den bearbeiteten Zeilen eingetragen, so ist das Eingabefeld leer.
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Nachdem der gewünschte Text eingetragen wurde, muss der Button

Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen.
Wurden Zeilen mit unterschiedlichen sonstigen Nebenbestimmungen bearbeitet, dann kann hier zusätz
lich gewählt werden, ob die Änderungen die bisherigen Texte ersetzen oder ergänzen:

Abbildung 94: sonstige Nebenbestimmung bearbeiten - Vorschau - Ergänzen

Abbildung 95: sonstige Nebenbestimmung bearbeiten - Vorschau - Ersetzen

Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Abfallarten zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Abfallarten.

4.1.3.6.8 Kommentar(e) hinzufügen
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Kommentar hinzufügen angezeigt:

Abbildung 96: Formular Kommentar hinzufügen
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Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt.
Darunter wird eine Tabelle angezeigt, die initial leer ist und alle hinzuzufügenden Kommentare enthält.
Ein Kommentar kann hinzugefügt werden, indem der Button
belle selektiert wird.

Kommentar hinzufügen

oberhalb der Ta

Dadurch öffnet sich das Formular zum Erfassen des Kommentars:

Abbildung 97: Formular Kommentar

Für Details zu den einzelnen Feldern und einzugebenden Daten siehe 5.4 Formular Kommentar.
Nach Eingabe der Daten können diese in die Tabelle der Kommentare übernommen werden - über den
Button

Übernehmen

.

Nach der Übernahme werden die übernommenen Kommentare in der Tabelle des ursprünglichen Formu
lars angezeigt:

Abbildung 98: Tabelle Kommentare- inkl. übernommenem Kommentar

Kommentar bearbeiten:
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Das Bearbeiten eines Kommentars kann über das Bearbeiten-Icon in der jeweiligen Zeile der Tabelle auf
gerufen werden:

Abbildung 99: Tabelle Kommentare - Aufruf Kommentar bearbeiten

Dadurch wird das Formular Kommentar angezeigt, vorbefüllt mit den Daten des Kommentars. Für Details
zu den einzelnen Feldern und einzugebenden Daten siehe 5.4 Formular Kommentar.
Die geänderten Daten können durch den Button

Übernehmen

in die Tabelle übernommen werden.

Kommentar entfernen:
Das Entfernen eines Kommentars kann über das Löschen-Icon in der jeweiligen Zeile der Tabelle aufge
rufen werden.

Abbildung 100: Tabelle Kommentare - Aufruf Kommentar entfernen

Nachdem

alle

Kommentare

Speichern und zurück

nach

Wunsch

eingetragen

wurden

wählt

man

den

Button

um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Abfallarten zurückzukeh

ren.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Abfallarten.

4.1.3.6.9 Markierte Beenden
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird die Meldung zum Beenden angezeigt:

Abbildung 101: Meldung beim Beenden von selektierten Zeilen
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Das Eingabefeld ist vorbefüllt mit dem Stichtagsdatum – sollen die Zeilen mit einem anderen Datum be
endet werden, kann das Datum durch Eingabe in das Eingabefeld oder Auswahl eines Datums über das
Kalendericon neben dem Eingabefeld angepasst werden.
Entspricht

das

Datum

Übernehmen und zurück

im

Eingabefeld

dem

gewünschten

„Wirksam-bis“

Datum,

wählt

man

um das Datum in die Zeilen zu übernehmen.

4.1.3.6.10 Markierte Zurücksetzen
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt:

Abbildung 102: Meldung beim Zurücksetzen von selektierten Zeilen

Nach Bestätigung der Meldung werden die selektierten Zeilen auf den letzten freigegebenen Stand zu
rückgesetzt.

Wie wirkt sich das Zurücksetzen aus?
a. Es handelt sich um eine neu hinzugefügte Zeile:
i.
Die Zeile wird rückstandslos aus der Tabelle entfernt
b. Es handelt sich um eine beendete Zeile:
i.
Aus der Zeile wird das „Wirksam-bis“ Datum entfernt, dadurch wird die Zeile
wieder bearbeitbar und es werden das Bearbeiten und das Beenden-Icon in die
ser Zeile wieder dargestellt
c. Es handelt sich um eine Änderungszeile:
i.
Die Änderungszeile wird entfernt
ii.
Die ursprüngliche Zeile wird auf den letzten freigegebenen Zustand zurückge
setzt

4.1.3.6.11 Markierte kopieren

ACHTUNG: Es können nur beendete und freigegebene Zeilen kopiert werden!

Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü werden die selektierten Zeilen kopiert und als neue Zeilen
hinzugefügt
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Folgende Attribute werden übernommen:
a. Abfallart wird übernommen aus der kopierten Zeile (damit auch Schlüsselnummer, Spezifizierung,
GTIN, Abfallgefährlichkeit und Schlüsselnummer nach Ausstufung (nur bei Genehmigungen vor
handen) )
b. Als „Wirksam-ab“ Datum wird das Stichtagsdatum übernommen („Wirksam-bis“ bleibt leer)
c.

Tätigkeit wird übernommen wie in der kopierten Zeile gesetzt

d. Nebenbestimmungen (Kontaminationsgruppen, Behandlungsverfahren, Anlagen (nur bei perso
nenbezogenen Berechtigungen) und sonstige Nebenbestimmung) werden übernommen wie in
der kopierten Zeile gesetzt
e. Ruhendstellungen, Kommentare, „Wirksam-bis“ Datum werden nicht übernommen – sind also in
der Kopie nicht gesetzt
f.

Als Einzelberechtigung bzw. -genehmigung für das Hinzufügen wird die aktuelle Einzelberechti
gung bzw. -genehmigung gesetzt

4.1.3.7 Abfallart ändern
Für Änderungen an Abfallart-Zeilen stehen dieselben Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung wie beim
Eintragen der Details für neue Zeilen (siehe dazu 4.1.3.2.2 Details zu Abfallarten eintragen).
Abhängig davon, ob die zu ändernde Zeile bereits freigegeben war (und damit vor der Änderung schwarz
angezeigt wurde) oder nur gespeichert ist (und damit in roter Schrift angezeigt wird), werden jedoch
nach dem Speichern der Änderung vom System unterschiedliche Schritte durchgeführt:

Änderungen an gespeicherten Zeilen (rote Schrift):
Die Änderungen werden nach dem Speichern direkt in die rote Zeile übernommen.

Änderungen an freigegebenen Zeilen (schwarze Schrift):
In diesem Fall wird beim Speichern vom System automatisch


die bisher gültige Zeile (=Ursprungszeile) wird mit dem Tag vor dem Stichtagsdatum der Ände
rungszeile (aus den Kopfdaten der Einzelberechtigung/-genehmigung) beendet und damit aus
gegraut dargestellt.



Zusätzlich wird eine neue Zeile mit den geänderten Attributen angelegt – diese erhält das Stich
tagsdatum als Wirksamkeitsbeginn und wird rot dargestellt.

Es ist natürlich möglich das Wirksamkeitsdatum manuell anzupassen – bei Änderungen wird
das „Wirksam bis“ Datum der Ursprungszeile immer automatisch auf den Tag VOR dem an
gegebenen Datum gesetzt.

ACHTUNG: Es können jedoch nicht alle Attribute geändert werden. Schlüsselnummer und
Spezifizierung sind nicht änderbar. Sollen Schlüsselnummern geändert werden, müssen alle
nicht mehr gültigen Schlüsselnummern entfernt werden (siehe Kapitel 4.1.3.8 Abfallart be
enden) und die jetzt geltenden neu hinzugefügt werden (siehe Kapitel 4.1.3.2 Hinzufügen
von Abfallarten).
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AUSNAHME: wird nur das „Wirksam-bis“ Datum der Zeile geändert oder eine Ruhendstel
lung bzw. ein Kommentar eingetragen, dann wird KEINE Änderungszeile erzeugt, sondern die
Änderungen direkt in die Ursprungszeile eingetragen.

4.1.3.8 Abfallart beenden
Es gibt zwei Möglichkeiten eine Abfallart zu beenden:
1. man bearbeitet die Abfallartzeile (siehe 4.1.3.7 Abfallart ändern) und trägt in den Details der Ab
fallart ein „Wirksam bis“-Datum ein
ODER
2. man wählt das Beenden-Icon (
) in der Zeile, bzw. selektiert die Zeile(n) und wählt die Aktion
„Markierte Beenden“). Zur Funktionalität siehe 4.1.3.6.9 Markierte Beende.

Soll eine noch nicht freigegebene Zeile nicht beendet, sondern komplett entfernt werden, ist
nicht die Aktion „Beenden“ zu verwenden, sondern das Zurücksetzen der Zeile – siehe dazu
4.1.3.9 Abfallart zurücksetzen.

4.1.3.9 Abfallart zurücksetzen
Wenn Änderungen, die im Zuge einer Einzelgenehmigung durchgeführt und noch nicht freigegeben wur
den, zurückgenommen werden sollen, kann man die geänderten Zeilen „zurücksetzen“:
Mit Klick auf das Icon
in der gewünschten Zeile wird diese auf den Status des letzten Genehmigungs
umfangs (d.h. den letzten freigegebenen Zustand) zurückgesetzt.


Neu hinzugefügte Zeilen werden wieder entfernt



Geänderte Zeilen werden auf den ursprünglichen Stand zurückgehoben (Änderungszeile wird ent
fernt, das „Wirksam-bis“ der ursprünglichen Zeile wird entfernt); bei Änderungen an Wirksam
keitsdatum, Ruhend- oder Statuseinträgen wird nur die Änderung rückgängig gemacht.



Entfernte Zeilen werden wieder aktiv gesetzt („Wirksam bis“ Datum wird entfernt)

Es können auch mehrere Zeilen gleichzeitig zurückgesetzt werden – siehe dazu 4.1.3.6.10 Markierte Zu
rücksetzen.

4.1.3.10 Dublettenprüfung Abfallarten
Es kann jederzeit eine Dublettenprüfung über das Icon

in der Toolbar aufgerufen werden.

Durch die Dublettenprüfung wird geprüft, ob eine oder mehrere gleichzeitig wirksame Zeilen existieren,
die sehr ähnlich oder identisch sind (siehe untenstehende Definition) – ähnliche Zeilen werden zur Infor
mation des Anwenders eingeblendet, damit dieser entscheiden kann, ob er beide Zeilen behalten, oder
eine der beiden überarbeiten oder verwerfen möchte.

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 78 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Was sind „identische Zeilen“?
Zeilen werden dann als identisch bezeichnet, wenn sie dieselbe Schlüsselnummer und Spezi
fizierung haben, der Wirksamkeitszeitraum sich überschneidet und sie sich maximal in einem
der untenstehenden Punkte unterscheiden:


S/B/I – Informationen (Tätigkeit) sind identisch



Es sind dieselben Kontaminationsgruppen eingetragen



Es sind dieselben Anlagen eingetragen



Es sind dieselben Behandlungsverfahren eingetragen



Die sonstigen Nebenbestimmungen stimmen überein (d.h. sie sind entweder leer
oder enthalten denselben Text – vor der Textprüfung sollen führende oder anschlie
ßende Leerzeichen entfernt werden)

Anmerkung: Ruhendstellungen und Kommentare sind für die Prüfung nicht relevant!

Wird die Dublettenprüfung aufgerufen, so wird die gesamte Tabelle der Abfallarten in den Dublettenmo
dus umgeschaltet, d.h. sie wird gefiltert nach den gefundenen Dubletten und mit eingeschränkten Bear
beitungsmöglichkeiten angezeigt.
Die angezeigten Zeilen können:


bearbeiten werden (siehe 4.1.3.5 Bearbeiten einer einzelnen Zeile)



beenden werden (siehe 4.1.3.8 Abfallart beenden)



zurücksetzen werden (siehe 4.1.3.9 Abfallart zurücksetzen)

Alle Arten der Bearbeitung funktionieren wie bei Aufruf aus der Standard-Ansicht der Tabelle, d.h. sie
werden nach der Bearbeitung auch gespeichert (nicht erst beim Umschalten in die Standardansicht, son
dern direkt beim Bearbeiten der einzelnen Zeilen) und es entstehen durch die Bearbeitung ggf. auch Än
derungszeilen.
Durch die Bearbeitung wird das Set der angezeigten Zeilen nicht verändert (Ausnahme: es wird eine frei
gegebene Zeile bearbeitet – in diesem Fall muss natürlich durch die Bearbeitung eine Änderungszeile er
gänzt werden), d.h. die Dublettenprüfung wird nicht bei jedem neu Laden der Tabelle durchgeführt, son
dern man arbeitet die initial gefundenen Zeilen ab.
Es ist jederzeit möglich wieder zurück zur „normalen“ Ansicht der Tabelle zu wechseln, indem man in der
Toolbar über das Icon

4.1.4

auf den Standard-Modus wechselt.

Abfallarten als Vorlage speichern

Siehe dazu 4.1.3.3.2 Speichern von Vorlagen.

4.1.5

Einzelberechtigung bearbeiten

Eine Einzelberechtigung kann im Normalfall nur bearbeitet werden, solange sie noch nicht freigegeben
ist.

Es gibt die Möglichkeit, auch nach der Freigabe einige Attribute zu korrigieren – siehe dazu
4.1.9 Einzelberechtigung korrigieren.
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Aufruf der aktuell bearbeitbaren (also schon gespeicherten aber noch nicht freigegebenen) Einzelberech
tigung erfolgt entweder aus dem Reiter „noch nicht freigegeben“ (siehe 3.1 Reiter „noch nicht freigege
ben“) oder aus der „Übersicht personenbezogen“ (siehe 3.2 Reiter „Übersicht personenbezogen“).

Abbildung 103 Einzelberechtigung bearbeiten aus dem Reiter „noch nicht freigegeben“

Abbildung 104: Einzelberechtigung bearbeiten aus dem Reiter „Übersicht personenbezogen“

Die Einzelberechtigung kann beliebig oft gespeichert werden - bzw. die Bearbeitung beliebig
oft unterbrochen werden. Sie kann wie oben beschrieben jederzeit wieder aufgerufen und
weiter bearbeitet werden.

Während der Bearbeitung einer Einzelberechtigung sind sämtliche Attribute änderbar, d.h. es können


die Angaben in den Kopfdaten oder Bescheidinformationen der Einzelberechtigung geändert wer
den – siehe 4.1.1 Kopfdaten eintragen bzw. 4.1.2 Bescheidinformationen eintragen



Abfallarten eingetragen, geändert oder entfernt werden – siehe dazu 4.1.3 Genehmigte Abfallar
ten eintragen

4.1.6

Einzelberechtigung speichern

Es ist beliebig oft möglich eine Einzelberechtigung zu speichern. Dies geschieht automatisch beim Spei
chern einer Änderung oder Beim Hinzufügen oder Beenden von Abfallarten. Es wird immer die gesamte
Einzelberechtigung gespeichert – nicht nur der gerade angezeigte Reiter.

4.1.7

Einzelberechtigung freigeben

Nach Fertigstellung der Einzelberechtigung muss diese freigegeben werden um auch für den Berechti
gungsinhaber und die Öffentlichkeit (über die Sammler-/Behandlerabfrage) sichtbar zu sein.
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Freigabe aufzurufen:
1. Während der Bearbeitung einer Einzelberechtigung – über das Icon zur Kontrolle zur Freigabe in
der Toolbar:
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Abbildung 105: Einzelberechtigung freigeben während der Bearbeitung

2. Über das „Kontrolle zur Freigabe“-Icon der Einzelberechtigung am Reiter „noch nicht freigege
ben“ (siehe 3.1 Reiter „noch nicht freigegeben“):

Abbildung 106:
freigegeben“

Einzelberechtigung

freigeben

auf

dem

Reiter

„noch

nicht

3. Über das „Kontrolle zur Freigabe“-Icon im Berechtigungsverlauf:
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Abbildung 107: Einzelberechtigung freigeben aus dem Berechtigungsverlauf

Nach Auswahl des Icons „Kontrolle zur Freigabe“ wird zunächst die Kontrollseite der Einzelberechtigung
angezeigt, die alle im Zuge der Einzelberechtigung vorgenommenen Änderungen visualisiert:

Abbildung 108: Kontrollseite Einzelberechtigung

Sind Warnungen oder freigabeverhindernde Fehler vorhanden, werden diese am Beginn der Seite ange
zeigt.

ACHTUNG: Die Freigabe bezieht sich auf die gesamte Einzelberechtigung, nicht auf die Da
ten eines Reiters, d.h. es werden die Informationen aus den Kopfdaten, den Bescheidinfor
mationen und die Eingaben bei genehmigten Abfallarten gemeinsam freigegeben!

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 82 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Angezeigt werden die Kopfdaten und Bescheidinformationen der Einzelberechtigung, die hinzugefügten,
geänderten oder beendeten Abfallarten (wenn vorhanden).
Alle Änderungen bei Abfallarten werden in roter Schrift dargestellt (wie auch im Zuge der Bearbeitung).
Die Einzelberechtigung muss zunächst in den Status „bereit zur Freigabe“ gesetzt werden (Durch Betäti
gung des Buttons

Bereit zur Freigabe

).

Danach wird die Seite weiterhin angezeigt – es wird jetzt aber der Button
gezeigt.
Die Freigabe muss durch Klick auf den Button

Endgültig freigeben

Endgültig freigeben

an

bestätigt werden.

Dadurch werden die Daten der Einzelberechtigung endgültig übernommen und der aktualisierte Berechti
gungsumfang angezeigt (siehe dazu 4.5.1 Anzeige des aktuellen Berechtigungsumfanges).

Warum muss man über den 2-stufigen Prozess freigeben?
Das liegt daran, dass in manchen Behörden (oder bei Deponieaufsichtsorganen) ein 2stufiger Prozess vorgesehen ist und die Freigabe durch eine andere Person durchgeführt
wird.
Durch die Kontrollseite und den Status „bereit zur Freigabe“ kann der Ersteller der
Einzelberechtigung/-genehmigung kennzeichnen, dass die Eintragung vollständig ist und ein
anderer Benutzer kann den Review vornehmen und danach freigeben.

4.1.8

Einzelberechtigung zurücksetzen

Wurde eine Einzelberechtigung fehlerhaft angelegt (z.B. beim falschen Registrierten), so ist es möglich
sie vor der Freigabe rückstandslos zu entfernen indem man sie zurücksetzt.
Das Zurücksetzen einer Einzelgenehmigung kann an folgenden Stellen aufgerufen werden:
1. Während der Bearbeitung einer Einzelberechtigung – über das Icon zum Zurücksetzen in der
Toolbar:

Abbildung 109: Einzelberechtigung zurücksetzen während der Bearbeitung

2. Über das „Zurücksetzen“-Icon der Einzelberechtigung am Reiter „noch nicht freigegeben“ (siehe
3.1 Reiter „noch nicht freigegeben“):
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Abbildung 110: Einzelberechtigung zurücksetzen aus dem Reiter „noch nicht
freigegeben“

3. Über das „Zurücksetzen“-Icon im Berechtigungsverlauf:

Abbildung 111: Einzelberechtigung zurücksetzen aus dem Berechtigungsverlauf

Nach Aufruf des Zurücksetzens wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt – erst nach Bestätigung wird
die Einzelberechtigung wirklich zurückgesetzt.

ACHTUNG: Wurde die Einzelberechtigung bereits freigegeben, so ist ein Zurücksetzen nicht
mehr möglich – die Inhalte der Einzelberechtigung müssen in diesem Fall durch einen Korrek
tureintrag einzeln korrigiert werden – siehe dazu 4.1.9 Einzelberechtigung korrigieren.

4.1.9

Einzelberechtigung korrigieren

Muss eine Einzelberechtigung nach der Freigabe korrigiert werden, so gibt es zwei Möglichkeiten:


Kleine Korrekturen an den Attributen der Kopfdaten oder Bescheidinformationen können durch
bearbeiten der freigegebenen Einzelberechtigung direkt im Originaleintrag korrigiert werden –
siehe dazu 4.1.9.1 Bearbeiten einer freigegebenen Einzelberechtigung.
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Änderung an den genehmigten Abfallarten können nur durch einen Korrektureintrag (also das
Anlegen einer weiteren Einzelberechtigung) durchgeführt werden – siehe dazu 4.1.9.2 Erstellen
eines Korrektureintrags.

Das Korrigieren einer irrtümlich fehlerhaft erfassten Einzelberechtigung wird über das Eintragen einer
Fehlerkorrektur realisiert, d.h. es wird eine Einzelberechtigung angelegt mit der Bearbeitungsart „Fehler
korrektur“.
4.1.9.1 Bearbeiten einer freigegebenen Einzelberechtigung
Folgende Attribute können auch nach der Freigabe bearbeitet werden:


Geschäftszahl



Rechtsmaterie und weitere Rechtsmaterien



Datum des Genehmigungsbescheides



Bescheidausstellende Behörde



Links zu anderen Systemen



Kennzeichnung, dass das beiliegende Dokument/die beiliegenden Dokumente als IPPC Bescheid(teile) zu veröffentlichen ist/sind



Kennzeichnung des UVP-Bescheides



Betreff des Bescheides



Gegenstand, relevante Bescheidinhalte

Außerdem können auch Kommentare nach der Freigabe erfasst werden – eine Änderung bereits beste
hender Kommentare ist jedoch nicht möglich.
Anmerkung: Berechtigungstyp, Bearbeitungsart und Stichtag und auch die genehmigten Abfallarten kön
nen nicht verändert werden.

Werden Änderungen vorgenommen, wird beim Speichern ein Kommentar erzeugt, der nicht manuell ge
löscht werden kann (das gilt nicht, wenn ein Kommentar neu eingetragen wurde, da es bei diesem er
sichtlich ist wann er erfasst wurde):
Thema: Korrektur der Kopfdaten nach Freigabe
Inhalt: Anpassung <Label des Feldes>: von <Wert davor> auf <Wert danach>

Für umfangreichere Felder (Betreff und Gegenstand) wird beim Inhalt nur der ursprüngliche Inhalt, nicht
der korrigierte in den Kommentar übernommen - Inhalt daher:
Anpassung <Label des Feldes>: ursprünglicher Inhalt: <Wert davor>

Wurden mehrere Felder verändert, so werden alle Anpassungen gelistet werden, jeweils durch einen Zei
lenumbruch getrennt.
Autor und Datum werden nach dem ändernden Anwender und dem aktuellen Datum gesetzt.

4.1.9.1.1 Aufruf der Bearbeitung
Aufruf einer bereits freigegebenen Einzelberechtigung (siehe dazu 4.5.3 Anzeige einzelner Einzelberechti
gungen) – hierbei stehen alle erlaubten Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:
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Abbildung 112: Anzeige einer bereits freigegebenen Einzelberechtigung

Eine Bearbeitung ist also durch das Icon zur Bearbeitung im Blockheader bzw. durch die Buttons zum
Hinzufügen oder die Bearbeiten/Löschen-Icons in den Tabellen der einzelnen Blöcke möglich.

In den Formularen sind alle nicht bearbeitbaren Attribute deaktiviert:

Abbildung 113: Formular "Allgemeine Daten Einzelberechtigung" - bereits freigegeben

4.1.9.2 Erstellen eines Korrektureintrags
Dazu muss eine neue Einzelberechtigung erstellt werden – siehe dazu auch 4.1 Einzelberechtigung erstel
len.
In den Kopfdaten unter „Geschäftszahl“ ist die Geschäftszahl der Einzelberechtigung, die korrigiert wird,
anzugeben (es findet keine automatische Verlinkung statt). Im Kommentar können nähere Angabe zur
Korrektur erfasst werden.
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Die Fehlerkorrektur-Einzelberechtigung kann genauso erstellt/bearbeitet werden wie jede andere Einzel
berechtigung auch – d.h. es können Abfallarten hinzugefügt/geändert oder entfernt werden (zum Erfas
sen einer Einzelberechtigung siehe 4.1 Einzelberechtigung erstellen)
4.1.9.2.1 Abfallarten hinzufügen
Es können beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden – auch mit einem früheren „Wirksam von“ Datum –
es werden jedoch keine früheren Berechtigungsumfänge angepasst – d.h. die Zeilen mit einem „alten“
„Wirksam-von“ Datum sind trotzdem im Berechtigungsumfang der durch die FehlerkorrekturEinzelberechtigung entsteht zu sehen!
4.1.9.2.2 Abfallarten ändern
Es können immer nur aktuell (d.h. zum Zeitpunkt der Eintragung) gültige Zeilen bearbeitet werden.
Wenn es also zu einer Zeile bereits Nachfolgezeilen (in früheren Einzelberechtigungen durch Änderungen
entstanden) gibt, kann eine ursprünglich gültige Zeile nicht mehr geändert werden, sondern nur die ak
tuelle Version dieser Zeile.
4.1.9.2.3 Abfallarten entfernen
Auch hier gilt, dass nur aktuell gültige Zeilen entfernt werden können.
4.1.9.2.4 falsches Stichtagsdatum korrigieren
Wurde eine Einzelberechtigung mit einem falschen Stichtagsdatum erfasst, so ist eine Korrektur auf fol
gende Weise möglich:


Es muss eine neue Einzelberechtigung mit der Bearbeitungsart „Fehlerkorrektur“ erfasst werden.



Als Stichtagsdatum gibt man zunächst das ursprünglich falsch erfasste Datum ein.



Die restlichen Angaben bei den Kopfdaten werden befüllt wie benötigt (siehe dazu auch 4.1.1
Kopfdaten eintragen).



Danach wechselt man auf den Reiter „Abfallarten“ und korrigiert die fehlerhaften Zeilen.
Zeilen haben ein falsches „Wirksam-von“ Datum:‘

Da das „Wirksam-von“ Datum nicht geändert werden kann, müssen diese Zeilen zunächst
beendet werden (mit demselben Datum das als „Wirksam-von“ eingetragen ist um sichtbar
zu machen, dass es fehlerhafte Zeilen sind).

Alle fehlerhaften Zeilen müssen selektiert werden. Danach wird die Aktion „Markierte beenden“
oberhalb der Tabelle selektiert und das „Wirksam-von“ Datum als Datum für das Wirksamkeits
ende eingetragen (bzw. ist dieses vorbefüllt, wenn es als Stichtagsdatum in den Kopfdaten einge
tragen wurde).


Danach kann man auf die Kopfdaten wechseln und das korrekte Stichtagsdatum erfassen.



Danach können die im vorigen Schritt beendeten Zeilen neu hinzugefügt werden (siehe dazu
4.1.3.2 Hinzufügen von Abfallarten).

4.2

Einzelgenehmigung erstellen

Um eine Einzelgenehmigung zu erfassen, muss zunächst die Seite „Genehmigungsinformationen zu einer
Anlage“ geöffnet werden – siehe zum Aufruf und den Inhalten der Seite 3.5 Genehmigungsinformationen
zu einer Anlage.
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Auf
dieser
Seite
wird
im
Einzelgenehmigungseintrag hinzufügen

Block

„Anlagen-Genehmigungseinträge“

angeboten, sofern
gespeicherte, nicht freigegebene Anlagengenehmigung existiert.

aktuell

zur

der

Anlage

noch

Button
keine

Es kann immer nur einen gespeicherten noch nicht freigegebenen Eintrag pro Anlage geben.
Das bedeutet, dass die Bearbeitung zunächst abgeschlossen werden muss (durch Freigabe
der Einzelgenehmigung, siehe 4.2.4 Einzelgenehmigung freigeben, bevor eine neue
Einzelgenehmigung zur selben Anlage erfasst werden kann.

Nach Auswahl des Buttons wird das Formular der Kopfdaten der neuen Einzelgenehmigung angezeigt.

Das Erstellen einer Einzelgenehmigung besteht aus folgenden Einzelschritten:
1. Eintragen der Kopfdaten (siehe 4.1.1 Kopfdaten eintragen)
2. Eintragen von Bescheidinformationen (siehe 4.1.2 Bescheidinformationen eintragen)
3. Erfassen zusätzlicher Abfallarten oder Änderungen an bereits genehmigten Abfallarten - siehe:
a. 4.1.3.2 Hinzufügen von Abfallarten
b. 4.1.3.7 Abfallart ändern
c.

4.1.3.8 Abfallart beenden

4. Erfassen zusätzlicher Grenzwerte bzw. Änderungen an bestehenden Grenzwerten – siehe:
a. 4.2.1.1 Initiale Übernahme von Grenzwerten in die Tabelle
b. 4.2.1.2 Parameterzeile hinzufügen
c.

4.2.1.3 Details zu Grenzwerten eintragen

d. 4.2.1.7 Grenzwerte beenden
5. Freigabe der Einzelgenehmigung (siehe 4.2.4 Einzelgenehmigung freigeben)

ACHTUNG: Die Freigabe gilt für die gesamte Einzelgenehmigung und sollte erst nach Einga
be aller Daten (Kopfdaten, genehmigte Abfallarten und Grenzwerte) durchgeführt werden.
Nach der Freigabe der Einzelgenehmigung können die eingegebenen Daten nicht mehr bzw.
nur durch Anlegen einer neuen Einzelgenehmigung bearbeitet werden.

4.2.1

Grenzwerte eintragen

Grenzwerte werden im Zuge von Einzelgenehmigungen eingetragen (Details zum Aufruf dieser Funktiona
lität siehe Kapitel 4.2 Einzelgenehmigung erstellen)
Wird innerhalb einer Einzelgenehmigung auf eine Grenzwert-Seite gewechselt, so werden unterschiedli
che Ansichten angezeigt, je nachdem, ob bereits Grenzwerte für diesen Grenzwert-Typ vorhanden sind
oder nicht:
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Wenn von Grenzwert-Typen die Rede ist sind folgende Unterscheidungen gemeint:





Input-Grenzwerte



Emissionsgrenzwerte Wasser



Emissionsgrenzwerte Luft



Outputkriterien

Grenzwerte – Auswahl:
wird angezeigt, wenn noch keine Grenzwerte eingetragen sind und dient dazu die Tabelle der
Grenzwerte vorzubefüllen um nicht jeden Parameter einzeln eintragen zu müssen, siehe zur Be
schreibung der Funktionalität 4.2.1.1 Initiale Übernahme von Grenzwerten in die Tabelle



Gesamtsicht Grenzwerte (für einen Grenzwerttyp):
wird angezeigt wenn bereits Grenzwerte eingetragen sind (unabhängig davon, ob diese bereits
freigegeben wurden) – zur Beschreibung dieser Seite siehe 5.15.1 Tabelle Grenzwerte in der Be
arbeitungsansicht.

Für jeden Grenzwert-Typ existiert ein eigener Reiter, d.h. wenn z.B. bei einer Anlage bisher
nur Input-Grenzwerte eingetragen wurden, wird am Reiter „Input-Grenzwerte“ die Gesamt
sicht der bisher eingetragenen Input-Grenzwerte angezeigt. Auf den anderen GrenzwertReitern (Emission Wasser, Emission Luft, Outputkriterien) wird die Auswahl-Seite angezeigt.

4.2.1.1 Initiale Übernahme von Grenzwerten in die Tabelle
Existieren zu einem Grenzwert-Typ noch keine Grenzwerte, so kann die Grenzwert-Tabelle initial vorbe
füllt werden, d.h. es können Parameter und optional auch Grenzwerte automatisiert in die Tabelle einge
tragen werden.
In diesem Fall wird bei Wechsel auf den Reiter des Grenzwert-Typs die Seite „Grenzwerte Auswahl“ an
gezeigt:

Abbildung 114: Seite Einzelgenehmigung Grenzwerte – Auswahl

Eine detaillierte Beschreibung dieser Seite findet man unter Kapitel 5.16 Seite Grenzwerte Auswahl.
Folgende Möglichkeiten existieren zur Übernahme:
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Übernahme von Grenzwerten einer bestimmten Verordnung:
Parameterliste/Grenzwerte aus Vorlagen übernehmen – Zentrale Vorlage verwenden



Übernahme von Grenzwerten aus eigenen abgespeicherten Vorlagen
Parameterliste/Grenzwerte aus Vorlagen übernehmen – Eigene Vorlage verwenden



Übernahme von Parametern ohne Grenzwerte:
Gesamte Parameterliste übernehmen/einzelne Parameter übernehmen

In den folgenden Unterkapiteln werden die Funktionalitäten näher beschrieben:




Grenzwerte übernehmen
o

4.2.1.1.1 Übernehmen von Grenzwerten aus Verordnungen

o

4.2.1.1.2 Übernehmen von Grenzwerten aus selbst abgespeicherten Vorlagen

4.2.1.1.3 Parameterliste übernehmen

Es gibt auch die Möglichkeit zu bereits vorhandenen Grenzwerten weitere Vorlagen (zentrale oder selbst
gespeicherte) hinzuzufügen – siehe dazu 4.2.1.6 Vorlage laden.
4.2.1.1.1 Übernehmen von Grenzwerten aus Verordnungen
Um Grenzwerte aus einer Verordnung zu übernehmen muss in der Auswahlmaske der Radiobutton „Pa
rameterliste/Grenzwerte aus Vorlagen übernehmen“ selektiert werden und dann aus der angezeigten
Auswahlliste „Zentrale Vorlage verwenden:“ die entsprechende Verordnung ausgewählt werden:

Abbildung 115: Seite Einzelgenehmigung Grenzwerte – Auswahl

ACHTUNG: Um Grenzwerte der Deponieverordnung zu übernehmen muss die entsprechen
de Vorlage selektiert werden (es existieren für jede Deponiekategorie bzw. Unterkategorie
unterschiedliche Tabellen – welche Tabelle gewählt werden muss siehe Tabelle unten).

Anlagentyp

Zu wählenden Eintrag in der Liste der
Verordnungen

Baurestmassendeponie

DeponieVO 2008 Baurestmassendeponie

Bodenaushubdeponie größer oder gleich
100.000 m³ Gesamtkapazität

DeponieVO 2008 Bodenaushubdeponie

Bodenaushubdeponie kleiner 100.000
m³ Gesamtkapazität

DeponieVO 2008 Bodenaushubdeponie
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Anlagentyp
Bodenaushubdeponie kleiner 35.000 m³
Gesamtkapazität

Zu wählenden Eintrag in der Liste der
Verordnungen
DeponieVO 2008 Bodenaushubdeponie

Deponiegasanlage Anlagen zur Behand
lung von erfasstem Deponiegas nach
aktiver oder passiver Entgasung

-

Inertabfalldeponie

DeponieVO 2008 Inertabfalldeponie

Kompartiment(sabschnitt) für Asbestab
fälle nach § 10 Deponieverordnung
2008

es gelten die Grenzwerte der übergeord
neten Deponie – Reststoff, Massenabfall,
Baurestmassendeponie – es muss also
geprüft werden, welchem der unten ge
nannten Anlagentypen das übergeordnete
Kompartiment zugeordnet ist.
Je nach Anlagentyp der übergeordneten
Anlage gilt eine der folgenden Tabellen:

Kompartiment(sabschnitt) für stabilisier
te, verfestigte oder immobilisierte Abfäl
le nach § 36 Abs. 4 Deponieverordnung
2008



DeponieVO 2008 BaurestmassenKompartiment für Asbestabfälle



DeponieVO
2008
ReststoffKompartiment für Asbestabfälle



DeponieVO
2008
MassenabfallKompartiment für Asbestabfälle

Je nach Anlagentyp der übergeordneten
Anlage gilt eine der folgenden Tabellen:


DeponieVO 2008 Reststoffdeponie Stabilisierte, verfestigte oder immobi
lisierte Abfälle



DeponieVO 2008 Massenabfalldeponie
- Stabilisierte, verfestigte oder immo
bilisierte Abfälle

Kompartiment(sabschnitt) für stark al
kalische Rückstände aus thermischen
Prozessen nach § 9 Deponieverordnung
2008

DeponieVO 2008 Reststoffdeponie Stark alkalische Rückstände aus thermi
schen Prozessen

Massenabfalldeponie

DeponieVO 2008 Massenabfalldeponie

Massenabfalldeponie in der Abfälle mit
einem hohen organischen Anteil abge
lagert sind

DeponieVO 2008 Massenabfalldeponie

Reststoffdeponie

DeponieVO 2008 Reststoffdeponie

Reststoffdeponie in der Abfälle mit ei
nem hohen organischen Anteil abgela
gert sind

DeponieVO 2008 Reststoffdeponie

Untertagedeponie (Deponie für gefährli
che Abfälle)

-

Zwischenlager gemäß § 33 Deponiever
ordnung

-

Tabelle 3: Zuordnung Anlagentyp - DeponieVerordnungstabelle
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Aktuell stehen nur die Deponieverordnung 2008 und die Abfallverbrennungsverordnung (für
Luft-Emissionsgrenzwerte) zur Auswahl, die hier zur Verfügung gestellten Verordnungen wer
den jedoch in weiterer Folge ergänzt.

Nachdem

eine

Verordnung

selektiert

wurde

Gewählte Grenzwerte/Parameter übernehmen

können

die

Grenzwerte

über

den

Button

übernommen werden.

Sobald der Button betätigt wird, wird auf diesem Reiter die Gesamtsicht Grenzwerte angezeigt (Details zu
dieser Seite siehe Kapitel 5.15 Gesamtsicht Grenzwerte), vorbefüllt mit den Werten der selektierten Ver
ordnung.

Übernommen werden Parameter, Einheit und Nebenbestimmungen wie in der Verordnung
vorgegeben.
Als „Wirksam von“ Datum wird das Stichtagsdatum der Einzelgenehmigung vorbefüllt.
Als Verordnung wird die übernommene Verordnung eingetragen.

4.2.1.1.2 Übernehmen von Grenzwerten aus selbst abgespeicherten Vorlagen
Um Grenzwerte aus selbst abgespeicherten Vorlagen zu übernehmen, muss in der Auswahlmaske der
Radiobutton „Parameterliste/Grenzwerte aus Vorlagen übernehmen“ selektiert werden und dann aus der
angezeigten Auswahlliste „Eigene Vorlage verwenden:“ die entsprechende Vorlage ausgewählt werden.
In dieser Auswahlliste werden alle Vorlagen angeboten die der Anwender selbst abgespeichert hat:

Abbildung 116: Seite Einzelgenehmigung Grenzwerte – Auswahl

Prinzipiell können alle Grenzwerttabellen die angesehen werden können auch als Vorlagen
abgespeichert werden (also nicht nur selbst eingetragene Grenzwerte!) – d.h. jeder Anwen
der kann sich jederzeit eigene Vorlagen erstellen und auch verwenden – zur Beschreibung
wie Vorlagen erstellt werden siehe Kapitel 4.2.1.5 Grenzwerte als Vorlage speichern.

Nachdem

eine

Vorlage

selektiert

wurde

Gewählte Grenzwerte/Parameter übernehmen

können

die

Grenzwerte

über

den

Button

übernommen werden.

Sobald der Button betätigt wird, wird auf diesem Reiter die Gesamtsicht Grenzwerte angezeigt (Details zu
dieser Seite siehe Kapitel 5.15 Gesamtsicht Grenzwerte), vorbefüllt mit den Werten der selektierten Ver
ordnung.
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Übernommen werden Parameter, Einheit und Nebenbestimmungen wie in der Vorlage ge
speichert. Zusätzlich wird die Verordnung übernommen, wenn der einzelne Grenzwert ur
sprünglich aus einer Verordnungs-Vorlage angelegt wurde.
Als „Wirksam von“ Datum wird das Stichtagsdatum der Einzelgenehmigung vorbefüllt.

4.2.1.1.3 Parameterliste übernehmen
Sollen keine Grenzwerte, sondern nur Parameter übernommen werden, muss der Radiobutton „Gesamte
Parameterliste übernehmen“ bzw. „Einzelne Parameter übernehmen“ selektiert werden.
Gewählte Grenzwerte/Parameter übernehmen

Durch Klick auf den Button
wird eine Tabelle angelegt, die
alle Parameter, die für den Grenzwerttyp definiert wurden bzw. die vom Anwender ausgewählt wurden,
enthält.
Wurde „Einzelne Parameter übernehmen“ selektiert, müssen zunächst die zu übernehmenden Parameter
gewählt werden. Dazu wird die Parametersuche geöffnet – zur Beschreibung siehe 4.2.1.2.1 Neuen Pa
rameter hinzufügen.

Übernommen werden Parameter und Default-Einheit.
Als „Wirksam von“ Datum wird das Stichtagsdatum der Einzelgenehmigung vorbefüllt.
Als Quelle wird „manuell“ eingetragen.

4.2.1.2 Parameterzeile hinzufügen
Es gibt mehrere Möglichkeiten Parameterzeilen zur bestehenden Grenzwert-Tabelle hinzuzufügen:


Existiert der Parameter bereits und es soll nur eine neue Zeile mit anderem Wert und anderen
Nebenbestimmungen hinzugefügt werden, kann die Zeile dupliziert werden – siehe 4.2.1.2.2 Wei
tere Zeile zu einem Parameter einfügen



Existiert der Parameter noch nicht, muss er über die Parametersuche gesucht und neu zur Tabel
le hinzugefügt werden – siehe 4.2.1.2.1 Neuen Parameter hinzufügen

4.2.1.2.1 Neuen Parameter hinzufügen
Sollen zu einer bereits bestehenden Grenzwert-Tabelle weitere Parameter hinzugefügt werden muss
Parameter hinzufügen

oberhalb der Tabelle gewählt werden. Dadurch öffnet sich die Parametersuche:

Abbildung 117: Parametersuche

Durch Auswahl der Grenzwert- und Parameterkategorie und Klick auf den Button „Suche“ werden alle Pa
rameter, die den Kriterien entsprechen angezeigt:
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Abbildung 118: Parametersuche - Ergebnisliste

Aus dieser Ergebnisliste können dann beliebig viele Parameter übernommen und dadurch als neue Zeilen
zur Grenzwerttabelle hinzugefügt werden.
Die Parameter werden in der ausgewählten Kategorie einsortiert (also z.B. Gehalte im Eluat - Anorgani
sche Parameter) und bis zur Freigabe in roter Schrift angezeigt.
Zu den übernommen Parametern müssen noch Details erfasst werden – siehe dazu 4.2.1.3 Details zu
Grenzwerten eintragen.
Der Grenzwert-Typ ist vorgegeben (er ergibt sich aus der gerade bearbeiteten Tabelle), alle anderen Fel
der sind frei wählbar bzw. befüllbar.

Sollen Grenzwerte eines anderen Typs hinzugefügt werden, muss auf den entsprechenden
Reiter gewechselt werden.

4.2.1.2.2 Weitere Zeile zu einem Parameter einfügen (Parameter duplizieren)
Über das Icon
(direkt in der Parameterzeile) kann zu einem bereits eingetragenen Parameter eine
weitere Zeile hinzugefügt werden – also eine Zeile mit demselben Parameter, aber einem unterschiedli
chen Grenzwert mit anderen Nebenbestimmungen.
Wird das Icon geklickt, wird eine weitere Zeile mit folgenden Inhalten angelegt und die Grenzwerttabelle
neu geladen:


Grenzwert-Typ = Grenzwert-Typ des duplizierten Parameters



Grenzwert-Art = Grenzwert-Art des duplizierten Parameters



Parameter wird aus dem duplizierten Parameter übernommen



Einheit wird aus dem duplizierten Parameter übernommen
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„Wirksam-von“ = das Stichtagsdatum der Einzelgenehmigung



Einzelgenehmigung = Geschäftszahl der Einzelgenehmigung



Verordnung = manuell

Grenzwerte und Nebenbestimmungen sind leer und müssen vom Anwender durch das Bearbeiten der Zei
le bearbeitet werden – siehe dazu 4.2.1.3 Details zu Grenzwerten eintragen.

4.2.1.3 Details zu Grenzwerten eintragen
Das Erfassen von Details zu Grenzwerten ist auf drei unterschiedliche Arten möglich:
1. Durch das Bearbeiten einer einzelnen Zeile über das Bearbeiten-Icon einer Zeile (direkt in der
Tabelle):

Abbildung 119: Aufruf Bearbeitung Einzelzeile Grenzwert

2. Durch Auswahl mehrerer Zeilen und danach Selektion einer Bearbeitungs-Aktion im Aktionsmenü:

Abbildung 120: Aufruf Bearbeitung für mehrere Grenzwert-Zeilen

3. Durch Umschalten der ganzen Tabelle in den Grenzwert-Edit-Modus:

Abbildung 121: Toolbar: Grenzwerte editieren
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In diesem Modus können Minimum und Maximum-Werte für alle Zeilen direkt in der Tabelle ein
getragen werden, jedoch sind alle anderen Bearbeitungsmöglichkeiten deaktiviert:

Abbildung 122: Modus Grenzwerte editieren

Um die Änderungen zu speichern und den Modus wieder zu verlassen, muss in der Toolbar das
Icon zum Speichern selektiert werden; soll der Modus ohne zu Speichern verlassen werden, muss
in der Toolbar das Abbrechen-Icon selektiert werden:

4.2.1.3.1 Allgemeines zu Änderungen bei Grenzwertzeilen
Abhängig davon, ob die zu ändernde Zeile bereits freigegeben war (und damit vor der Änderung schwarz
angezeigt wurde) oder nur gespeichert ist (und damit in roter Schrift angezeigt wird), werden nach dem
Speichern der Änderung vom System unterschiedliche Schritte durchgeführt:

Änderungen an gespeicherten Zeilen (rote Schrift):
Die Änderungen werden nach dem Speichern direkt in die rote Zeile übernommen.

Änderungen an freigegebenen Zeilen (schwarze Schrift):
In diesem Fall wird beim Speichern vom System automatisch eine Änderungszeile erzeugt:


die bisher gültige Zeile (=Ursprungszeile) wird mit dem Tag vor dem Stichtagsdatum (aus den
Kopfdaten der Einzelgenehmigung) beendet und damit ausgegraut dargestellt



Zusätzlich wird eine neue Zeile mit den geänderten Attributen angelegt – diese erhält das Stich
tagsdatum als Wirksamkeitsbeginn und wird rot dargestellt

Es ist natürlich möglich das Wirksamkeitsdatum manuell anzupassen – bei Änderungen wird
das „Wirksam bis“ Datum der Ursprungszeile immer automatisch auf den Tag VOR dem an
gegebenen Datum gesetzt.

Ausnahme: wird nur ein „Wirksam-bis“-Datum eingetragen, so wird keine Änderungszeile
erzeugt, sondern das „Wirksam-bis“-Datum in der Ursprungszeile ergänzt und diese damit
beendet.
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Wird eine Änderungszeile erzeugt (das ist bei jeder Bearbeitung einer bereits freigegebenen
Zeile der Fall, es sei denn, es wird nur die Wirksamkeit bearbeitet), wird die Quelle der Ände
rungszeile automatisch auf „manuell“ gesetzt.

4.2.1.3.2 Bearbeiten einer einzelnen Grenzwertzeile
Das Bearbeiten einer einzelnen Grenzwertzeile wird durch das Bearbeiten-Icon direkt in der Zeile ange
stoßen:

Abbildung 123: Aufruf Bearbeitung Einzelzeile Grenzwerte

Dadurch wird die Zeile in den „Inline-Edit-Modus“ umgeschaltet, d.h. sie wird direkt in der Tabelle bear
beitbar.

Solange eine Zeile direkt in der Tabelle bearbeitet wird, sind alle anderen Bearbeitungsmög
lichkeiten (für andere Zeilen) deaktiviert.

Abbildung 124: Grenzwert-Zeile im Bearbeitungsmodus (Inline-Edit-Modus)

Einige Attribute können direkt in der Zeile eingetragen werden:


Min:

Die untere Schwelle des Grenzwertes kann direkt im Eingabefeld eingetragen werden.


Max:

Die obere Schwelle des Grenzwertes kann direkt im Eingabefeld eingetragen werden.
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Wirksam von:

Kann direkt oder über das Kalender-Icon rechts neben dem Eingabefeld erfasst werden.


Wirksam bis:

Kann direkt oder über das Kalender-Icon rechts neben dem Eingabefeld erfasst werden.


Sonstige Nebenbestimmung:

Kann direkt im Textfeld eingegeben werden

Andere Attribute benötigen umfangreichere Angaben und sind daher nur über Formulare bearbeitbar:


Nebenbestimmung Material

Aufruf über das Bearbeiten Icon in der Material-Spalte
siehe 4.2.1.3.2.1 Nebenbestimmung Material erfassen


Nebenbestimmung Abhängigkeit:

Aufruf über das Bearbeiten Icon in der „Abhängig von“-Spalte
siehe 4.2.1.3.2.2 Nebenbestimmung Abhängigkeit erfassen


Nebenbestimmung Alternative

Aufruf über das Bearbeiten Icon in der Alternative-Spalte
siehe 4.2.1.3.2.3 Nebenbestimmung Alternativparameter erfassen


Bezug

Aufruf über das Bearbeiten Icon in der Bezug-Spalte
siehe 4.2.1.3.2.4 Bezug erfassen


R/D-Verfahren (=Abfallbehandlungsverfahren)
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Aufruf über das Bearbeiten Icon in der R/D-Verfahren-Spalte
siehe 4.2.1.3.2.5 Nebenbestimmung R/D-Verfahren erfassen

ACHTUNG: Es können nicht alle Attribute geändert werden. Grenzwert-Typ, Grenzwert-Art,
und Parameter können nicht geändert werden. Außerdem kann bei bereits freigegebenen
Zeilen das „Wirksam von“-Datum nicht mehr geändert werden.

Nachdem alle gewünschten Eintragungen/Änderungen erfasst sind, muss das Speichern Icon in der Zeile
selektiert werden:

Abbildung 125: Inline-Edit-Modus Grenzwertzeile – Speichern

Sollen die Änderungen verworfen werden, so kann über das Abbrechen-Icon die Zeile wieder
in den Zustand vor dem Aufruf des Inline-Edit-Modus versetzt werden.

Siehe allgemeine Hinweise zu Änderungen an Grenzwertzeilen: 4.2.1.3.1 Allgemeines zu Änderungen bei
Grenzwertzeilen

4.2.1.3.2.1 Nebenbestimmung Material erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für die Material-Nebenbestimmung wird das Formular Nebenbestim
mung Material angezeigt:
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Abbildung 126: Formular Nebenbestimmung Material

Angezeigt wird zunächst eine Auswahl, ob konkrete Schlüsselnummern oder textuelle Materialbeschrei
bungen eingetragen werden sollen.
Initial ist „Eingabe konkreter Schlüsselnummer“ selektiert. Sind beim Aufruf des Formulars schon Inhalte
vorhanden, wird die Option ausgewählt, die zu den vorhandenen Inhalten passt.

Option „Eingabe konkreter Schlüsselnummer“:

Abbildung 127: Formular Nebenbestimmung Material - Option konkrete Schlüsselnummer
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Angezeigt wird eine Tabelle mit allen bereits in der Zeile eingetragenen Schlüsselnummern; sind keine
Schlüsselnummern erfasst, so ist die Tabelle leer.
Zu dieser Tabelle können weitere Schlüsselnummern hinzugefügt werden – über den Button
Abfallart hinzufügen

wird der Suchassistent für Abfallarten geöffnet – in diesem können beliebig viele
Schlüsselnummern selektiert werden.
Nach der Übernahme werden die übernommenen Abfallarten in der Tabelle des ursprünglichen Formulars
angezeigt.

Abbildung 128: Formular Nebenbestimmung Material - Tabelle Abfallarten
Fehlerhaft erfasste Abfallarten können durch das Löschen-Icon direkt in der Zeile entfernt werden. Au
ßerdem können jederzeit zusätzliche Abfallarten durch neuerlichen Aufruf des Suchassistenten hinzuge
fügt werden.

Option „Textuelle Materialbeschreibung“:

Abbildung 129: Formular Nebenbestimmung Material – Option textuelle
Materialbeschreibung

In der Auswahlliste „Auswahl Materialbeschreibung“ kann ein bereits vorhandener Eintrag selektiert wer
den – wird kein passender Eintrag gefunden, kann der Eintrag „manuelle Eingabe“ selektiert werden:
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Abbildung 130: Formular Nebenbestimmung Material - manuelle Eingabe

Dadurch wird das darunter angezeigte Eingabefeld „Textuelle Materialbeschreibung“ aktiviert und es kann
dort der gewünschte Text eingetragen werden.

Nach dem Speichern der Grenzwertzeile wird die eingetragene textuelle Materialbeschreibung
in der Auswahlliste angeboten – wird sie also ein weiteres Mal benötigt kann sie einfach aus
der Liste gewählt werden.

Für beide Optionen kann optional im angezeigten Textfeld noch eine Zusatzbestimmung eingetragen
werden.
Danach können die gewählten Eingaben über den Button
Zeile übernommen werden:

Übernehmen und Zurück

in die Inline-Edit-

Abbildung 131: Grenzwert-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommener Schlüsselnummer
als Material Nebenbestimmung

4.2.1.3.2.2 Nebenbestimmung Abhängigkeit erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für die Abhängigkeiten wird das Formular Nebenbestimmung Abhän
gigkeiten angezeigt:

Abbildung 132: Formular Nebenbestimmung Abhängigkeiten
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Angezeigt wird zunächst eine Auswahl, ob eine Abhängigkeit zu einem konkreten Parameter oder eine
andere Abhängigkeit eingetragen werden soll.
Initial ist „Abhängigkeit von einem konkreten Parameter“ selektiert. Sind beim Aufruf des Formulars
schon Inhalte vorhanden, wird die Option ausgewählt, die zu den vorhandenen Inhalten passt.

Option „Abhängigkeit von einem konkreten Parameter“:

Abbildung 133: Formular Nebenbestimmung Abhängigkeiten – Option konkreter Parameter

Angezeigt werden ein Eingabefeld mit Parametersuche und weitere Felder für die Schwellwerte des ge
suchten Parameters.
Parameter suchen

Zunächst muss über den Button
ein konkreter Parameter ausgewählt werden.
Bei Klick auf den Button öffnet sich eine Suchseite in der alle Parameter des aktuellen Grenzwerttyps (In
put, Output, Luft oder Wasser) gelistet werden. Die Liste kann nach dem Parameternamen gefiltert wer
den:

Abbildung 134: Formular Nebenbestimmung Abhängigkeiten - Parametersuche

Es muss ein einzelner Parameter gewählt werden (über den Radiobutton in der ersten Spalte) und mittels
Übernehmen
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Abbildung 135: Formular Nebenbestimmung Abhängigkeiten - übernommener Parameter

Bereits übernommene Parameter können über das
dert werden bzw. über das

-Icon neben dem Eingabefeld geän

-Icon zurückgesetzt werden.

Nach Auswahl des Parameters muss der, bzw. müssen die, Schwellwerte eingetragen werden für die der
Grenzwert der aktuellen Zeile gilt.
Folgende Felder stehen dafür zur Verfügung:

Untere Schwelle:


Auswahlliste Vergleichsoperator:
notwendig um anzugeben, ob der Schwellwert erlaubt ist (also größer oder größer gleich)



Eingabefeld Schwellwert:
hier wird der tatsächliche Wert eingetragen

Obere Schwelle:


Auswahlliste Vergleichsoperator
notwendig um anzugeben, ob der Schwellwert erlaubt ist (also kleiner oder kleiner gleich)



Eingabefeld Schwellwert

Beispiel:
Folgende Abhängigkeit soll eingetragen werden:
Die aktuelle Grenzwertzeile gilt dann, wenn der TOC Wert > als 5.000 mg/kg, aber <=
10.000 mg/kg ist.
Dazu muss zunächst aus der Parameterliste der Eintrag TOC selektiert werden (ACHTUNG: es
wird unterschieden zwischen den Einträgen für Feststoff und Eluat).
Danach müssen die Felder für untere und obere Schwelle folgendermaßen befüllt werden:

Option „Andere Abhängigkeit“:
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Abbildung 136: Formular Nebenbestimmung Abhängigkeit– Option andere Abhängigkeit

Angeboten werden zwei Eingabefelder („Abhängig von“ und „Kriterium“) die nach Bedarf befüllt werden
können.
Für beide Optionen kann optional im angezeigten Textfeld noch eine Zusatzinformation eingetragen wer
den.
Danach können die gewählten Eingaben über den Button
Zeile übernommen werden:

Übernehmen und Zurück

in die Inline-Edit-

Abbildung 137: Grenzwert-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommener Abhängigkeit

4.2.1.3.2.3 Nebenbestimmung Alternativparameter erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für den Alternativparameter wird das Formular Nebenbestimmung Al
ternative angezeigt.
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Abbildung 138: Formular Nebenbestimmung Alternative

In diesem Suchformular kann genau eine andere Parameterzeile selektiert werden, die daraufhin als Al
ternativparameter eingetragen wird.
Angeboten werden alle Zeilen der aktuellen Grenzwerttabelle, deren Wirksamkeit sich mit der gerade be
arbeiteten Zeile überschneidet.
Danach kann der gewählte Eintrag über den Button
übernommen werden:

Übernehmen und Zurück

in die Inline-Edit-Zeile

Abbildung 139: Grenzwert-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommenem
Alternativparameter

Nach dem Speichern der Zeile wird automatisch auch die aktuelle Zeile bei dem gewählten
Alternativparameter als Alternative eingetragen. Alternativzeilen verweisen immer beide
aufeinander!

4.2.1.3.2.4 Bezug erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für die Bezug-Nebenbestimmung wird das Formular Nebenbestimmung
Bezugsgrößen angezeigt:
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Abbildung 140: Formular Nebenbestimmung Abhängigkeiten

Angeboten werden folgende Formularfelder:

Wert:
Hier kann der konkrete Bezugswert eingetragen werden – z.B. bei 11% Sauerstoff wird hier „11“ einge
tragen.

Bezugsgröße:
Hier wird die Bezugsgröße ausgewählt – z.B. bei 11% Sauerstoff wird hier „% Sauerstoff“ ausgewählt.

Wird kein passender Eintrag gefunden, kann der Eintrag „manuelle Eingabe“ selektiert werden:

Abbildung 141: Formular Nebenbestimmung Bezug- manuelle Eingabe

Dadurch wird das darunter angezeigte Eingabefeld „Manuelle Eingabe“ aktiviert und es kann dort der ge
wünschte Text eingetragen werden.
Danach können die gewählten Eingaben über den Button
Zeile übernommen werden:

Übernehmen und Zurück

in die Inline-Edit-

Abbildung 142: Grenzwert-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommenem Bezug

4.2.1.3.2.5 Nebenbestimmung R/D-Verfahren erfassen
Nach Aufruf des Bearbeiten-Icons für die R/D-Verfahren wird das Formular Nebenbestimmung Abfallbe
handlungsverfahren angezeigt:
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Abbildung 143: Formular Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren

Angezeigt wird eine Liste der bereits zu der bearbeiteten Zeile erfassten R/D-Verfahren.
Zu dieser Liste können weitere R/D-Verfahren hinzugefügt werden oder bereits eingetragene entfernt
werden:

Hinzufügen von R/D-Verfahren:
Abfallbehandlungsverfahren hinzufügen

Das Hinzufügen ist prinzipiell über den Button
durchgeführten Aufruf des Suchassistenten möglich:

und den dadurch

Abbildung 144: R/D-Verfahren - Aufruf Suchassistent

Im Suchassistenten können dann beliebig viele R/D-Verfahren gesucht und übernommen werden.
Nach der Übernahme werden die übernommenen R/D-Verfahren in der Tabelle ergänzt:

Abbildung 145: R/D-Verfahren - übernommene Verfahren

Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren:
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Abbildung 146: Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren

Das Entfernen der R/D-Verfahren ist über das Löschen-Icon in der ersten Spalte der Tabelle möglich.

Warum haben die Zeilen unterschiedliche Farben?
Die Farben zeigen an, ob die Zeile neu hinzugefügt wurde oder bereits vorhanden war:


Rote Zeilen wurden neu hinzugefügt



Schwarze Zeilen waren bereits vorhanden

Danach können die gewählten R/D-Verfahren über den Button
Edit-Zeile übernommen werden:

Übernehmen und zurück

in die Inline-

Abbildung 147: Abfallart-Zeile im Inline-Edit-Modus mit übernommenen R/D-Verfahren

4.2.1.3.3 Bearbeiten mehrerer Zeilen über das Aktionsmenü
Ist bei mehreren Zeilen ein Attribut gleich zu befüllen, so können alle diese Zeilen markiert und das Attri
but dann für alle gleichzeitig gesetzt werden.

Beispiel:
Es soll für alle erfassten Grenzwertzeilen das Behandlungsverfahren D1 gesetzt werden.
In diesem Fall können alle Zeilen markiert werden und über das Aktionsmenü die Aktion „Ne
benbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten“ aufgerufen werden.

Folgende Aktionen sind aufrufbar:


Wirksamkeit bearbeiten
Ändert „Wirksam-von“ und /oder „Wirksam-bis“ der selektierten Zeilen, siehe 4.2.1.3.3.1 Wirk
samkeit bearbeiten



Abfallarten/Material auswählen, für die der Grenzwert gilt
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen Material-Nebenbestimmung, siehe 4.2.1.3.3.2 Abfallar
ten/Material auswählen, für die der Grenzwert gilt
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Nebenbestimmung Abhängigkeit bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen Nebenbestimmung Abhängigkeit, siehe 4.2.1.3.3.3 Ne
benbestimmung Abhängigkeit bearbeiten



Nebenbestimmung Bezugsgröße bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen Bezugsgröße, siehe 4.2.1.3.3.4 Nebenbestimmung Be
zugsgröße bearbeiten



Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen R/D-Verfahren, siehe 4.2.1.3.3.5 Nebenbestimmung Ab
fallbehandlungsverfahren bearbeiten



Sonstige Nebenbestimmung bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen sonstigen Nebenbestimmungen, siehe 4.2.1.3.3.6 Sons
tige Nebenbestimmung bearbeiten



Markierte Beenden
Beendet die markierten Zeilen (setzt ein „Wirksam-bis“ Datum), siehe 4.2.1.3.3.7 Markierte Be
enden



Markierte Zurücksetzen
Setzt die markierten Zeilen auf den letzten freigegebenen Stand zurück, neu hinzugefügte Zeilen
werden rückstandslos entfernt, siehe 4.2.1.3.3.8 Markierte Zurücksetzen



Markierte kopieren
kopiert die gesamte Zeile (nur für bereits beendete Zeilen verfügbar), siehe 4.2.1.3.3.9 Markierte
kopieren

4.2.1.3.3.1 Wirksamkeit bearbeiten

ACHTUNG: Die Aktion ist nur auf Zeilen anwendbar, die dieselbe Farbe (d.h. denselben
Freigabe-Status) haben!

Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Wirksamkeit bearbeiten angezeigt:

Abbildung 148: Formular Wirksamkeit bearbeiten

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die Wirksamkeit werden hervorgehoben dargestellt:
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Abbildung 149: Tabelle der bearbeiteten Zeilen - Wirksamkeit

Darunter findet sich das eigentliche Formular – dieses enthält jeweils ein Eingabefeld für den Wirksam
keitsbeginn und das Wirksamkeitsende.

ACHTUNG: das „Wirksam-von“ Datum kann nur dann bearbeitet werden, wenn keine der
bearbeiteten Zeilen freigegeben ist. Nach der Freigabe ist der Wirksamkeitsbeginn nicht mehr
änderbar!
Wurde für eine Zeile ein falscher Wirksamkeitsbeginn erfasst und muss korrigiert werden, so
ist die eingetragene Zeile mit demselben Datum zu beenden („Wirksam-bis“ muss also auch
auf das falsche „Wirksam-von“ Datum gesetzt werden) und es ist eine neue Zeile mit dem
korrekten „Wirksam-von“ Datum einzutragen.

Ist „Wirksam-von“ und/oder „Wirksam-bis“ bei allen selektierten Zeilen gleich gesetzt, wird
das jeweilige Eingabefeld vorbefüllt mit dem Datum; ist das Datum der bearbeiteten Zeilen
unterschiedlich wird das Feld leer angezeigt.

Nachdem die Datumsfelder nach Wunsch gesetzt wurden, muss der Button
den.

Vorschau

gewählt wer

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:

Abbildung 150: Grenzwerte – Wirksamkeit bearbeiten – Vorschau

Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Grenzwerte zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Grenzwerte.
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4.2.1.3.3.2 Abfallarten/Material auswählen, für die der Grenzwert gilt
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Nebenbestimmung Material angezeigt:

Abbildung 151: Formular Nebenbestimmung Material

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die Material-Nebenbestimmung werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 152: Tabelle der Bearbeiteten Zeilen - Material

Angezeigt wird zunächst eine Auswahl, ob konkrete Schlüsselnummern oder textuelle Materialbeschrei
bungen eingetragen werden sollen.
Initial ist „Eingabe konkreter Schlüsselnummer“ selektiert. Sind beim Aufruf des Formulars schon Inhalte
vorhanden, wird die Option ausgewählt, die zu den vorhandenen Inhalten passt.

Option „Eingabe konkreter Schlüsselnummer“:

Abbildung 153: Formular Nebenbestimmung Material - Option konkrete Schlüsselnummer
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Angezeigt wird eine Tabelle mit allen bereits in der Zeile eingetragenen Schlüsselnummern; sind keine
Schlüsselnummern erfasst, so ist die Tabelle leer:

Abbildung 154: Formular Nebenbestimmung Material - Tabelle Schlüsselnummern,
unterschiedliche Inhalte

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben?
In der Tabelle angezeigt werden alle Abfallbehandlungsverfahren, die in den zu bearbeiten
den Zeilen initial eingetragen sind:



Abfallbehandlungsverfahren, die bei allen Zeilen vorkommen: in schwarzer Schrift
Abfallbehandlungsverfahren, die nur in einzelnen Zeilen vorkommen: in grauer
Schrift

Alle zusätzlich hinzugefügten Abfallbehandlungsverfahren werden in roter Schrift dargestellt.
Wird ein Abfallbehandlungsverfahren hinzugefügt, das in der Tabelle bereits in grauer Schrift
vorhanden war, dann wird die graue Zeile entfernt, das Verfahren also nur mehr in rot an
gezeigt.
Verfahren, die in schwarzer Schrift angezeigt werden (die also bei allen Zeilen vorhanden
sind), dürfen nicht zusätzlich hinzugefügt werden.

Die hier angezeigte Liste spiegelt die Inhalte der gewählten Zeilen wieder – auf der nächsten Seite kann
dann gewählt werden, ob diese Inhalte ersetzt oder ergänzt werden sollen:


Ersetzen: alle in der Tabelle angezeigten Zeilen (rot, grau und schwarz) werden in alle bearbeite
ten Zeilen übernommen, egal welche Inhalte zuvor eingetragen waren.



Ergänzen: alle roten Zeilen werden in allen bearbeiteten Zeilen zu den bisher eingetragenen In
halten ergänzt.

Bitte tragen Sie hier zunächst alle Einträge ein, die sie in die Zeilen übernehmen wollen – auf der nächs
ten Seite können Sie dann wählen, ob sie Ersetzen oder Ergänzen wollen – außerdem sehen Sie eine Vor
schau, wie sich die Änderungen auf die bearbeiteten Zeilen auswirken werden und können jederzeit wie
der zurück zu dieser Seite wechseln um die Einträge zu korrigieren!
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Zu

dieser

Tabelle

Abfallart hinzufügen

können

weitere

Schlüsselnummern

hinzugefügt

werden.

Mit

dem

Button

wird der Suchassistent Abfallarten geöffnet, über den beliebig viele Schlüssel
nummern selektiert werden können.
Nach der Übernahme werden die übernommenen Abfallarten in der Tabelle des ursprünglichen Formulars
angezeigt:

Abbildung 155: Formular Nebenbestimmung Material - Tabelle Abfallarten

Fehlerhaft erfasste Abfallarten können durch das Löschen-Icon direkt in der Zeile entfernt werden. Au
ßerdem können jederzeit zusätzliche Abfallarten hinzugefügt werden durch neuerlichen Aufruf des Such
assistenten.

Option „Textuelle Materialbeschreibung“:

Abbildung 156: Formular Nebenbestimmung Material – Option textuelle
Materialbeschreibung

In der Auswahlliste „Auswahl Materialbeschreibung“ kann ein bereits vorhandener Eintrag selektiert wer
den. Wird kein passender Eintrag gefunden, kann der Eintrag „manuelle Eingabe“ selektiert werden:

Abbildung 157: Formular Nebenbestimmung Material - manuelle Eingabe
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Dadurch wird das darunter angezeigte Eingabefeld „Textuelle Materialbeschreibung“ aktiviert und es kann
dort der gewünschte Text eingetragen werden.

Nach dem Speichern der Grenzwertzeile wird die eingetragene textuelle Materialbeschreibung
in der Auswahlliste angeboten – wird sie also ein weiteres Mal benötigt kann sie einfach aus
der Liste gewählt werden.

Für beide Optionen kann optional im angezeigten Textfeld noch eine Zusatzbestimmung eingetragen
werden.
Nachdem alle gewünschten Änderungen an den Anlagen vorgenommen wurden, muss der Button
Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt dann auf einer eigenen Seite die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen.
Wurden Zeilen mit unterschiedlichen Eintragungen bezüglich der Nebenbestimmung Material bearbeitet
und wurden konkrete Schlüsselnummern und keine textuelle Materialbeschreibung erfasst, dann kann
hier zusätzlich gewählt werden, ob die Änderungen die bisherigen Schlüsselnummern ersetzen oder er
gänzen.
Entsprechen

die

angezeigten

Speichern und zurück

Änderungen

den

gewünschten

so

wählt

man

den

Button

um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Grenzwerte zurückzukeh

ren.
Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Grenzwerte.

4.2.1.3.3.3 Nebenbestimmung Abhängigkeit bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Nebenbestimmung Abhängigkeit ange
zeigt.
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Abbildung 158: Formular Nebenbestimmung Abhängigkeit

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für Abhängigkeit werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 159: Tabelle der Bearbeiteten Zeilen - Abhängigkeit

Darunter wird - in einem eigenen Block - das eigentliche Formular angezeigt. Zu den Eingabemöglichkei
ten im Formular siehe 4.2.1.3.2.2 Nebenbestimmung Abhängigkeit erfassen.
Nachdem die Felder nach Wunsch gesetzt wurden, muss der Button

Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:

Abbildung 160: Grenzwerte – Abhängigkeit bearbeiten – Vorschau

Entsprechen

die

angezeigten

Speichern und zurück

Änderungen

den

gewünschten

so

wählt

man

den

Button

um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Grenzwerte zurückzukeh

ren.

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 116 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Grenzwerte.

4.2.1.3.3.4 Nebenbestimmung Bezugsgröße bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Nebenbestimmung Bezugsgrößen ange
zeigt:

Abbildung 161: Formular Nebenbestimmung Bezugsgröße

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für Bezugsgrößen werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 162: Tabelle der bearbeiteten Zeilen - Bezugsgröße

Darunter wird - in einem eigenen Block - das eigentliche Formular angezeigt. Zu den Eingabemöglichkei
ten im Formular siehe 4.2.1.3.2.4 Bezug erfassen.
Nachdem die Felder nach Wunsch gesetzt wurden, muss der Button

Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:
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Abbildung 163: Grenzwerte – Bezugsgröße bearbeiten – Vorschau

Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Grenzwerte zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Grenzwerte.

4.2.1.3.3.5 Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Nebenbestimmung Abfallbehandlungs
verfahren (=R/D-Verfahren) angezeigt:

Abbildung 164: Formular Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die R/D-Verfahren werden hervorgehoben dargestellt:

Abbildung 165: Tabelle der bearbeiteten Zeilen – Abfallbehandlungsverfahren GW

Darunter wird eine Tabelle angezeigt, in der alle bereits erfassten R/D-Verfahren in den selektierten Zei
len angezeigt werden.
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Abbildung 166: R/D-Verfahren bearbeiten – Tabelle GW

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben?
In der Tabelle werden alle Abfallbehandlungsverfahren angezeigt, die in den zu bearbeiten
den Zeilen initial eingetragen sind:



Abfallbehandlungsverfahren, die bei allen Zeilen vorkommen: in schwarzer Schrift
Abfallbehandlungsverfahren, die nur in einzelnen Zeilen vorkommen: in grauer
Schrift

Alle zusätzlich hinzugefügten Abfallbehandlungsverfahren werden in roter Schrift dargestellt.
Wird ein Abfallbehandlungsverfahren hinzugefügt, das in der Tabelle bereits in grauer Schrift
vorhanden war, dann wird die graue Zeile entfernt, das Verfahren also nur mehr in rot an
gezeigt.
Verfahren, die in schwarzer Schrift angezeigt werden (die also bei allen Zeilen vorhanden
sind), dürfen nicht zusätzlich hinzugefügt werden.

Die hier angezeigte Liste spiegelt die Inhalte der gewählten Zeilen wieder – auf der nächsten Seite kann
dann gewählt werden, ob diese Inhalte ersetzt oder ergänzt werden sollen:


Ersetzen: alle in der Tabelle angezeigten Zeilen (rot, grau und schwarz) werden in alle bearbeite
ten Zeilen übernommen, egal welche Inhalte zuvor eingetragen waren.



Ergänzen: alle roten Zeilen werden in allen bearbeiteten Zeilen zu den bisher eingetragenen In
halten ergänzt.

Bitte tragen Sie hier zunächst alle Einträge ein, die sie in die Zeilen übernehmen wollen – auf der nächs
ten Seite können Sie dann wählen, ob sie Ersetzen oder Ergänzen wollen – außerdem sehen Sie eine Vor
schau, wie sich die Änderungen auf die bearbeiteten Zeilen auswirken werden und können jederzeit wie
der zurück zu dieser Seite wechseln um die Einträge zu korrigieren!
Zu dieser Liste können weitere R/D-Verfahren hinzugefügt werden oder bereits eingetragene entfernt
werden:

Hinzufügen von R/D-Verfahren:
Das Hinzufügen ist prinzipiell über den Aufruf des Suchassistenten möglich:
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Abbildung 167: R/D-Verfahren - Aufruf Suchassistent

Im Suchassistenten können dann beliebig viele R/D-Verfahren gesucht und übernommen werden.
Sind die genauen Codes der R/D-Verfahren bekannt, können sie auch direkt in die Tabelle übernommen
werden (ohne Umweg über den Suchassistenten) – dazu muss der Code in das Eingabefeld oberhalb der
Tabelle eingetragen werden, und kann dann über den Button
men werden.

OK

direkt in die Tabelle übernom

Abbildung 168: R/D-Verfahren - Direkteingabe

Nach der Übernahme werden die übernommenen R/D-Verfahren in roter Schrift in der Tabelle ergänzt:

Abbildung 169: R/D-Verfahren – übernommenes Verfahren

Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren:
Das Entfernen der R/D-Verfahren ist über das Löschen-Icon in der ersten Spalte der Tabelle möglich.
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Abbildung 170: Entfernen von bereits eingetragenen R/D-Verfahren

ACHTUNG: Werden graue oder schwarze Zeilen aus der Tabelle gelöscht (d.h. Abfallbehand
lungsverfahren, die bei mind. Einer der behandelten Zeilen schon vor dem Bearbeiten vor
handen waren), so ist eine reine Ergänzung nicht mehr möglich – alle Einträge der Tabelle
ersetzen dann die vorher in den Zeilen vorhandenen R/D-Verfahren.

Nachdem alle gewünschten Änderungen an den R/D-Verfahren vorgenommen wurden, muss der Button
Vorschau

gewählt werden.

Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen:

Abbildung 171: Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten – Vorschau

Wurden Zeilen mit unterschiedlichen R/D-Verfahren bearbeitet, dann kann hier zusätzlich gewählt wer
den, ob die Änderungen die bisherigen R/D-Verfahren ersetzen oder ergänzen:

Abbildung 172: Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten - Vorschau - Ersetzen
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Abbildung 173: Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten - Vorschau - Ergänzen

Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Grenzwerte zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Grenzwerte.

4.2.1.3.3.6 Sonstige Nebenbestimmung bearbeiten
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird das Formular Sonstige Nebenbestimmung angezeigt:

Abbildung 174: Formular Sonstige Nebenbestimmung

Am Beginn des Formulars - in einem initial eingeklappten Block – werden alle selektierten Zeilen ange
zeigt, die Spalten für die sonstige Nebenbestimmung werden hervorgehoben dargestellt.
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Abbildung 175: Tabelle der Bearbeiteten Zeilen – Sonstige Nebenbestimmung GW

Darunter wird ein Eingabefeld angezeigt, in dem der Text für die sonstige Nebenbestimmung erfasst
werden kann.
Wird nur eine Zeile bearbeitet, oder haben alle Zeilen denselben Text, wird dieser hier angezeigt. Sind
unterschiedliche Texte in den bearbeiteten Zeilen eingetragen, ist das Eingabefeld leer.
Nachdem der gewünschte Text eingetragen wurde, muss der Button
Dieser zeigt die Auswirkungen der getroffenen Einstellungen.

Vorschau

gewählt werden.

Wurden Zeilen mit unterschiedlichen sonstigen Nebenbestimmungen bearbeitet, dann kann hier zusätz
lich gewählt werden, ob die Änderungen die bisherigen Texte ersetzen oder ergänzen:

Abbildung 176: sonstige Nebenbestimmung bearbeiten - Vorschau - Ergänzen

Abbildung 177: sonstige Nebenbestimmung bearbeiten - Vorschau - Ersetzen

Entspricht die Vorschau den gewünschten Änderungen, wählt man den Button
um die Änderungen zu speichern und in den Reiter Grenzwerte zurückzukehren.

Speichern und zurück

Über den Link „Zurück“ kann man wieder zum Formular wechseln um die Einstellungen vor dem Spei
chern noch anzupassen.
Über den Link „Abbrechen“ bricht man die Bearbeitung der Zeilen komplett ab und wechselt zurück zum
Reiter Grenzwerte.
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4.2.1.3.3.7 Markierte Beenden
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird die Meldung zum Beenden angezeigt:

Abbildung 178: Meldung beim Beenden von selektierten Zeilen

Das Eingabefeld ist vorbefüllt mit dem Stichtagsdatum – sollen die Zeilen mit einem anderen Datum be
endet werden, kann das Datum durch Eingabe in das Eingabefeld oder Auswahl eines Datums über das
Kalendericon neben dem Eingabefeld angepasst werden.
Entspricht

das

Datum

Übernehmen und zurück

im

Eingabefeld

dem

gewünschten

„Wirksam-bis“

Datum,

wählt

man

um das Datum in die Zeilen zu übernehmen.

4.2.1.3.3.8 Markierte Zurücksetzen
Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt:

Abbildung 179: Meldung beim Zurücksetzen von selektierten Zeilen

Nach Bestätigung der Meldung werden die selektierten Zeilen auf den letzten freigegebenen Stand zu
rückgesetzt.

Wie wirkt sich das Zurücksetzen aus?
a. Es handelt sich um eine neu hinzugefügte Zeile:
i.
Die Zeile wird rückstandslos aus der Tabelle entfernt
b. Es handelt sich um eine beendete Zeile:
i.
Aus der Zeile wird das „Wirksam-bis“ Datum entfernt, dadurch wird die Zeile
wieder bearbeitbar und es werden das Bearbeiten und das Beenden-Icon in die
ser Zeile wieder dargestellt
c. Es handelt sich um eine Änderungszeile:
i.
Die Änderungszeile wird entfernt
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ii.

Die ursprüngliche Zeile wird auf den letzten freigegebenen Zustand zurückgesetzt

4.2.1.3.3.9 Markierte kopieren

ACHTUNG: Es können nur beendete und freigegebene Zeilen kopiert werden!

Nach Aufruf der Aktion aus dem Aktionsmenü werden die selektierten Zeilen kopiert und als neue Zeilen
hinzugefügt.
Folgende Attribute werden übernommen:
a. Parameter wird übernommen aus der kopierten Zeile (damit auch die Einheit inkl. Einheitsbezug)
b. Als „Wirksam-von“ Datum wird das Stichtagsdatum übernommen („Wirksam-bis“ bleibt leer)
c.

Nebenbestimmungen (Material, Abhängigkeit, Abfallbehandlungsverfahren, Bezug und sonstige
Nebenbestimmung) werden übernommen wie in der kopierten Zeile gesetzt

d. Die Quelle (Verordnung) wird aus der kopierten Zeile übernommen
e. „Wirksam-bis“ Datum wird nicht übernommen – ist also in der Kopie nicht gesetzt
f.

Als Einzelgenehmigung für das Hinzufügen wird die aktuelle Einzelgenehmigung gesetzt

Anmerkung: Der Status der kopierten Zeile ändert sich durch das Kopieren nicht.

4.2.1.3.4 Grenzwerte editieren
Es ist möglich die ganze Tabelle in einen Grenzwert-Bearbeitungsmodus umzuschalten – damit sind die
Felder „Min“ und „Max“ für alle Zeilen direkt in der Tabelle editierbar:

Abbildung 180: Grenzwerte editieren
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Gleichzeitig sind aber auch alle anderen Bearbeitungsmöglichkeiten gesperrt und werden erst wieder ak
tiviert, wenn der Grenzwert-Editier-Modus wieder beendet wird.
Hat man alle Grenzwerte eingetragen oder geändert, kann man den Grenzwert-Editier-Modus über das
Speichern Icon in der Toolbar beenden:

Abbildung 181: Grenzwerte editieren – speichern

Durch das Speichern werden alle Änderungen geprüft und in die Grenzwerttabelle übernommen – bei
Änderungen an bereits freigegebenen Zeilen werden Änderungszeilen erzeugt – siehe auch 4.2.1.3.1 All
gemeines zu Änderungen bei Grenzwertzeilen.
Will man die eingetragenen Grenzwerte nicht übernehmen, wählt man das Abbrechen-Icon (
) um alle
Eintragungen zu verwerfen und die Tabelle in den Standard-Modus wie vor dem Aufruf des Grenzwerte
Editierens zurückzusetzen.

4.2.1.4 Grenzwerte zurücksetzen
Grenzwertzeilen, die noch nicht freigegeben sind (die also in roter Schrift angezeigt werden) können auf
den letzten freigegebenen Zustand zurückgesetzt werden.
Um das zu tun gibt es mehrere Möglichkeiten:


Um eine einzelne Zeile zurückzusetzen, kann das Icon
in der jeweiligen Zeile geklickt werden
(das Icon wird nur angezeigt, wenn die Zeile seit der letzten Freigabe geändert bzw. beendet
wurde).



Um mehrere Zeilen gleichzeitig zurückzusetzen, müssen die Zeilen markiert werden Aktion „Mar
kierte zurücksetzen“ selektiert werden (siehe auch 4.2.1.3.3.8 Markierte Zurücksetzen).

Durch das Zurücksetzen werden die entsprechenden Zeilen auf den letzten freigegebenen Zustand zu
rückgesetzt, d.h.:


Zeilen, die seit der letzten Freigabe hinzugefügt wurden, werden entfernt



Entfernte Zeilen (also Zeilen, die bereits einmal freigegeben waren und bei denen seit der letzten
Freigabe ein „Wirksam-bis“ Datum eingetragen wurde) werden reaktiviert, das „Wirksam-bis“ Da
tum wird also entfernt



Bei geänderten Zeilen wird die Änderungszeile entfernt und bei der ursprünglichen Zeile das
„Wirksam-bis“ Datum entfernt
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4.2.1.5 Grenzwerte als Vorlage speichern
Grenzwerte können an zwei unterschiedlichen Stellen als Vorlage gespeichert werden:
3. Aus einer Einzelgenehmigung heraus (d.h. während man selbst eine Einzelgenehmigung anlegt
bzw. bearbeitet), siehe 4.2.1.5.1 Anlegen einer Grenzwert-Vorlage aus der Einzelgenehmigung
4. Aus dem Genehmigungsumfang:
Zu allen Anlagen auf die ein Benutzer Zugriff hat (also üblicherweise alle im Bundesland des An
wenders), kann der aktuelle Genehmigungsumfang angesehen werden und daraus auch einzelne
Grenzwert-Tabellen als Vorlagen abgespeichert werden, siehe 4.2.1.5.2 Anlegen einer GrenzwertVorlage aus dem Genehmigungsumfang

Gespeicherte Vorlagen (unabhängig davon von auf welche der beiden oben angegebenen Arten sie ge
speichert wurden) können ab dem Zeitpunkt der Speicherung verwendet werden, d.h. sie sind ab diesem
Zeitpunkt in der Vorlagen-Auswahlliste auf der Grenzwert-Seite sichtbar. Zur Verwendung von Vorlagen
siehe 4.2.1.1.2 Übernehmen von Grenzwerten aus selbst abgespeicherten Vorlagen.

ACHTUNG: Gespeicherte Vorlagen können nicht mehr durch den Anwender selbst entfernt
werden. Wenn Sie Vorlagen entfernen wollen, wenden Sie sich bitte an den EDM Helpdesk:
edm-helpdesk@umweltbundesamt.at

4.2.1.5.1 Anlegen einer Grenzwert-Vorlage aus der Einzelgenehmigung
Wird eine Einzelgenehmigung angelegt bzw. bearbeitet, so können die dort angezeigten Grenzwerte als
Vorlage gespeichert werden:

Abbildung 182: Anlegen einer Grenzwert-Vorlage aus der Einzelgenehmigung

Bei Klick auf den Button werden die Grenzwerte dieser Seite im Lesemodus angezeigt und darunter ein
Eingabefeld für den Namen der Vorlage:
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Abbildung 183: Eingabe des Namens beim Vorlage speichern aus der Einzelgenehmigung

Speichern und Zurück

Nach Eingabe des Namens und Klick auf
wird die Vorlage gespeichert und die
Einzelgenehmigung wird wieder angezeigt wie vor dem Aufruf „als Vorlage speichern“.
Durch Klick auf Abbrechen kann ohne Speichern zurück zur Einzelgenehmigung gewechselt werden.

4.2.1.5.2 Anlegen einer Grenzwert-Vorlage aus dem Genehmigungsumfang
Vorlagen können auch gespeichert werden, wenn nicht gerade eine Einzelgenehmigung bearbeitet wird –
dazu kann der Genehmigungsumfang einer beliebigen Anlage aufgerufen werden (4.6.1 Anzeige des ak
tuellen Genehmigungsumfangs) und dann auf der Grenzwertseite (Aufruf über den entsprechenden Rei
ter)

Als Vorlage speichern

aufrufen:

Abbildung 184: Anlegen einer Grenzwert-Vorlage aus dem Genehmigungsumfang

Als Vorlage speichern

Nach Klick auf den Button
Block zum Eingeben des Namens angezeigt:

wird am unteren Ende der Seite ein zusätzlicher

Abbildung 185: Eingabe des Namens beim Vorlage speichern aus dem Genehmigungsumfang
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Nach Eingabe des Namens und Klick auf
zurück zum Genehmigungsumfang gewechselt

Speichern und zurück

wird die Vorlage gespeichert und

Das Speichern der Vorlage kann durch Klick auf Abbrechen abgebrochen werden – dadurch wird direkt
zum Genehmigungsumfang gewechselt, ohne dass die Vorlage gespeichert wird.

4.2.1.6 Vorlage laden
Es können jederzeit Vorlagen in die Grenzwertliste geladen werden – die Inhalte der gewählten Vorlage
werden dabei zu den bereits vorhandenen Zeilen ergänzt.
Aufruf über den Button

Vorlage laden

oberhalb der Tabelle der Grenzwerte:

Abbildung 186: Aufruf des Ladens von Grenzwert-Vorlagen

Vorlage laden

Wird der Button
selektiert, so öffnet sich die Seite zur Auswahl der Vorlage –
siehe dazu 5.9 Auswahl Vorlage Abfallart (Anmerkung: Seite ist für Abfallarten und Grenzwerte identisch
– jedoch werden natürlich immer nur Vorlagen angeboten, die zur gerade angezeigten Tabelle passen)

Durch die Übernahme werden die Inhalte der Vorlagen zur aktuellen Grenzwert-Tabelle hinzugefügt:


Ist als Quelle (Verordnung) ein zentrales Template eingetragen, so muss dieses übernommen
werden, sonst wird „manuell“ übernommen



„Wirksam-von“ wird aus dem Stichtagsdatum übernommen



„Wirksam-bis“ bleibt leer



Als Einzelgenehmigung wird die aktuell bearbeitete übernommen



Parameter inkl. Einheit und Einheitsbezug (inkl. der Kategorie und der Grenzwert-Art der der
Parameter selbst zugeordnet ist), ggf. auch die §8 Kennzeichnung der Parameter-Zeile (unter
§8 Kennzeichnung ist eine Markierung derjenigen Parameterzeilen, die lt. §8 der Deponiever
ordnung 2008 erhöht werden dürfen) werden übernommen aus der Vorlage



Minimum und Maximum-Grenzwerte werden übernommen aus der Vorlage



Alle anderen Attribute werden 1:1 aus dem gespeicherten Template übernommen.

Hinweis: gibt es eine Zeile mit den exakt selben Inhalten, so wird sie nicht übernommen,
sondern übersprungen.
Definition exakt selbe Inhalte:
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Gleicher Parameter inkl. Einheit



Gleiche Min- und Max-Werte



Gleiche Nebenbestimmungen (Material, Abhängigkeit, Bezug, Behandlungsver
fahren und sonstige Nebenbestimmung)



Quelle und Alternativ-NB werden nicht berücksichtigt bei der Prüfung

Existieren Zeilen, die sehr ähnlich sind, so werden diese als fehlerhaft markiert:

Abbildung 187: Seitenheader bei fehlerhaften Doppeleinträgen

Abbildung 188: Zeilenmarkierung bei fehlerhaften Doppeleinträgen
Eine der betroffenen Zeilen muss entfernt werden – oder in allen Zeilen entsprechende Nebenbestim
mungen erfasst werden.

4.2.1.7 Grenzwerte beenden
Es gibt zwei Möglichkeiten eine Grenzwert-Zeile zu beenden:
1. man bearbeitet die Zeile (siehe 4.2.1.3 Details zu Grenzwerten eintragen) und trägt in den De
tails der Grenzwertzeile ein „Wirksam bis“-Datum ein
ODER
2. man wählt das Beenden-Icon (
) in der Zeile, bzw. selektiert die Zeile(n) und wählt die Aktion
„Markierte Beenden). Siehe zur Funktionalität 4.2.1.3.3.7 Markierte Beenden.

Soll eine noch nicht freigegebene Zeile nicht beendet, sondern komplett entfernt werden, ist
nicht die Aktion „Beenden“ zu verwenden, sondern das Zurücksetzen der Zeile – siehe dazu
4.2.1.4 Grenzwerte zurücksetzen.
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4.2.1.8 Dublettenprüfung Grenzwerte
Es kann jederzeit eine Dublettenprüfung über das Icon

in der Toolbar aufgerufen werden.

Durch die Dublettenprüfung wird geprüft, ob eine oder mehrere gleichzeitig wirksame Zeilen existieren,
die sehr ähnlich oder identisch sind (siehe untenstehende Definition) – ähnliche Zeilen werden zur Infor
mation des Anwenders eingeblendet, damit dieser entscheiden kann, ob er beide Zeilen behalten, oder
eine der beiden überarbeiten oder verwerfen möchte.
Was sind „identische Zeilen“?
Zeilen werden dann als identisch bezeichnet, wenn sie denselben Parameter inkl. Einheit und
Bezug haben, der Wirksamkeitszeitraum sich überschneidet und sie sich maximal in einem
der untenstehenden Punkte unterscheiden:


Es sind dieselben Schlüsselnummern eingetragen



Nebenbestimmung Materialbeschreibung ist identisch



Nebenbestimmung Alternative ist identisch



Nebenbestimmung Abhängigkeit ist identisch



Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren sind identisch



Die sonstigen Nebenbestimmungen stimmen überein (d.h. sie sind entweder leer
oder enthalten denselben Text)

Wird die Dublettenprüfung aufgerufen, wird die gesamte Tabelle der Grenzwerte in den Dublettenmodus
umgeschaltet, d.h. sie wird gefiltert nach den gefundenen Dubletten und mit eingeschränkten Bearbei
tungsmöglichkeiten angezeigt.
Die angezeigten Zeilen können:


bearbeiten werden (siehe 4.2.1.3 Details zu Grenzwerten eintragen)



beenden werden (siehe 4.2.1.7 Grenzwerte beenden)



zurücksetzen werden (siehe 4.2.1.4 Grenzwerte zurücksetzen)

Alle Arten der Bearbeitung funktionieren wie bei Aufruf aus der Standard-Ansicht der Tabelle, d.h. sie
werden nach der Bearbeitung auch gespeichert (nicht erst beim Umschalten in die Standardansicht, son
dern direkt beim Bearbeiten der einzelnen Zeilen) und es entstehen durch die Bearbeitung ggf. auch Än
derungszeilen.
Durch die Bearbeitung wird das Set der angezeigten Zeilen nicht verändert (Ausnahme: es wird eine frei
gegebene Zeile bearbeitet – in diesem Fall muss natürlich durch die Bearbeitung eine Änderungszeile er
gänzt werden), d.h. die Dublettenprüfung wird nicht bei jedem neu Laden der Tabelle durchgeführt, son
dern man arbeitet die initial gefundenen Zeilen ab.
Es ist jederzeit möglich wieder zurück zur „normalen“ Ansicht der Tabelle zu wechseln, indem man in der
Toolbar über das Icon

4.2.2

auf den Standard-Modus wechselt.

Einzelgenehmigung bearbeiten

Eine Einzelgenehmigung kann im Normalfall nur bearbeitet werden, solange sie noch nicht freigegeben
ist.
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Es gibt die Möglichkeit, auch nach der Freigabe einige Attribute zu korrigieren – siehe dazu
4.2.6 Einzelgenehmigung korrigieren

Aufruf der aktuell bearbeitbaren (also schon gespeicherten aber noch nicht freigegebenen) Einzelgeneh
migung ist an folgenden Stellen möglich:


Reiter „noch nicht freigegeben“ (siehe 3.1 Reiter „noch nicht freigegeben“:

Abbildung 189 Einzelgenehmigung bearbeiten aus dem Reiter „noch nicht
freigegeben“



Seite Genehmigungsinformationen zu einer Anlage (siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu ei
ner Anlage):

Abbildung 190: Bearbeiten einer Einzelgenehmigung - aus den
Genehmigungsinformationen einer Anlage

Die Einzelgenehmigung kann beliebig oft gespeichert werden bzw. die Bearbeitung beliebig
oft unterbrochen werden – sie kann wie oben beschrieben jederzeit wieder aufgerufen und
weiter bearbeitet werden.
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Während der Bearbeitung einer Einzelgenehmigung sind sämtliche Attribute änderbar, d.h. es können


die Angaben in den Kopfdaten der Einzelgenehmigung geändert werden (allgemeine Bescheidda
ten, Dateianhänge oder Kommentare) – siehe 4.1.1 Kopfdaten eintragen.



Abfallarten eingetragen, geändert oder entfernt werden – siehe dazu 4.1.3 Genehmigte Abfallar
ten eintragen



Grenzwerte eingetragen oder geändert werden – siehe dazu 4.2.1 Grenzwerte eintragen

ACHTUNG: Es kann jeweils nur eine Einzelgenehmigung zu einer Anlage im Bearbeitungs
modus sein – bevor eine weitere Einzelgenehmigung angelegt werden kann muss die aktuelle
Einzelgenehmigung freigegeben werden!

4.2.3

Einzelgenehmigung speichern

Es ist beliebig oft möglich eine Einzelgenehmigung zu speichern. Dies geschieht automatisch beim Spei
chern einer Änderung oder Beim Hinzufügen oder Beenden von Abfallarten oder Grenzwerten. Es wird
immer die gesamte Einzelgenehmigung gespeichert – nicht nur der gerade angezeigte Reiter.

4.2.4

Einzelgenehmigung freigeben

Nach Fertigstellung der Einzelberechtigung muss diese freigegeben werden um auch für den Berechti
gungsinhaber und Gutachter (über die Teilapplikation eGutachten) sichtbar zu sein.
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Freigabe aufzurufen:
1. Während der Bearbeitung einer Einzelgenehmigung – über das Icon zur Kontrolle zur Freigabe in
der Toolbar:

Abbildung 191: Einzelgenehmigung freigeben während der Bearbeitung

2. Über das „Kontrolle zur Freigabe“-Icon der Einzelberechtigung am Reiter „noch nicht freigege
ben“ (siehe 3.1 Reiter „noch nicht freigegeben“):
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Abbildung 192:
freigegeben“

Einzelgenehmigung

freigeben

aus

dem

Reiter

„noch

nicht

3. Über das „Kontrolle zur Freigabe“-Icon im Genehmigungsverlauf auf der Seite Genehmigungsin
formationen einer Anlage (siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu einer Anlage)

Abbildung 193: Aufruf der Freigabe einer
Genehmigungsinformationen einer Anlage

Einzelgenehmigung

-

aus

den

Nach Auswahl des Icons „Kontrolle zur Freigabe“ wird zunächst die Kontrollseite der Einzelgenehmigung
angezeigt, die alle im Zuge der Bearbeitung vorgenommenen Änderungen visualisiert:
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Abbildung 194: Kontrollseite Einzelgenehmigung

Sind Warnungen oder freigabeverhindernde Fehler vorhanden, werden diese am Beginn der Seite ange
zeigt.

ACHTUNG: Die Freigabe bezieht sich auf die gesamte Einzelgenehmigung, nicht auf die Da
ten eines Reiters, d.h. es werden die Informationen aus den Kopfdaten, die Eingaben bei ge
nehmigten Abfallarten und die Änderungen an allen Grenzwert-Reitern gemeinsam freigege
ben!

Angezeigt werden die Kopfdaten der Einzelgenehmigung, die hinzugefügten, geänderten oder beendeten
Abfallarten (wenn vorhanden) und alle hinzugefügten, geänderten oder beendeten Grenzwerte (nach
Grenzwerttypen gegliedert, wenn vorhanden).
Alle Änderungen bei Abfallarten und Grenzwerten werden in roter Schrift dargestellt (wie auch im Zuge
der Bearbeitung).
Die Einzelgenehmigung muss zunächst in den Status „bereit zur Freigabe“ gesetzt werden (Durch Betäti
gung des Buttons

Bereit zur Freigabe

).

Danach wird die Seite weiterhin angezeigt – es wird jetzt aber der Button
gezeigt.

Endgültig freigeben

an

Endgültig freigeben

Die Freigabe muss durch Klick auf den Button
bestätigt werden. Dadurch wer
den die Daten der Einzelgenehmigung endgültig übernommen und der aktualisierte Genehmigungsum
fang wird angezeigt (siehe dazu 4.6.1 Anzeige des aktuellen Genehmigungsumfangs).

Warum muss man über den 2-stufigen Prozess freigeben?
Das liegt daran, dass in manchen Behörden (oder bei Deponieaufsichtsorganen) ein 2stufiger Prozess vorgesehen ist und die Freigabe durch eine andere Person durchgeführt
wird.
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Durch die Kontrollseite und den Status „bereit zur Freigabe“ kann der Ersteller der
Einzelberechtigung/-genehmigung kennzeichnen, dass die Eintragung vollständig ist und ein
anderer benutzer kann den Review vornehmen und danach freigeben.

4.2.5

Einzelgenehmigung zurücksetzen

Wurde eine Einzelgenehmigung fehlerhaft angelegt (z.B. bei der falschen Anlage), so ist es möglich sie
vor der Freigabe rückstandslos zu entfernen indem man sie zurücksetzt.
Das Zurücksetzen einer Einzelgenehmigung kann an folgenden Stellen aufgerufen werden:
1. Während der Bearbeitung einer Einzelgenehmigung – über das Icon zum Zurücksetzen in der
Toolbar:

Abbildung 195: Einzelgenehmigung zurücksetzen während der Bearbeitung

2. Über das „Zurücksetzen“-Icon der Einzelberechtigung am Reiter „noch nicht freigegeben“ (siehe
3.1 Reiter „noch nicht freigegeben“):

Abbildung 196: Einzelgenehmigung zurücksetzen aus dem Reiter „noch nicht
freigegeben“

3. Über das „Zurücksetzen“-Icon im Genehmigungsverlauf auf der Seite Genehmigungsinformatio
nen einer Anlage (siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu einer Anlage)
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Abbildung
197:
Zurücksetzen
einer
Genehmigungsinformationen einer Anlage

Einzelgenehmigung

-

aus

den

Nach Aufruf des Zurücksetzens wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt – erst nach Bestätigung wird
die Einzelgenehmigung wirklich zurückgesetzt.

ACHTUNG: Wurde die Einzelgenehmigung bereits freigegeben, so ist ein Zurücksetzen nicht
mehr möglich – die Inhalte der Einzelgenehmigung müssen in diesem Fall durch einen Kor
rektureintrag einzeln korrigiert werden – siehe dazu 4.2.6 Einzelgenehmigung korrigieren

4.2.6

Einzelgenehmigung korrigieren

Muss eine Einzelgenehmigung nach der Freigabe korrigiert werden, so gibt es zwei Möglichkeiten:


Kleine Korrekturen an den Attributen der Kopfdaten oder Bescheidinformationen können durch
Bearbeiten der freigegebenen Einzelgenehmigung direkt im Originaleintrag korrigiert werden –
siehe dazu auch 4.1.9.1 Bearbeiten einer freigegebenen Einzelberechtigung (die bearbeitbaren
Attribute sind für Einzelberechtigungen und Einzelgenehmigungen identisch).



Änderung an den genehmigten Abfallarten oder Grenzwerten können nur durch einen Korrektur
eintrag (also das Anlegen einer weiteren Einzelgenehmigung) durchgeführt werden – siehe dazu
4.2.6.1 Erstellen eines Korrektureintrags.

4.2.6.1 Erstellen eines Korrektureintrags
Das Korrigieren einer irrtümlich fehlerhaft erfassten Einzelgenehmigung wird über das Eintragen einer
Fehlerkorrektur realisiert, d.h. es wird eine Einzelgenehmigung angelegt mit der Bearbeitungsart „Fehler
korrektur“.
In den Kopfdaten unter „Geschäftszahl“ ist die Geschäftszahl der Einzelgenehmigung, die korrigiert wird,
anzugeben (es findet keine automatische Verlinkung statt). Im Kommentar können nähere Angabe zur
Korrektur erfasst werden.
Die Fehlerkorrektur- Einzelgenehmigung kann genauso erstellt/bearbeitet werden wie jede andere Einzel
genehmigung auch – d.h. es können Abfallarten und/oder Grenzwerte hinzugefügt/geändert oder ent
fernt werden (zum Erfassen einer Einzelgenehmigung siehe 4.2 Einzelgenehmigung erstellen)
4.2.6.1.1 Abfallarten / Grenzwerte hinzufügen
Es können beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden – auch mit einem früheren „Wirksam von“ Datum –
es werden jedoch keine früheren Genehmigungsumfänge angepasst – d.h. die Zeilen mit einem „alten“
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„Wirksam-von“ Datum sind trotzdem erst im Genehmigungsumfang der durch die FehlerkorrekturEinzelberechtigung entsteht zu sehen!
4.2.6.1.2 Abfallarten / Grenzwerte ändern
Es können immer nur aktuell (d.h. zum Zeitpunkt der Eintragung) gültige Zeilen bearbeitet werden.
Wenn es also zu einer Zeile bereits Nachfolgezeilen (in früheren Einzelgenehmigungen durch Änderungen
entstanden) gibt – kann eine ursprünglich gültige Zeile nicht mehr geändert werden, sondern nur die ak
tuelle Version dieser Zeile.
4.2.6.1.3 Abfallarten / Grenzwerte entfernen
Auch hier gilt, dass nur aktuell gültige Zeilen entfernt werden können.
4.2.6.1.4 falsches Stichtagsdatum korrigieren
Wurde eine Einzelgenehmigung mit einem falschen Stichtagsdatum erfasst, ist eine Korrektur auf folgen
de Weise möglich:


Erfassen Sie eine neue Einzelgenehmigung und wählen Sie als Bearbeitungsart „Fehlerkorrektur“.



Als Stichtagsdatum gibt man zunächst das ursprünglich falsch erfasste Datum ein.



Die restlichen Angaben bei den Kopfdaten werden befüllt wie benötigt (siehe dazu auch 4.1.1
Kopfdaten eintragen).



Danach wechselt man auf den Reiter „Abfallarten“ und korrigiert die fehlerhaften Zeilen.
Zeilen haben ein falsches „Wirksam-von“-Datum:‘

Da das „Wirksam-von“ Datum nicht geändert werden kann, müssen diese Zeilen zunächst
beendet werden (mit demselben Datum, das als „Wirksam-von“ eingetragen ist um sichtbar
zu machen, dass es fehlerhafte Zeilen sind).

Alle fehlerhaften Zeilen müssen selektiert werden. Danach wird die Aktion „Markierte beenden“
oberhalb der Tabelle selektiert und das „Wirksam-von“ Datum als Datum für das Wirksamkeits
ende eingetragen (bzw. ist dieses vorbefüllt, wenn es als Stichtagsdatum in den Kopfdaten einge
tragen wurde).


Als nächsten Schritt kann man auf die Kopfdaten wechseln und das korrekte Stichtagsdatum er
fassen.



Danach können die im vorigen Schritt beendeten Zeilen neu hinzugefügt werden (siehe dazu
4.1.3.2 Hinzufügen von Abfallarten).

Bei den Grenzwerten gehen Sie bitte ebenfalls wie beschrieben vor. Auch hier markieren Sie alle be
troffenen Zeilen, wählen dann „Markierte beenden“ und korrigieren das „Wirksam-bis“ Datum auf dassel
be Datum, das auch bei „Wirksam-von“ eingetragen ist. Danach fügen Sie alle benötigten Parameterzei
len mit dem korrekten Datum wieder hinzu.

Wenn alle vorhandenen Zeilen entfernt wurden können Sie wieder eine Vorlage übernehmen.
Sollten Sie also nur 1 oder zwei Zeilen geändert oder zusätzlich hinzugefügt haben, zahlt es
sich aus, diese auch zu entfernen (auch wenn sie korrekt waren) um dann die Vorlage über
nehmen zu können. Die so entfernten Zeilen können auch wieder „reaktiviert“ werden nach
dem die Vorlage übernommen wurde (siehe dazu 4.2.1.4 Grenzwerte zurücksetzen)
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4.3

Kapazitäten eintragen

Kapazitäten einer Anlage können auf der Seite „Genehmigungsinformationen zu einer Anlage“ erfasst und
bearbeitet werden (zu dieser Seite und deren Aufruf siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu einer An
lage).

4.3.1

Kapazität hinzufügen

Um eine Kapazität zu erfassen wählt man im Block „Kapazitäten“ (siehe 3.5.2 Block Kapazitäten) den But
ton

Kapazität hinzufügen

.

Dadurch öffnet sich das Formular zum Erfassen der Kapazitätsdaten. Für Details zu den einzelnen Einga
befeldern siehe 5.17 Seite Kapazitäten.

4.3.2

Kapazitäten bearbeiten

Bereits eingetragene Kapazitäten können jederzeit geändert werden, dazu klickt man das entsprechende
Icon „Bearbeiten“ in der jeweiligen Datenzeile an:

Abbildung 198: Liste Kapazitäten – Bearbeiten einer Kapazität

Durch Aufruf des Bearbeiten-Icons öffnet sich das Formular Kapazität, vorbefüllt mit den bereits erfassten
Daten. Für Details zu den einzelnen Feldern siehe 5.17 Seite Kapazitäten.
Prinzipiell wird bei der Bearbeitung zwischen bereits freigegebenen (also schwarzen) und noch freigege
benen (also roten Zeilen) unterschieden:

Bearbeitung bereits freigegebener Zeilen
Alle Daten der bearbeiteten Zeile, außer das ursprüngliche „Wirksam-von“ Datum, können bearbeitet
werden und werden deshalb in die Formularfelder übernommen. Das ursprüngliche „Wirksam-von“ Da
tum wird nicht übernommen – das „Wirksam-von“ Feld ist leer – in dieses muss das Datum ab dem die
Änderung gültig ist eingetragen werden (siehe auch untenstehendes Beispiel).

ACHTUNG: Soll der Beginn der Wirksamkeit einer Kapazität nach dem Speichern korrigiert
werden, muss die bestehende Kapazitätszeile beendet werden und dafür eine neue mit dem
gewünschten „Wirksam-von“ Datum eingetragen werden.

Nach dem Speichern der Änderungen im Formular werden die (geänderten) Daten aus dem Formular in
die Tabelle übernommen, bzw. aktualisiert. Geänderte Daten werden in der Tabelle in roter Farbe ange
zeigt bis sie gespeichert werden.
Die „alte“ Zeile (also die vorher gültige) wird ausgegraut und die neue, geänderte Zeile, wird zusätzlich
eingetragen (direkt oberhalb der alten Zeile). Bis zur Speicherung werden alle geänderten Attribute rot
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dargestellt. In die „alte“ (also jetzt deaktivierte) Zeile wird der Tag vor dem „Wirksam-von“ der neuen
Zeile als „Wirksam-bis“ eingetragen.
Zur endgültigen Übernahme muss der Eintrag noch freigegeben werden, siehe dazu 4.3.5 Kapazität frei
geben.

Beispiel:
Anwender bearbeitet eine Zeile deren „Wirksam von“ Datum auf den 03.05.2005 gesetzt ist
und in der ein genehmigtes Deponievolumen von 100.000t eingetragen ist. Ab dem
06.07.2009 soll dieses auf 120.000t erhöht werden:


Anwender wählt in der entsprechenden Zeile aus der Kapazitätsliste das Bearbeiten
Icon.



Dadurch wird das Formular geöffnet und die Daten der Zeile in die Formularfelder
übernommen.



Der Anwender ändert den Wert von 100.000 auf 120.000, alle anderen Felder bleiben
unverändert.



Zusätzlich trägt er den 06.07.2009 in das Feld „Wirksam von“ ein um das Datum der
Änderung zu definieren.



Nach Klick auf

Speichern und zurück

wird eine neue Zeile mit den eingegebenen Da

ten angelegt, die bearbeitete (in der Tabelle davor schwarz dargestellt Zeile) wird
ausgegraut und als „Wirksam bis“ wird der Tag vor dem Tag der Änderung (also der
05.07.2009) eingetragen.

Bearbeitung nicht freigegebener Zeilen:
Wird eine noch nicht gespeicherte (also in der Kapazitätstabelle rot dargestellte) Zeile bearbeitet, so wird
auch das „Wirksam von“ Datum in die Formularfelder übernommen und kann bearbeitet werden. Beim
Übernehmen der Änderungen wird die ursprüngliche Zeile überschrieben (wieder rot dargestellt), also
keine Änderungszeile erzeugt.

4.3.3

Kapazität beenden

Kapazitäten können aus der Kapazitätsliste nur dann vollständig entfernt werden wenn sie noch nicht
freigegeben wurden. Alle Kapazitätseinträge die bereits freigegeben wurden können nur mit einem „Wirk
sam bis“ Datum versehen werden und werden dann ausgegraut in der Kapazitätsliste angezeigt.

Zum „Entfernen“ einer noch nicht freigegebenen Kapazitätszeile siehe 4.3.4 Kapazität zurück
setzen.

Um einen bereits freigegebenen Eintrag der Kapazitätsliste zu beenden wird das
Zeile geklickt. Dadurch wird folgende Meldung angezeigt:
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Abbildung 199: Meldung Kapazität beenden

Speichern

Nach Eintragen eines „Wirksam-bis“ Datums klickt man auf den Button
damit das Been
den des Eintrags in die Kapazitätsliste übernommen wird. Dadurch wird die Zeile in grauer Schrift mit ro
tem Wirksamkeitsende dargestellt (d.h. es wurden Änderungen vorgenommen, diese Änderungen aber
noch nicht freigegeben):

Abbildung 200: Beenden der Kapazität gespeichert, nicht freigegeben

Sobald die Zeile freigegeben wird (siehe 4.3.5 Kapazität freigeben), wird sie in grauer Schrift dargestellt.
Es gibt keine Möglichkeit mehr diese beendeten Zeilen zu bearbeiten oder nochmals zu entfernen.

4.3.4

Kapazität zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen können Änderungen an bereits freigegebenen Einträgen rückgängig gemacht
werden. Der Eintrag wird dann auf den letzten freigegebenen Zustand zurückgesetzt.
War der Eintrag davor noch nicht freigegeben, wird er durch das Zurücksetzen rückstandslos entfernt.
Um einen Eintrag zurückzusetzen wird das

-Icon der jeweiligen Zeile geklickt.

Dadurch wird folgende Bestätigungsmeldung angezeigt: „Wollen Sie die Daten wirklich auf den Stand der
letzten Freigabe zurücksetzen? Alle gespeicherten Änderungen gehen dadurch verloren.“
OK

Durch Klick auf den Button
sie noch nicht freigegeben war.

4.3.5

wird die Kapazitätszeile zurückgesetzt bzw. vollständig entfernt, wenn

Kapazität freigeben

Damit alle erfassten oder geänderten Einträge auch für alle Benutzergruppen (insbesondere für den An
lageninhaber) sichtbar sind, müssen sie freigegeben werden.
Die Freigabe von Kapazitätseinträgen ist von unterschiedlichen Stellen aus möglich:


Am Reiter „noch nicht freigegeben“ (siehe 3.1 Reiter „noch nicht freigegeben“)



Am Reiter „Liste aller Bescheideinträge“ (siehe 3.4 Reiter Liste aller Bescheideinträge)



Auf der Seite „Genehmigungsinformationen zu einer Anlage“ – im Block Kapazitäten (siehe 3.5.2
Block Kapazitäten).

In allen Fällen erfolgt die Freigabe durch Auswahl des

-Icons in der Zeile des Kapazitätseintrags.

Dadurch wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt „Der ausgewählte Eintrag wird freigegeben“ – Durch
Klick auf den Button
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4.4

Rechtlichen Anlagenstatus eintragen

Der rechtliche Analgenstatus einer Anlage kann auf der Seite „Genehmigungsinformationen zu einer An
lage“ erfasst und bearbeitet werden (zu dieser Seite und deren Aufruf siehe 3.5 Genehmigungsinformati
onen zu einer Anlage).

ACHTUNG: Deponiestatus-Einträge können nur durch andere Deponiestatus-Einträge abge
löst werden (d.h. der Statuseintrag „ruhend“ folgend auf den Statuseintrag „Deponie – Abla
gerungsphase“ beendet NICHT die Deponie-Ablagerungsphase. Erst wenn der Statuseintrag
„Deponie – Stilllegungsphase (als Teil der Nachsorgephase)“ eingetragen wird, wird die Abla
gerungsphase beendet.

ACHTUNG: Für Deponien muss für jedes Kompartiment - wenn keine Kompartimentsab
schnitte vorhanden sind, sonst für jeden Kompartimentsabschnitt - die Phase angegeben
werden.

4.4.1

Rechtlichen Anlagenstatus hinzufügen

Um einen neuen rechtlichen Anlagenstatus zu erfassen wählt man im Block „rechtlicher Anlagenstatus“
(siehe 3.5.3.2 Block Rechtlicher Anlagenstatus) den Button

Rechtlichen Anlagenstatus hinzufügen

.

Dadurch öffnet sich das Formular zum Erfassen der Statusdaten – zu den einzelnen Eingabefeldern siehe
5.18 Seite rechtlicher Status.

4.4.2

Rechtlichen Anlagenstatus bearbeiten

Bereits eingetragene Statuseinträge können jederzeit geändert werden, dazu klickt man das entspre
chende Icon „Bearbeiten“ in der jeweiligen Datenzeile an:

Abbildung 201: Liste Kapazitäten – Bearbeiten einer Kapazität

Durch Aufruf des Bearbeiten-Icons öffnet sich das Formular rechtlicher Anlagenstatus, vorbefüllt mit den
bereits erfassten Daten. Für Details zu den einzelnen Feldern siehe 5.18 Seite rechtlicher Status.
Prinzipiell wird bei der Bearbeitung zwischen bereits freigegebenen (also schwarzen) und noch nicht frei
gegebenen (also roten Zeilen) unterschieden:

Bearbeitung bereits freigegebener Zeilen
Alle Daten der bearbeiteten Zeile, außer das ursprüngliche „Wirksam-von“ Datum, können bearbeitet
werden und werden deshalb in die Formularfelder übernommen. Das ursprüngliche „Wirksam-von“ Da
tum wird nicht übernommen, das „Wirksam-von“ Feld ist leer – in dieses muss das Datum ab dem die
Änderung gültig ist eingetragen werden (siehe auch untenstehendes Beispiel).
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ACHTUNG: Soll der Beginn der Wirksamkeit eines Statuseintrags nach dem Speichern korri
giert werden, so muss die bestehende Statuszeile beendet werden und dafür eine neue mit
dem gewünschten „Wirksam-von“ Datum eingetragen werden.

Nach dem Speichern der Änderungen im Formular werden die (geänderten) Daten aus dem Formular in
die Tabelle übernommen, bzw. aktualisiert. Geänderte Daten werden in der Tabelle in roter Farbe ange
zeigt bis sie gespeichert werden.
Die „alte“ Zeile (also die vorher gültige) wird ausgegraut und die neue, geänderte Zeile, wird zusätzlich
eingetragen (direkt oberhalb der alten Zeile). Bis zur Speicherung werden alle geänderten Attribute rot
dargestellt. In die „alte“ (also jetzt deaktivierte) Zeile wird der Tag vor dem „Wirksam-von“ der neuen
Zeile als „Wirksam-bis“ eingetragen.
Zur endgültigen Übernahme muss der Eintrag noch freigegeben werden, siehe dazu 4.4.5 Rechtlichen An
lagenstatus freigeben.

Bearbeitung nicht freigegebener Zeilen:
Wird eine noch nicht gespeicherte (also in der Statustabelle rot dargestellte) Zeile bearbeitet, wird auch
das „Wirksam-von“ Datum in die Formularfelder übernommen und kann bearbeitet werden. Beim Über
nehmen der Änderungen wird die ursprüngliche Zeile überschrieben (wieder rot dargestellt), also keine
Änderungszeile erzeugt.
Freigabedatum und eintragende Behörde (bei „Eintragung durch“) werden erst bei der Freigabe gesetzt!

4.4.3

Rechtlichen Anlagenstatus stornieren

Einträge zum rechtlichen Anlagenstatus können nur dann vollständig entfernt werden wenn sie noch nicht
freigegeben wurden. Alle Statuseinträge die bereits freigegeben wurden können nur storniert werden und
werden dann ausgegraut in der Liste der Statuseinträge angezeigt. Das Stornieren eines Statuseintrags
ist nur dann sinnvoll, wenn dieser fehlerhaft eingetragen wurde. Alle anderen Statuseinträge bleiben be
stehen und werden durch nachfolgende Statuseinträge ergänzt!

Zum „Entfernen“ einer noch nicht freigegebenen Statuszeile siehe 4.4.4 Rechtlichen Anla
genstatus zurücksetzen.

Um einen bereits freigegebenen Eintrag der Statusliste zu stornieren wird das
Zeile geklickt. Dadurch wird folgende Meldung angezeigt:

-Icon der jeweiligen

Abbildung 202: Meldung Status beenden

Durch Bestätigung dieser Meldung wird der Eintrag mit dem Wirksamkeitsbeginn beendet. Dadurch wird
die Zeile in grauer Schrift dargestellt und in den Anmerkungen ein Text zum Beenden ergänzt:
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Abbildung 203: Beenden der Kapazität gespeichert, nicht freigegeben

Damit die Zeile endgültig storniert ist muss sie noch freigegeben werden – siehe dazu 4.4.5 Rechtlichen
Anlagenstatus freigeben.
Es gibt keine Möglichkeit diese stornierten Zeilen zu bearbeiten oder nochmals zu entfernen.

4.4.4

Rechtlichen Anlagenstatus zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen können Änderungen an bereits freigegebenen Einträgen rückgängig gemacht
werden – der Eintrag wird dann auf den letzten freigegebenen Zustand zurückgesetzt.
War der Eintrag davor noch nicht freigegeben, wird er durch das Zurücksetzen rückstandslos entfernt.
Um einen Eintrag zurückzusetzen wird das

Icon der jeweiligen Zeile geklickt.

Dadurch wird folgende Bestätigungsmeldung angezeigt: „Wollen Sie die Daten wirklich auf den Stand der
letzten Freigabe zurücksetzen? Alle gespeicherten Änderungen gehen dadurch verloren.“
Durch Klick auf den Button
noch nicht freigegeben war.

4.4.5

OK

wird die Statuszeile zurückgesetzt bzw. vollständig entfernt, wenn sie

Rechtlichen Anlagenstatus freigeben

Damit alle erfassten oder geänderten Einträge auch für alle Benutzergruppen (insbesondere für den An
lageninhaber) sichtbar sind, müssen sie freigegeben werden.
Die Freigabe von Statuseinträgen ist von unterschiedlichen Stellen aus möglich:


Am Reiter „noch nicht freigegeben“ (siehe 3.1 Reiter „noch nicht freigegeben“)



Am Reiter „Liste aller Bescheideinträge“ (siehe 3.4 Reiter Liste aller Bescheideinträge)



Auf der Seite „Genehmigungsinformationen zu einer Anlage“ – im Block rechtlicher Anlagenstatus
(siehe 3.5.3.2 Block Rechtlicher Anlagenstatus).

In allen Fällen erfolgt die Freigabe durch Auswahl des

Icons in der Zeile des Statuseintrags.

Dadurch wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt „Der ausgewählte Eintrag wird freigegeben“ – Durch
Klick auf den Button

4.5

OK

wird die Statuszeile dann freigegeben.

Ansicht von Berechtigungen

Unter diesem Kapitel finden sich die Anleitungen zur Anzeige der folgenden Berechtigungsinhalte:


4.5.1 Anzeige des aktuellen Berechtigungsumfanges:
Beinhaltet alle aktuell und zukünftig wirksamen Abfallarten
o

4.5.1.1 Anzeige eines historischen Berechtigungsumfanges:
Zeigt den Berechtigungsumfang zu einem früheren Zeitpunkt (verfügbar sind alle Berech
tigungsumfänge jeweils nach Freigabe einer weiteren Einzelberechtigung)



4.5.2 Anzeige des Berechtigungsverlaufs:
Listet alle erfassten Einzelberechtigungen und ermöglicht den Zugriff auf diese und die histori
schen Berechtigungsumfänge



4.5.3 Anzeige einzelner Einzelberechtigungen:
Aufruf der Inhalte der erfassten Einzelberechtigungen
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4.5.4 Anzeige der Gesamtsicht:
Listet – im Gegensatz zum Berechtigungsumfang – alle jemals erfassten Abfallarten des Re
gistrierten, unabhängig davon, ob diese aktuell wirksam sind.

Zum Anlegen von Einzelberechtigung oder deren Bearbeitung siehe 4.1 Einzelberechtigung erstellen und
4.1.5 Einzelberechtigung bearbeiten.

4.5.1

Anzeige des aktuellen Berechtigungsumfanges

Der Berechtigungsumfang enthält alle bereits eingetragenen aktuell und künftig wirksamen
Abfallarten.

Der aktuelle Berechtigungsumfang zu einem Registrierten wird direkt aus der Übersicht personenbezogen
(siehe 3.2 Reiter „Übersicht personenbezogen“) aufgerufen.

Abbildung 204: Übersicht personenbezogen - Aufruf des Berechtigungsumfangs §24a

Sind noch keine Einzelberechtigungen für §24a erfasst, aber Einzelberechtigungen für §24 und/oder §25
vorhanden, können die Berechtigungsumfänge für §24 und §25 getrennt aufgerufen werden. Zusätzlich
steht eine Zusammenfassung der beiden Umfänge zur Verfügung (enthält die Summe der gefährlichen
und nicht gefährlichen Abfallarten).

Abbildung 205: Übersicht personenbezogen - Aufruf des Berechtigungsumfangs für §24 und
§25 und Zusammenfassung

Wurden noch keine Einzelberechtigungen erfasst, sind die Einträge ausgegraut und nicht verlinkt:

Abbildung 206: Übersicht personenbezogen - keine Einträge vorhanden

Der Berechtigungsumfang kann auch aus dem Berechtigungsverlauf aufgerufen werden – siehe 4.5.2 An
zeige des Berechtigungsverlaufs.
Hier erfolgt der Aufruf über den Link in der Spalte „Berechtigungsumfang“ – es kann der aktuellste Be
rechtigungsumfang oder auch ein historischer Berechtigungsumfang aufgerufen werden.
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ACHTUNG: Wird der Berechtigungsumfang aus dem Berechtigungssverlauf aufgeru
fen, so wird dieser immer zum Zeitpunkt der Freigabe visualisiert (d.h. Zeilen, deren
Wirksamkeit erst nach Freigabe endet, werden trotzdem als schwarze Zeilen ange
zeigt auch wenn das „Wirksam-bis“ Datum vor dem aktuellen Datum liegt.
Die Inhalte sind also identisch mit dem aktuell gültigen Berechtigungsumfang, der
aus der Übersicht personenbezogen“ aufgerufen werden kann. Die Visualisierung
kann sich aber unterscheiden.

Zu den angezeigten Informationen und Aktionselementen siehe 5.11 Berechtigungsumfang

4.5.1.1 Anzeige eines historischen Berechtigungsumfanges
Ein historischer Berechtigungsumfang ist ein Berechtigungsumfang, der zu einem früheren Zeitpunkt gül
tig war. Ein Berechtigungsumfang entsteht immer durch die Erfassung einer einzelnen Einzelgenehmi
gung - dem entsprechend wird er auch aus der Liste der erfassten Einzelberechtigungen im Berechti
gungsverlauf (siehe 2.9 Berechtigungsverlauf oder 4.5.2 Anzeige des Berechtigungsverlaufs) aufgerufen:
Der Aufruf geschieht durch Auswahl des Links in der Spalte „Berechtigungsumfang“:

Abbildung 207: Aufruf des historischen Berechtigungsumfanges

Es wird der Berechtigungsumfang zum Zeitpunkt der Freigabe angezeigt (d.h. alle Zeilen die zum Freiga
bezeitpunkt aktiv waren werden auch als aktive Zeilen angezeigt auch wenn mittlerweile das „Wirksambis“ Datum erreicht ist und die Zeile daher inaktiv ist). Außerdem werden spätere Ergänzungen zu den
Zeilen nicht angezeigt (d.h. wenn innerhalb einer späteren Einzelgenehmigung z.B. zu einer Zeile ein
„Wirksam-bis“ Datum eingetragen wurde ist dieses nicht zu sehen).

Darstellung und Inhalt des historischen Berechtigungsumfanges entsprechen dem aktuellen Berechti
gungsumfang – siehe 5.11 Berechtigungsumfang.
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4.5.2

Anzeige des Berechtigungsverlaufs

Der Berechtigungssverlauf enthält alle erfassten Einzelberechtigungen in chronologischer
(sortiert nach dem Freigabedatum) Reihenfolge und alle daraus konsolidierten Berechti
gungsumfänge.

Der Berechtigungsverlauf eines Registrierten wird direkt aus der Übersicht personenbezogen (siehe 3.2
Reiter „Übersicht personenbezogen“) aufgerufen.

Abbildung 208: Übersicht personenbezogen - Aufruf des Berechtigungsverlaufs

Sind noch keine Einzelberechtigungen für §24a erfasst, aber Einzelberechtigungen für §24 und/oder §25
vorhanden, werden getrennte Links für die Berechtigungsverläufe §24 und §25 angezeigt – beide verwei
sen aber auf dieselbe Seite, auf der dann beide Verläufe angezeigt werden.

Abbildung 209: Übersicht personenbezogen - Aufruf des Berechtigungsverlauf für §24 und
§25 und Zusammenfassung

Wurden noch keine Einzelberechtigungen erfasst, sind die Einträge ausgegraut und nicht verlinkt:

Abbildung 210: Übersicht personenbezogen - keine Einträge vorhanden

Zu den angezeigten Informationen und Aktionselementen siehe 5.12 Berechtigungsverlauf.

4.5.3

Anzeige einzelner Einzelberechtigungen

Aus dem Berechtigungsverlauf können alle erfassten Einzelgenehmigungen aufgerufen werden:
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Abbildung 211: Berechtigungsverlauf - Aufruf historische Einzelberechtigungen

Der Aufruf erfolgt durch Klick auf einen der Links in der Spalte „Bearbeitungsart“.
Dadurch öffnet sich die Einzelberechtigung im Lesemodus (entspricht der Kontrollseite bei der Freigabe siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben)

Abbildung 212: historische Einzelberechtigung

Angezeigt werden die Kopfdaten der Einzelberechtigung, die hinzugefügten, geänderten oder beendeten
Abfallarten (wenn vorhanden).
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4.5.4

Anzeige der Gesamtsicht Abfallarten

In der Gesamtsicht werden (im Gegensatz zu Berechtigungsumfang oder Genehmigungsumfang) alle je
mals erfassten genehmigten Abfallarten bzw. Grenzwerte angezeigt, unabhängig davon, ob sie aktuell
wirksam sind oder nicht.
Die Gesamtsicht der Abfallarten bei personenbezogenen Berechtigungen kann auf 2 unterschiedliche Ar
ten aufgerufen werden:


Direkt aus der Übersicht personenbezogen (siehe 3.2 Reiter „Übersicht personenbezogen“):

Abbildung 213: Übersicht personenbezogen - Aufruf Gesamtsicht



Aus dem Berechtigungsumfang 5.11 Berechtigungsumfang

Abbildung 214: Berechtigungsumfang – Aufruf Gesamtsicht

Beim Aufruf aus dem Berechtigungsumfang wird auf die Gesamtsicht gewechselt, die dem ange
zeigten Umfang entspricht (§24, §25, Zusammenfassung §24 und §25 oder §24a)

Die Gesamtsicht der Abfallarten bei anlagenbezogenen Genehmigungen kann nur aus dem Genehmi
gungsumfang aufgerufen werden:

Abbildung 215: Genehmigungsumfang – Aufruf Gesamtsicht
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Außerdem wird bei der Erstellung oder Bearbeitung einer Einzelberechtigung oder –genehmigung immer
in der Gesamtsicht Abfallarten bzw. Grenzwerte gearbeitet (es werden also immer alle erfassten Zeilen zu
Abfallarten oder Grenzwerten angezeigt, unabhängig davon wann sie wirksam sind/waren).
Zu den Inhalten und Aktionsmöglichkeiten der Gesamtsicht Abfallarten siehe 5.13 Gesamtsicht Abfallar
ten.

4.6

Ansicht von Genehmigungsinhalten

Unter diesem Kapitel finden sich die Anleitungen zur Anzeige der folgenden Genehmigungsinhalte:


4.6.1 Anzeige des aktuellen Genehmigungsumfangs



4.6.2 Anzeige des Genehmigungsverlaufs
o

4.6.3 Anzeige einzelner Einzelgenehmigungen

o

4.6.1.1 Anzeige eines „historischen Genehmigungsumfanges“



4.6.4 Anzeige der Gesamtsicht



4.6.5 Anzeige der Kapazitäten



4.6.6 Anzeige des rechtlichen Status

Zum Anlegen von Einzelgenehmigungen oder deren Bearbeitung siehe 4.2 Einzelgenehmigung erstellen
oder 4.2.2 Einzelgenehmigung bearbeiten.
Damit schon erkennbar ist, ob bei Anlagen Genehmigungsinhalte eingetragen sind ohne die Details zu
den Genehmigungsinhalten zu öffnen, wird einerseits in den Stammdaten bei der Leseansicht zum Stand
ort, in der auch die Verortung der Anlagen visualisiert wird, eine eigene Spalte für das Vorhandensein von
Genehmigungen (wird auf „Ja“ gesetzt, wenn mind. eine freigegebene Einzelgenehmigung existiert) an
gezeigt:

Abbildung 216: Standort-Leseansicht

Andererseits wird auch in der Bescheidapplikation in der „Übersicht anlagenbezogen“ (siehe 3.3 Reiter
„Übersicht anlagenbezogen“) für jede Anlage angezeigt ob, bzw. welche, Genehmigungsinhalte erfasst
sind.
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4.6.1

Anzeige des aktuellen Genehmigungsumfangs
Der Genehmigungsumfang enthält alle bereits eingetragenen aktuell und künftig wirksamen
Abfallarten und Grenzwerte. Zur besseren Übersicht werden Abfallarten und Grenzwerte ge
trennt dargestellt – es gibt also einen Genehmigungsumfang für genehmigte Abfallar
ten und einen Genehmigungsumfang für jeden vorhandenen Grenzwerttyp (also
„Genehmigungsumfang Input Grenzwerte“, „Genehmigungsumfang Luft Grenzwerte“, „Ge
nehmigungsumfang Wasser Grenzwerte“ und „Genehmigungsumfang Anforderungen an das
Output-Material“).

Der Genehmigungsumfang für eine Anlage kann auf unterschiedliche Arten aufgerufen werden:


Aus der Übersicht anlagenbezogen – siehe 3.3 Reiter „Übersicht anlagenbezogen“:
Hier kann zu einer Anlage der Link in der Spalte „genehmigte Abfallarten“ oder „Grenzwerte“
aufgerufen werden

Abbildung 217: Übersicht anlagenbezogen - Aufruf des Genehmigungsumfangs

Sind zu einer Anlage bereits Genehmigungsinhalte eingetragen, so ist in den Spalten „Abf.Art“
(=genehmigte Abfallarten) und Grenzwerte ein verlinktes „Ja“ eingetragen.
Durch Klick darauf kommt man zum aktuellen Genehmigungsumfang (angezeigt wird entweder
der Reiter Abfallarten – wenn auf das „Ja“ in der Spalte „Abf.Art“ geklickt wurde oder der erste
Grenzwertreiter – wenn auf das „Ja“ in der Spalte „Grenzwerte“ geklickt wurde).



Aus der Seite Genehmigungsinformationen zu einer Anlage – siehe 3.5.1 Block AnlagenGenehmigungseinträge:
Hier kann aus dem Genehmigungsverlauf über den Link in der Spalte „Genehmigungsumfang“
der aktuellste Genehmigungsumfang oder auch ein historischer Genehmigungsumfang aufgeru
fen werden

ACHTUNG: Wird der Genehmigungsumfang aus dem Genehmigungsverlauf aufge
rufen, wird dieser immer zum Zeitpunkt der Freigabe visualisiert (d.h. Zeilen, deren
Wirksamkeit erst nach Freigabe endet, werden trotzdem als schwarze Zeilen ange
zeigt auch wenn das „Wirksam-bis“ Datum vor dem aktuellen Datum liegt.
Die Inhalte sind also identisch mit dem aktuell gültigen Genehmigungsumfang, der
aus der „Übersicht anlagenbezogen“ aufgerufen werden kann, die Visualisierung
kann sich aber unterscheiden.
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Es werden immer alle Reiter angezeigt (Abfallarten und alle Grenzwert-Reiter zu denen es Eintragungen
gibt) und es kann zwischen diesen gewechselt werden unabhängig vom Aufruf.
Zu den angezeigten Informationen und Aktionselementen siehe 5.14 Genehmigungsumfang

4.6.1.1 Anzeige eines „historischen Genehmigungsumfanges“
Beim Aufruf aus dem Genehmigungsverlauf (Block „Anlagen Genehmigungsinhalte“) auf der Seite Ge
nehmigungsinformationen zu einer Anlage (siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu einer Anlage), kann
der Genehmigungsumfang, der durch die einzelnen Einzelgenehmigungen erzeugt wurde, aufgerufen
werden.
Der Aufruf geschieht durch Auswahl des Links in der Spalte „Genehmigungsumfang“:

Abbildung 218: Aufruf Genehmigungsverlauf

Es wird der Genehmigungsumfang zum Zeitpunkt der Freigabe angezeigt (d.h. alle Zeilen die zum Freiga
bezeitpunkt aktiv waren werden als aktive Zeilen angezeigt auch wenn mittlerweile das „Wirksam-bis“
Datum erreicht ist und die Zeile daher inaktiv ist). Außerdem werden spätere Ergänzungen zu den Zeilen
nicht angezeigt (d.h. wenn innerhalb einer späteren Einzelgenehmigung z.B. zu einer Zeile ein „Wirksambis“ Datum eingetragen wurde ist dieses nicht zu sehen).
Darstellung wie beim aktuellen Genehmigungsumfang.

4.6.2

Anzeige des Genehmigungsverlaufs

Der Genehmigungsverlauf einer Anlage enthält alle freigegebenen Einzelgenehmigungen und die dadurch
generierten Genehmigungsumfänge einer Anlage (sortiert sind die Zeilen nach den Freigabedaten der
Einzelgenehmigungen, der neueste Eintrag steht ganz oben).
Hier werden auch Einzelgenehmigungen berücksichtigt und angezeigt, die keinen neuen Genehmigungs
umfang erzeugen, wie beispielsweise der Feststellungsbescheid. In diesen Fällen bleibt die Spalte „Ge
nehmigungsumfang“ leer.
Die Einträge in der Liste sind verlinkt, sodass die verschiedenen Einträge (Einzelgenehmigungen und Ge
nehmigungsumfänge) aufgerufen und angesehen werden können.
Der Genehmigungsverlauf einer Anlage wird auf der Seite „Genehmigungsinformationen einer Anlage“
angezeigt (Zum Aufruf siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu einer Anlage).
Zu Inhalten und Aktionselementen
Genehmigungseinträge.
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Abbildung 219 Genehmigungsverlauf

Es werden die Bearbeitungsart der Einzelgenehmigung, die Geschäftszahl der Einzelgenehmigung, der
zugehörige Genehmigungsumfang, die freigebende Behörde sowie das Datum der Freigabe angezeigt.
Zusätzlich gibt es zwei Spalten in denen gekennzeichnet wird, ob in der Einzelgenehmigung Abfallarten
und/oder Grenzwerte betroffen sind (d.h. ob in dieser Einzelgenehmigung Abfallarten eingetra
gen/geändert und/oder Grenzwerte eingetragen/geändert wurden).
Analog zu den Berechtigungen können aus dem Genehmigungsverlauf historische Genehmigungsumfänge
und Einzelgenehmigungen angezeigt werden.

4.6.3

Anzeige einzelner Einzelgenehmigungen

Aus dem Genehmigungsverlauf können alle erfassten Einzelgenehmigungen aufgerufen werden.

Abbildung 220: Genehmigungsverlauf - Aufruf historische Einzelgenehmigung

Der Aufruf erfolgt durch Klick auf einen der Links in der Spalte „Bearbeitungsart“.
Dadurch öffnet sich die Einzelberechtigung im Lesemodus (entspricht der Kontrollseite bei der Freigabe siehe 4.2.4 Einzelgenehmigung freigeben)
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Abbildung 221: historische Einzelgenehmigung

Angezeigt werden die Kopfdaten der Einzelgenehmigung, die hinzugefügten, geänderten oder beendeten
Abfallarten (wenn vorhanden) und alle hinzugefügten, geänderten oder beendeten Grenzwerte (nach
Grenzwerttypen gegliedert, wenn vorhanden).

4.6.4

Anzeige der Gesamtsicht

In der Gesamtsicht werden (im Gegensatz zum Genehmigungsumfang) alle jemals erfassten Abfallarten
und Grenzwerte angezeigt, unabhängig davon, ob sie aktuell wirksam sind oder nicht.
Die Gesamtsicht kann aus dem Berechtigungs-/Genehmigungsumfang aufgerufen werden:

Abbildung 222: Genehmigungsumfang – Aufruf Gesamtsicht

Außerdem wird bei der Erstellung oder Bearbeitung einer Einzelberechtigung/-genehmigung immer in der
Gesamtsicht Abfallarten bzw. Grenzwerte gearbeitet (es werden also immer alle erfassten Zeilen zu Ab
fallarten oder Grenzwerten angezeigt, unabhängig davon wann sie wirksam sind/waren).
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4.6.4.1 Anzeige der Gesamtsicht Abfallarten
Zu den Inhalten und Aktionsmöglichkeiten der Gesamtsicht Abfallarten siehe 5.13 Gesamtsicht Abfallarten

4.6.4.2 Anzeige der Gesamtsicht Grenzwerte
Zu den Inhalten und Aktionsmöglichkeiten der Gesamtsicht Grenzwerte siehe 5.15 Gesamtsicht Grenz
werte

4.6.5

Anzeige der Kapazitäten

Die erfassten Kapazitäten einer Anlage werden auf der Seite „Genehmigungsinformationen einer Anlage“
angezeigt (Zum Aufruf siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu einer Anlage).
Zu Inhalten und Aktionselementen des Genehmigungsverlaufes siehe 3.5.2 Block Kapazitäten.

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Zeilen?
Alle bereits freigegebenen Zeilen werden in schwarzer Schrift angezeigt, alle noch nicht
freigegebenen Zeilen werden in roter Schrift angezeigt.
Zeilen die aktuell nicht mehr wirksam sind (weil sie beendet wurden) werden in grauer
Schrift dargestellt.

Auch die Erfassung neuer Einträge oder Bearbeitung bestehender Einträge ist von dieser Seite aus
möglich, siehe dazu auch 4.3 Kapazitäten eintragen.

4.6.6

Anzeige des rechtlichen Status

Die erfassten Einträge zum rechtlichen Anlagenstatus werden auf der Seite „Genehmigungsinformationen
einer Anlage“ angezeigt (Zum Aufruf siehe 3.5 Genehmigungsinformationen zu einer Anlage).
Zu Inhalten und Aktionselementen des Genehmigungsverlaufes siehe 3.5.3 Block Anlagenstatus.
Auch die Erfassung neuer Einträge oder Bearbeitung bestehender Einträge ist von dieser Seite aus
möglich, siehe dazu auch 4.4 Rechtlichen Anlagenstatus eintragen.
Der rechtliche Anlagenstatus wird außerdem in den Stammdaten in den Details der einzelnen Anlagen
angezeigt:
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Abbildung 223: eRAS Stammdaten - Block rechtlicher Anlagenstatus am Reiter Allgemein

4.7

Export von Berechtigungs oder Genehmigungsinhalten

Es können Einzelbescheide oder Berechtigungs/Genehmigungsumfänge, bzw. Gesamtsichten, exportiert
werden:


Export eines Einzelbescheids – siehe 4.7.1 Export eines Einzelbescheids



Export eines Umfangs bzw. einer Gesamtsicht – siehe 4.7.2 Export eines Umfangs bzw. einer Ge
samtsicht

Unabhängig davon was exportiert wird, wird die Erstellung des PDFs immer asynchron durchgeführt, d.h.
man ist bei der Bearbeitung nicht blockiert, sondern kann die Bescheidverwaltung normal weiterverwen
den – oder sogar aussteigen und später wieder kommen.
Alle gestarteten Aufträge können über die Toolbar abgerufen werden – siehe dazu 4.7.3 Gestartete Auf
träge.

4.7.1

Export eines Einzelbescheids

Der Export eines Einzelbescheids kann aus der Bearbeitungssicht eines Einzelbescheids oder nach Aufruf
eines historischen Bescheids aufgerufen werden (siehe dazu auch 4.5 Ansicht von Berechtigungen bzw.
4.6 Ansicht von Genehmigungsinhalten).
Der Aufruf erfolgt über die Toolbar:

Nach Aufruf wird das Formular zur Definition der Exportinhalte angezeigt:
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Abbildung 224: Formular Exportinhalte – Einzelbescheid

Details zum Formular siehe unterhalb. Nach Aufruf des Exportes wird ein Eintrag in der Liste der gestar
teten Aufträge ergänzt – über diese kann das erstellte PDF abgerufen werden – siehe dazu 4.7.3 Gestar
tete Aufträge.

Exportinhalt:
Hier kann gewählt werden, welche Bescheidinhalte im Export enthalten sein sollen.

Kommentare:
Hier kann definiert werden, ob die vorhandenen Kommentare exportiert werden sollen oder nicht.

Anhänge
Hier kann definiert werden, ob im Einzelbescheid hochgeladene Dateien in das PDF übernommen werden
sollen.

Zuordnungstabellen:
Im Normallfall werden in den Inhalten des Exportes (z.B. für Behandlungsverfahren oder Abfallarten) aus
Platzgründen nur die Codes bzw. Schlüsselnummern angeführt. Möchte man unterhalb der Bescheidinhal
te eine Referenztabelle mit den vollständigen Bezeichnungen ausgedruckt haben, so kann man das durch
Selektion der Checkbox erreichen.

4.7.2

Export eines Umfangs bzw. einer Gesamtsicht

Der Export eines Berechtigungs- bzw. Genehmigungsumfanges oder einer Gesamtsicht kann aufgerufen
werden aus der Ansicht des Umfangs bzw. der Gesamtsicht (siehe dazu auch 4.5 Ansicht von Berechti
gungen bzw. 4.6 Ansicht von Genehmigungsinhalten).
Der Aufruf erfolgt über die Toolbar:
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Abbildung 225: Toolbar - Aufruf des Exports eines Umfangs

Dadurch wird das Formular zur Definition der Exportinhalte geöffnet:

Abbildung 226: Formular Exportinhalte - Umfang bzw. Gesamtsicht

Details zum Formular siehe unterhalb. Nach Aufruf des Exportes wird ein Eintrag in der Liste der gestar
teten Aufträge ergänzt – über diese kann das erstellte PDF abgerufen werden – siehe dazu 4.7.3 Gestar
tete Aufträge.

Kommentare:
Hier kann definiert werden, ob die vorhandenen Kommentare exportiert werden sollen oder nicht.

Zuordnungstabellen:
Im Normallfall werden in den Inhalten des Exportes (z.B. für Behandlungsverfahren oder Abfallarten) aus
Platzgründen nur die Codes bzw. Schlüsselnummern angeführt. Möchte man unterhalb der Bescheidinhal
te eine Referenztabelle mit den vollständigen Bezeichnungen ausgedruckt haben, so kann man das durch
Selektion der Checkbox erreichen.

4.7.3

Gestartete Aufträge

Nach Aufruf des Exports (durch Auswahl des Buttons „Auswahl exportieren und zurück“) wird der Export
asynchron gestartet. Für den Anwender wird eine Hinweismeldung am Beginn der Seite aus der er den
Export aufgerufen hat angezeigt:

Abbildung 227: Hinweis auf gestartete Aufträge
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Die Liste der gestarteten Aufträge kann aus der Toolbar aufgerufen werden:

In der Liste werden alle Aufträge angezeigt, die durch den aktuellen Anwender gestartet wurden:

Abbildung 228: Liste der gestarteten Aufträge

Die exportierten Daten können durch Klick auf den Ergebnis-Eintrag der jeweiligen Zeile heruntergeladen
werden.
Die Einträge werden automatisch nach 30 Tagen entfernt. Sollen sie vorher entfernt werden um die Ta
belle übersichtlicher zu machen, können einzelne Zeilen durch das Löschen-Icon in der Aktionen-Spalte
entfernt werden.
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5 DETAILINFORMATION ZU DEN FORMULAREN UND EINZELSEITEN
5.1

Formular Allgemeine Bescheiddaten

Abbildung 229 Kopfdaten Funktionen

Berechtigungstyp
Nicht bearbeitbar. Dient dazu, auch im Formular den Typ des aktuell bearbeiteten Bescheides anzuzei
gen:





§24 Berechtigung
§25 Erlaubnis
§24a Erlaubnis
Anlagengenehmigung

Bearbeitungsart (*MUSS-Eingabe)
Die Bearbeitungsart gibt in der Regel die Art des Bescheides, bzw. der behördlichen Erledigung, an. Je
nach Auswahl dieses Feldes stehen unter Umständen unterschiedliche Felder innerhalb der KopfdatenSeite zur Verfügung:

Anzeige

Berechtigungen und
Genehmigungen

1. Änderungsgenehmigung – wesentliche Änderungen
Nur nur angezeigt bei Anlagengenehmigungen
Diese Bearbeitungsart wird verwendet, wenn der die erfasste Genehmigung ändernde Genehmi
gungsakt auf einer wesentlichen Änderung beruht.
AWG 2002: Erfassung der Änderungen an relevanten Inhalten von Genehmigungsbescheiden bei
wesentlichen Änderungen von ortsfesten Behandlungsanlagen, welche gem. § 37 Abs. 1 AWG
2002 genehmigungspflichtig sind.
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2. Änderungsgenehmigung
Nur nur angezeigt bei Anlagengenehmigungen
Diese Bearbeitungsart wird für die Eintragung von Genehmigungsakten verwendet, die eine er
fasste Genehmigung abändern - sofern nicht eine andere Behandlungsart wie z.B. „Änderungs
genehmigung - Wesentliche Änderungen“ zutrifft.
AWG 2002: Erfassung der Änderungen an relevanten Inhalten von Genehmigungsbescheiden,
bei Änderungen von ortsfesten Behandlungsanlagen, welche nicht als wesentliche Änderungen
(§ 37 Abs. 1) oder Anzeigen (§ 37 Abs. 4) zu erfassen sind.
Hinweis: Es handelt sich hier insbesondere um Änderungen, die nach einem vereinfachten Ge
nehmigungsverfahren zu genehmigen waren.

3. Ersterfassung
für personenbezogene Berechtigungen und Anlagengenehmigungen
Ist die initiale Zusammenfassung mehrerer Genehmigungsakte. Diese Bearbeitungsart kann
gewählt werden, wenn es sich um die erste Eintragung von Genehmigungsinhalten für die Anla
ge bzw. den Registrierten handelt und bereits mehrere Berechtigungen oder Genehmigungen
(z.B. der erste Genehmigungsbescheid und weitere Änderungsbescheide) vorhanden sind und
eine Einzelerfassung nicht gewünscht bzw. zu aufwändig ist. Natürlich ist es auch möglich diese
Berechtigungen/Genehmigungen jeweils einzeln als Einzelberechtigungen/-genehmigungen mit
unterschiedlichen Bearbeitungsarten zu erfassen.
Z.B. eine Anlage wurde vor dem 01.01.2006 genehmigt, am 01.02.2010 erfolgt eine wesentliche
Änderung – daraufhin wird die Anlagengenehmigung eingetragen: Es wird der Genehmigungs
umfang (inkl. der berücksichtigten wesentlichen Änderung) als Ersterfassung eingetragen (d.h.
Konsolidierung auf Basis der wesentlichen Änderung).
Für die Eintragung von Genehmigungen von Deponien wurde eine Stichtagslösung vereinbart,
die in den fachlichen Anleitungen z.B. „Fachliche Anleitung zur Eintragung von Genehmigungsin
halten von Bodenaushubdeponien in eRAS 8.1“ (veröffentlicht am EDM-Portal) beschrieben wird.

ACHTUNG:
Wenn beim ersten Eintragen nur ein einziger Bescheid erfasst werden soll, so darf diese Be
arbeitungsart nicht gewählt werden!
Außerdem darf sie beim weiteren Hinzufügen oder Ändern von Genehmigungen nicht mehr
gewählt werden.

Hinweis: Wenn die erste Eintragung auf Basis eines Feststellungbescheides erfolgt, bitte die
Bearbeitungsart „Feststellungsbescheid“ wählen.

4. Erstgenehmigung
Nur nur angezeigt bei Anlagengenehmigungen
Diese Bearbeitungsart wird bei Anlagen-Genehmigungen für die Eintragung des ersten Geneh
migungsbescheids verwendet – nicht zu verwechseln mit „Ersterfassung“, bei der mehrere vor
handene Genehmigungsbescheide einer Anlage gleichzeitig erfasst werden (s.o.).

Hinweis: Wenn die erste Eintragung auf Basis eines Feststellungbescheides erfolgt, bitte die
Bearbeitungsart „Feststellungsbescheid“ wählen.

5. Anzeige bzw. Anzeige (§24)
für personenbezogene Berechtigungen und Anlagengenehmigungen
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Diese Bearbeitungsart wird generell bei Berechtigungen nach §24 des AWG 2002 angewendet,
sofern nicht eine speziellere Bearbeitungsart zutrifft. Hier können nicht gefährliche Abfallarten
hinzugefügt, geändert oder entfernt werden. (Gleiches gilt entsprechend §25 Abs. 2 Z 5 für As
bestzement).
Diese Bearbeitungsart kann für die Erfassung von relevanten Genehmigungsinhalten die lediglich
anzuzeigen sind bzw. für die es allenfalls einen Kenntnisnahmebescheid gibt verwendet werden.
Darunter fällt auch die Anzeige der vorübergehenden Einstellung der Behandlung einer be
stimmten Abfallart oder die Wiederaufnahme dieser Tätigkeit.
Bsp. AWG 2002: Erfassung der Änderungen an relevanten Inhalten von Genehmigungsbeschei
den aufgrund von Maßnahmen, welche der Behörde aufgrund des § 37 Abs. 4 AWG 2002 ledig
lich anzuzeigen waren.
Hinweis: Sofern nicht eine Genehmigung beantragt wurde oder eine Genehmigungspflicht vorliegt
(§ 37 Abs. 5 bzw. § 37 Abs. 1 oder 3) werden insb. Anzeigen zur Durchführung der folgenden
Maßnahmen unter der Bearbeitungsart „Anzeige“ erfasst (sofern inhaltlich relevante Inhalte von
Genehmigungsbescheiden betroffen sind):


eine Änderung zur Anpassung an den Stand der Technik;



die Behandlung oder Lagerung zusätzlicher Abfallarten;



der Ersatz von Maschinen, Geräten oder Ausstattungen durch in den Auswirkungen
gleichartige Maschinen, Geräte oder Ausstattungen;



sonstige Änderungen, die nachteilige Auswirkungen auf den Menschen oder die Umwelt
haben können;



Anzeige der vorübergehenden Einstellung der Behandlung einer bestimmten Abfallart o
der die Wiederaufnahme dieser Tätigkeit;



Anmerkung: bei einer Unterbrechung des gesamten Betriebs, kann diese Bearbeitungsart
gewählt werden, falls der zugehörige Kenntnisnahmebescheid zur besseren Dokumenta
tion im eRAS hochgeladen werden soll, die Tatsache der Betriebsunterbrechung selbst
muss jedoch jedenfalls als rechtlicher Staus eingetragen werden;



sonstige Änderungen, die nach den gemäß § 38 mitanzuwendenden Vorschriften oder
nach dem Baurecht des jeweiligen Bundeslandes anzeigepflichtig sind;



Bei Auflassung der Behandlungsanlage oder eines Anlagenteils oder der Stilllegung der
Deponie oder eines Teilbereichs der Deponie ist die Bearbeitungsart "Anzeige" nur für
den Fall zu verwenden, falls der zugehörige Kenntnisnahmebescheid zur besseren Doku
mentation im eRAS hochgeladen werden soll, die Tatsache der Auflassung bzw. Stillle
gung selbst muss jedoch jedenfalls als rechtlicher Staus eingetragen werden.

Anmerkung:
der Verzicht auf das Recht, bestimmte genehmigte Abfallarten zu behandeln, oder die Ein
schränkung der genehmigten Kapazität ist nicht mittels Bearbeitungsart "Anzeige" sondern
mittels Bearbeitungsart „Einstellung/Erlöschen/Verzicht – dauerhaft“ vorzunehmen.

6. Einstellung/Erlöschen/Verzicht
Nur angezeigt bei Anlagengenehmigungen
Diese Bearbeitungsart wird bei einer dauerhaften Beendigung hinsichtlich relevanter Inhalte
der Anlagengenehmigung, wie zum Beispiel die dauerhafte Beendigung der Tätigkeit hinsichtlich
einzelner Abfallarten, verwendet. (z.B. Verzicht auf die Behandlung bestimmter Abfallarten in der
Anlage).

7. Einstellung/Erlöschen
Nur angezeigt für personenbezogene Berechtigungen
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Diese Bearbeitungsart wird gewählt, falls der Berechtigte die Sammlung oder Behandlung einer
oder mehrerer Abfallarten einstellt, oder falls die Berechtigung erlischt (vgl. § 27 Abs. 3).

8. Entzug
für personenbezogene Berechtigungen und Anlagengenehmigungen
Diese Bearbeitungsart wird gewählt, falls einem Registrierten die Berechtigung zum Sam
meln/Behandeln von Abfallarten entzogen wird. Wird diese Bearbeitungsart gewählt ist es im
Zuge der jeweiligen Einzelberechtigung nur möglich vorhandene Abfallarten zu entfernen.

9. Änderung durch Verordnung/ Änderung durch Rechtsvorschrift
für personenbezogene Berechtigungen und Anlagengenehmigungen
Für den Fall, dass Änderungen durch Verordnungen, wie beispielsweise die Zusammenlegung
von Abfallarten zu einer Schlüsselnummer oder Änderungen in der Gefährlichkeit einer Abfallart
oder neue Abfallannahmekriterien durch eine Verordnung bewirkt werden, sollen diese Änderun
gen automatisch über eine zentrale Stelle ablaufen.

10. Feststellungsbescheid
für personenbezogene Berechtigungen und Anlagengenehmigungen
Zu verwenden, wenn die Behörde mit Bescheid feststellt, welche Abfallarten von einer Genehmi
gung umfasst sind bzw. im Falle der Erlassung eines Feststellungsbescheides zur Darstellung der
Abfallarten, die der Berechtigte sammeln/behandeln darf.

ACHTUNG:
Bei der Erfassung eines Feststellungsbescheides muss bei der Eintragung des Stichtagsda
tums (bzw. des „Wirksam-von“ Datums der einzelnen Zeilen) darauf geachtet werden, dass
dasjenige Datum eingetragen wird ab dem die einzelnen Zeilen tatsächlich wirksam sind.
Wenn dieses Datum vor dem 01.01.2009 liegt, so kann auch der 01.01.2009 eingegeben
werden.

11. Änderungsgenehmigung – nachträgliche Auflagen
nur angezeigt bei Anlagengenehmigungen
Nachträgliche Auflagen können Ergänzungen (Nebenbestimmungen) bei vorhandenen Abfallar
ten, die Entfernung von Abfallarten, aber auch den „Ersatz“ von Abfallarten (z.B. einzelne Löse
mittel statt Lösemittelgemische) bzw. Änderungen und Neueinführung von Grenzwerten betref
fen. Nachträgliche Auflagen bedeuten eine Änderung einer Genehmigung die von der Behörde
initiiert worden ist – ohne Antragstellung des Anlageninhabers.

12. Fehlerkorrektur
Diese Bearbeitungsart dient ausschließlich dazu nachträgliche Korrekturen von bereits freigege
benen Zeilen zu ermöglichen! (Diese Bearbeitungsart ist NICHT zu verwenden, wenn ein fehler
hafter Bescheid durch einen neuen, korrekten abgeändert wird). Bei der beschriebenen Korrektur
fehlerhafter Eintragungen muss eine neue Einzelgenehmigung mit den fehlenden Daten eingetra
gen werden bzw. müssen innerhalb dieser Einzelgenehmigung die fehlerhaften Daten korrigiert
werden (d.h. es erfolgt keine rückwirkende Korrektur, sondern die Korrektur gilt ab Freigabe der
Einzelgenehmigung).

13. Erlaubnis (§24a)
nur angezeigt bei personenbezogenen Berechtigungen nach §24a
Diese Bearbeitungsart wird bei Bescheiden nach §24a des AWG 2002 in der geltenden Fassung
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angewendet. Je nach Bescheid können hier sowohl gefährliche als auch nicht gefährliche Abfallar
ten hinzugefügt, geändert oder entfernt werden.

14. Erlaubnis (§25)
nur angezeigt bei personenbezogenen Berechtigungen
Diese Bearbeitungsart wird bei Bescheiden nach §25 des AWG 2002 angewendet. Je nach Be
scheid können hier gefährliche Abfallarten hinzugefügt, geändert oder entfernt werden.

15. Nachträgliche Auflagen
nur angezeigt bei personenbezogenen Berechtigungen
Dieser Eintrag wird gewählt, wenn der Berechtigte im Nachhinein zusätzliche Auflagen bekommt,
die er einzuhalten hat.

16. Ruhendstellung von Tätigkeiten
nur angezeigt bei personenbezogenen Berechtigungen
Im Falle der Ruhendstellung der Tätigkeit stellt der Sammler/Behandler in der Regel seine ge
samte Tätigkeit für einen bestimmten Zeitraum ruhend. Es ist auswählbar, ob die Ruhendstellung
das Sammeln, Behandeln oder Beides betrifft.
Hinweis: Im Berechtigungsumfang wird der Status der Anlage / des Standorts / des Registrierten
nicht berücksichtigt, d.h. eine ev. Angabe des Ruhens einer Anlage auf Ebene der Anlage im e
RAS-Stammdatenbaum des S/B hat keine Auswirkungen auf den Berechtigungsumfang; ein Ru
hen der Tätigkeit muss manuell in den Berechtigungen erfasst werden. Da es möglich ist, wäh
rend der Ruhend-Phase die Dauer des Ruhens zu verlängern, ist das Eintragen des (vorläufigen)
„bis“ Datums nicht über ein eigenes Feld, sondern nur über den Kommentar möglich – bei Wie
deraufnahme der Tätigkeit muss auf alle Fälle eine neue Einzelberechtigung mit der Bearbei
tungsart „Wiederaufnahme“ eingetragen werden in der das tatsächliche Ende der Ruhendstellung
angegeben wird (siehe nächsten Punkt der Bearbeitungsarten).
Aktuell nicht berücksichtigt ist das automatische Erlöschen der Berechtigung nach einer RuhendPeriode von 24 Monaten. Für diesen Fall muss also eine weitere Einzelberechtigung mit der Bear
beitungsart „Erlöschen“ angelegt werden.

17. Wiederaufnahme von Tätigkeiten
nur angezeigt bei personenbezogenen Berechtigungen
Die Bearbeitungsart „Wiederaufnahme von Tätigkeiten“ dient dazu, die bestehende Ruhendstel
lung der Tätigkeit wieder aufzuheben.

ACHTUNG: Hinweis zur Eintragung von Genehmigungsinhalten/Abgrenzung zum rechtlichen
Anlagenstatus:
Nicht als „genehmigungsrelevante Eintragung“ sondern als rechtlicher Anlagestatus sind Fol
gende Tatsachen zu erfassen, die die gesamte Anlage betreffen:
- Auflassung/Stilllegung/Schließung einer Anlage (Status: Auflassung oder Stilllegung
angezeigt, Stillgelegt / aufgelassen, Behördlich geschlossen)
-

Unterbrechung des Betriebs (bzw. Wiederaufnahme des Betriebs) der Anlage (Unter
brechung des Betriebs angezeigt).

18. Erkenntnis
nur angezeigt bei personenbezogenen Berechtigungen
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Verfahrensart (optionale Eingabe)
Die Verfahrensart ist ein optionales Feld, das bei Bedarf genutzt werden kann.
Bei Anlagengenehmigungen werden folgende Einträge angeboten:
1. Anzeigeverfahren
Die Tätigkeit (Errichtung, Betrieb, Änderung einer Anlage) bedarf einer Anzeige aufgrund eines
Materienrechts; unabhängig davon, ob aufgrund des Materienrechts über die Anzeige mit Be
scheid abzusprechen ist oder nicht.
Beispiel: § 51 Abfallwirtschaftsgesetz 2002

2. Ordentliches Verfahren
Die Tätigkeit (Errichtung, Betrieb, Änderung einer Anlage) bedarf eines ordentlichen Genehmi
gungsverfahrens aufgrund eines Materienrechts.
Beispiel: § 37 (1) Abfallwirtschaftsgesetz 2002

3. Vereinfachtes Verfahren
Die Tätigkeit (Errichtung, Betrieb, Änderung einer Anlage) bedarf eines vereinfachten Verfahrens
aufgrund eines Materienrechts.
Beispiel: § 50 Abfallwirtschaftsgesetz 2002

Bei personenbezogenen Berechtigungen werden folgende Inhalte angeboten:
1. Anzeigeverfahren
2. Erlaubnisverfahren (default)

Wie kann man eine einmal erfasste Verfahrensart wieder zurücksetzen?
Hat man eine Verfahrensart eingetragen und möchte diese wieder herauslöschen, so wählt
man den Eintrag „keine Angabe“

Geschäftszahl (*MUSS-Eingabe)
In diesem Feld ist die Geschäftszahl des Bescheides in der für die Behörde üblichen Form einzutragen,
sodass die zugehörigen Bescheide im Aktenverwaltungssystem der Behörde aufgefunden werden können.
Im Falle einer Korrektur soll in diesem Feld die Geschäftszahl des korrigierten Bescheides angegeben
werden.
Sind mehrere Geschäftszahlen betroffen, so können diese auch (durch Beistrich getrennt) erfasst werden
– ist jedoch eine Darstellung im einzeiligen Feld nicht mehr möglich, so sind die zusätzlichen Geschäfts
zahlen im Kommentarfeld zu erfassen, bzw. ist in diesem Fall abzuwägen, ob nicht eine Einzelerfassung
praktikabler ist (damit später nachvollziehbar ist, welche Änderungen auf Grund welchen Bescheids er
fasst wurden).

Rechtsmaterie (*MUSS-Eingabe)
Anzugeben ist die Hauptrechtsmaterie, sind weitere Rechtsmaterien betroffen, so können diese im Block
„Weitere Rechtsmaterien“ angegeben werden (siehe 4.1.1.2 Weitere Rechtsmaterien).
Beispiel: Bei der Genehmigung einer Deponie wird als Hauptrechtsmaterie das Abfallwirtschaftsgesetz
2002 angegeben und als weitere Rechtsmaterie das Wasserrechtsgesetz 1959
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Datum des Genehmigungsbescheides (*MUSS-Eingabe)
Anzugeben ist das Datum des erfassten Bescheides.

Stichtag (*MUSS-Eingabe)
Das hier eingetragene Datum wird verwendet zum Vorbefüllen des Wirksamkeitsdatums einer Eintragung
bei den genehmigten Abfallarten und/oder Grenzwerten. Das konkrete Wirksamkeitsdatum der einzelnen
Zeilen kann bei Bedarf (wenn im Bescheid so genehmigt) jedoch geändert werden. In der Regel ist das
Stichtagsdatum das Datum der Rechtskraft des Bescheides (i.d.R. Zustelldatum + Berufungsfrist, sofern
keine Berufung eingebracht wird), in einzelnen Fällen kann der Bescheid aber auch ein davon abweichen
des Wirksamkeitsdatum für einzelne Bestimmungen (z.B. genehmigte Abfallarten) enthalten.

Anmerkung:
Da das Stichtagsdatum bei allen hinzugefügten oder geänderten Zeilen der Einzelberechti
gung/-genehmigung vorbefüllt wird, macht es Sinn, dieses so zu wählen, dass es bei mög
lichst wenigen dieser Zeilen korrigiert werden muss. Es sollte also das Stichtagsdatum einge
tragen werden, das für die Mehrzahl der Zeilen gültig ist.

Datumseingabe im Format: TT.MM.JJJJ oder T.M.JJJJ..
Welches Datum angegeben werden soll ist teilweise abhängig von der Bearbeitungsart. Im Normalfall
wird das Datum der Rechtskraft (z.B. Zustelldatum) eingetragen; die Berechtigung/Genehmigung kann
auch ein eigenes (späteres) Wirksamkeitsdatum enthalten.

Anmerkung:
Ist das Datum der Rechtskraft nicht exakt bekannt, kann auch ein ungefähres Datum erfasst
werden (Bescheiddatum + 5 Wochen).

Bei folgenden Bearbeitungsarten wird das Stichtagsdatum abweichend davon gesetzt:
Bearbeitungsart

i.d.R. anzugebendes Datum

Ersterfassung

Datum der Rechtskraft oder Rechtswirksamkeit des
jüngsten erfassten Bescheides (für Deponien mit einer
Erstgenehmigung vor dem 01.07.2009: Stichtagslö
sung)

Erstgenehmigung

Datum der Rechtskraft (z.B. Zustelldatum); die Ge
nehmigung kann auch ein eigenes (späteres) Wirk
samkeitsdatum enthalten (für Deponien mit einer
Erstgenehmigung vor dem 01.07.2009: Stichtagslö
sung)

Anzeige

Datum des Einlangens der Anzeige oder eines in der
Anzeige enthaltenen (späteren) Datums oder – sofern
ein behördlicher Bescheid erforderlich ist – Datum der
Rechtskraft oder Rechtswirksamkeit des Bescheides

Einstellung/Erlöschen/Verzicht - dau
erhaft

Datum des Einlangens der Anzeige oder eines in der
Anzeige enthaltenen (späteren) Datums
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Bearbeitungsart

i.d.R. anzugebendes Datum

Änderung durch Verordnung

Datum des Inkrafttretens der Verordnung oder Datum
nach Maßgabe einer Übergangsbestimmung

Feststellungsbescheid

Datum ab dem die einzelnen Zeilen tatsächlich wirk
sam sind. Wenn dieses Datum vor dem 01.01.2009
liegt, so kann auch der 01.01.2009 eingegeben wer
den.

Korrektur

Datum der Rechtswirksamkeit der korrigierten Einzel
berechtigung/-genehmigung.

Tabelle 4: Zuordnung Bearbeitungsart - Stichtag

Bescheidausstellende Behörde
Dieses Feld wird für Behördenbenutzer initial automatisch je nach angemeldetem Anwender befüllt. Es ist
jedoch möglich den gesetzten Wert zu ändern, indem aus der Liste die korrekte Behörde ausgewählt
wird.

5.2

Formular weitere Rechtsmaterien

Abbildung 230: Formular weitere Rechtsmaterien

Rechtsmaterie (*MUSS-Eingabe)
Hier kann die relevante Rechtsmaterie selektiert werden – ist der gewünschte Eintrag nicht vorhanden,
kann „sonstige Rechtsmaterie“ ausgewählt werden – dadurch wird das Feld „manuelle Eingabe der
Rechtsmaterie“ aktiviert.

Manuelle Eingabe der Rechtsmaterie
Nur aktiviert, wenn sonstige Rechtsmaterie in der Auswahlliste selektiert wurde.
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5.3

Formular Links zu anderen Systemen

Abbildung 231: Formular Links zu anderen Systemen

Link (*MUSS-Eingabe)
Hier kann ein Link zu einem beliebigen anderen System erfasst werden um zu einem späteren Zeitpunkt
(wenn Zugriffsberechtigungen auf das externe System vorhanden sind) einfach auf die Daten zugreifen
zu können.

Anmerkung
Hier kann beschrieben werden worauf der Link verweist (also auf welches System bzw. auf welches kon
krete Objekt in dem externen System).

5.4

Formular Kommentar

Abbildung 232: Formular Kommentar

Thema:
Hier kann ein Thema angegeben werden zu dem der Kommentar erfasst wird – dies ist insbesondere hilf
reich, wenn mehrere Kommentare angelegt werden bzw. in einem Kommentar viel Text geschrieben
wird.

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 168 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Autor:
Der Autor wird automatisch beim Anlegen bzw. Bearbeiten eines Kommentars gespeichert und ist nicht
änderbar.

Inhalt:
Hier kann der eigentliche Kommentartext erfasst werden.

Leserecht für:
Hier kann der Autor des Kommentars bestimmen, für wen der Kommentar sichtbar sein soll.
Die Checkbox für „Behörde“ ist dabei immer selektiert und nicht abwählbar.
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
Bei personenbezogenen Berechtigungen:




Behörde
Berechtigungsinhaber
Öffentlichkeit

Bei anlagenbezogenen Genehmigungen:




5.5

Behörde
Anlageninhaber
Gutachter (Deponieaufsichtsorgan)

Formular Gegenstand

Abbildung 233: Formular Gegenstand

Betreff des Bescheides (z.B. im Aktensystem):
Hier kann der Betreff des Bescheides erfasst werden – oder eine kurze Zusammenfassung der Bescheid
inhalte in einer strukturierten Form.
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Durch Angabe dieser Informationen kann in Übersichtslisten schon relativ einfach auf den Inhalt ge
schlossen werden oder sogar danach gefiltert werden ohne dass der gesamte Bescheid geöffnet/gelesen
werden muss.

Gegenstand, relevante Bescheidinhalte <Zeilenumbruch> (z.B. 1.Absatz bzw. Übersicht
über die Bescheidinhalte)
Auch dieses Eingabefeld dient dazu den Inhalt des Bescheides kurz zu beschreiben – bietet jedoch etwas
mehr Platz und deshalb auch die Möglichkeit etwas mehr ins Detail zu gehen als beim Betreff.

Das beiliegende Dokument/die beiliegenden Dokumente ist/sind als IPPC Bescheid(-teile)
zu veröffentlichen.
Über diese Checkbox wird angegeben, dass das zu dem Bescheideintrag hochgeladene Dokument als
IPPC-Bescheid(teil) veröffentlicht werden soll.

Bei dem/den beiliegenden Dokument(en) handelt es sich um einen UVP-Bescheid.
Über diese Checkbox wird angegeben, dass das zu dem Bescheideintrag hochgeladene Dokument als
UVP-Bescheid veröffentlicht werden soll.

5.6

Formular Details Bescheidinhalte

Abbildung 234: Formular Details Bescheidinhalte
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Dieses Formular dient dazu konkrete Bescheidinhalte strukturiert zu erfassen – wie zum Beispiel Aufla
gen, Kontrollvorgaben oder andere Inhalte, die man schnell wieder auffinden möchte oder zu denen man
Termine setzen möchte.

Titel
Hier kann dem erfassten Inhalte/Absatz ein Titel gegeben werden – damit man ihn in der Tabelle einfach
wieder finden kann.

Absatznummer
Diese Angabe dient dazu den eingetragenen Inhalt schnell im Dokument (d.h. im zugrunde liegenden Be
scheid) wiederzufinden. Angegeben werden könnte also z.B. eine Seite, eine Absatznummer und/oder ein
Paragraph bzw. eine Überschrift.

Inhalt
Hier kann der konkrete Inhalt, den man übernehmen will eingetragen oder durch kopieren übernommen
werden.

Block „Termine und Fristen“
Hier können Termine und Fristen gesetzt werden, die dann über den EBB an das jeweilige Team übermit
telt werden.
Termin hinzufügen

Es können über den Button
neue Termine hinzugefügt werden – durch diesen
wird das Formular Terminerfassung geöffnet – siehe 5.7 Formular Terminerfassung.
Bereits erfasste Termine können durch das Bearbeiten-Icon (
) in der jeweiligen Zeile geändert werden
(dadurch öffnet sich wieder das oben genannte Formular, vorbefüllt mit den aktuellen Daten) und durch
das Löschen-Icon (

) in der jeweiligen Zeile entfernt werden.

Block „Absatz bezieht sich auf folgende Anlagen“
Hier können Anlagen angegeben werden für die der Absatz relevant ist (damit derselbe Absatz eines Be
scheides nicht für mehrere Anlagen getrennt erfasst werden muss).
Anlagenzuordnung hinzufügen

Es können über den Button
neue Termine hinzugefügt werden – durch
diesen wird das Formular Auswahl Anlagen geöffnet – siehe 5.8 Auswahl Anlagen.
Bereits ausgewählte Anlagen können durch das Löschen-Icon (
den.
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5.7

Formular Terminerfassung

Abbildung 235: Formular Terminerfassung

Termin bzw. Fristende
Hier kann der konkrete Termin bzw. das Fristende eingegeben werden – entweder durch manuelle Ein
gabe im Format TT.MM.JJJJ oder durch Auswahl über das Kalender-Icon neben dem Eingabefeld.
Zusätzlich können in der Tabelle unterhalb des Eingabefeldes beliebig viele Erinnerungen definiert wer
den.
Je Zeile wird bei der Freigabe ein Termin an den EBB für das ausgewählte Team übermittelt – damit er
scheint der Eintrag im Arbeitsvorrat des Teams mit dem erfassten Termin, dem Erinnerungsdatum und
dem eingetragenen Erinnerungstext.
Die Tabelle kann direkt im Inline-Editing bearbeitet werden, sobald eine Zeile ausgefüllt wird, wird unten
an der Tabelle eine weitere leere Zeile hinzugefügt.
Bereits erfasste Zeilen können über das Löschen-Icon in der ersten Spalte der jeweiligen Zeile wieder
entfernt werden.

Anmerkung
Hier kann eine Anmerkung für den Termin eingetragen werden.

Erinnerungen
Erinnerung hinzufügen

Es können über den Button
neue Erinnerungen hinzugefügt werden – durch ei
nen Klick auf den Button wird eine neue Erinnerungszeile angelegt, in der folgende Angaben zur Erinne
rung angegeben werden müssen:


Erinnerung
Spalte der Tabelle für Erinnerungstermine.
Eingetragen wird hier ein Datum, das vor dem Termin liegt und an dem man an den Termin erin
nert werden möchte. Syntax TT.MM.JJJJ



Team
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Spalte der Tabelle für Erinnerungstermine.
Hier kann das Team ausgewählt werden für das der Termin gilt – aktuell werden hier nur Teams
des eintragenden Benutzers angeboten – es ist also nicht möglich Termine für „fremde“ Teams
zu setzen.


Erinnerungstext
Spalte der Tabelle für Erinnerungstermine.
Der hier eingetragene Text wird im EBB für den Termin angezeigt, sollte also eine kurze Be
schreibung enthalten wofür der Termin bzw. die Erinnerung gilt.

Bereits erfasste Erinnerungen können durch das Löschen-Icon (
fernt werden.

5.8

) in der jeweiligen Zeile wieder ent

Auswahl Anlagen

Abbildung 236: Auswahl Anlagen

In diesem Formular können beliebig viele Anlagen selektiert werden – das passiert durch Klick auf die
Checkboxen in den relevanten Anlagenzeilen.
Sind alle benötigten Anlagen selektiert, werden diese durch den Button
lar übernommen aus dem die Auswahl aufgerufen wurde.
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5.9

Auswahl Vorlage Abfallart

Abbildung 237: Auswahl der Vorlage – Abfallart

Alle eingegebenen Filterkriterien müssen erfüllt sein, damit eine Vorlage in der Ergebnisliste aufscheint
Initial werden alle vorhandenen Vorlagen angezeigt – um diese Liste zu Filtern müssen Filterkriterien er
fasst und danach der Button
siehe 5.9.1 Filtermöglichkeiten.

Suchen

geklickt werden – Filtermöglichkeiten und Ergebnisliste

Hinweis: Durch Auswahl des Links/Buttons „Suchkriterien zurücksetzen“ kann jederzeit der
Initialzustand – also die vollständige Liste der Vorlagen – wiederhergestellt werden.

Übernommen werden die Inhalte einer Vorlage durch Auswahl der Zeile und Klick auf den Button
Vorlage laden

unterhalb der Ergebnisliste. Es können auch mehrere Vorlagen markiert und gleich
zeitig übernommen werden.

5.9.1

Filtermöglichkeiten

Vorlagenname:
der eingegebener Text wird vorne und hinten mit * ergänzt und im Vorlagennamen gesucht

Speicherdatum von/bis:
schränkt die Vorlagen nach dem Speicherdatum ein

Speichernder Anwender:
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Filtert nach Vorlagen, die von einem bestimmten Anwender gespeichert wurden (Anmerkung: es handelt
sich nur um eine Textsuche, Namensänderungen werden nicht berücksichtigt)

Ergebnisliste:
Zu jeder Vorlage werden der Vorlagenname, das Speicherdatum und der Anwender, der die Vorlage ge
speichert hat angezeigt.
Jede Vorlage kann durch das Icon in der Aktionenspalte geöffnet werden – dadurch werden die in der
Vorlage gespeicherten Abfallarten-Zeilen inkl. aller vorhandener Attribute angezeigt – siehe dazu 5.9.2
Seite Vorlage anzeigen.

5.9.2

Seite Vorlage anzeigen - Abfallarten

Abbildung 238: Vorlage anzeigen

Durch Klick auf den Zurück-Button kann die Vorlagen-Anzeige geschlossen und wieder zur Ergebnisliste
der Vorlagen gewechselt werden.

5.10 Auswahl Vorlage Grenzwerte
Anzeige und Funktionalität siehe 5.9 Auswahl Vorlage Abfallart

Übernommen werden die Inhalte einer Vorlage durch Auswahl der Zeile und Klick auf den Button
Vorlage laden

unterhalb der Ergebnisliste. Es können auch mehrere Vorlagen markiert und gleich
zeitig übernommen werden.

Hinweis: gibt es eine Zeile mit den exakt selben Inhalten, so wird sie nicht übernommen,
sondern übersprungen.
Definition exakt selbe Inhalte:
a. Gleicher Parameter inkl. Einheit
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b. Gleiche Min- und Max-Werte
c.

Gleiche Nebenbestimmungen (Material, Abhängigkeit, Bezug, Behandlungsverfahren und
sonstige Nebenbestimmung)

d. Quelle und Alternativ-NB werden nicht berücksichtigt bei der Prüfung

5.10.1 Seite Vorlage anzeigen - Grenzwerte

Abbildung 239: Vorlage anzeigen

Durch Klick auf den Zurück-Button kann die Vorlagen-Anzeige geschlossen werden und wieder zur Ergeb
nisliste der Vorlagen gewechselt werden.

5.11 Berechtigungsumfang
Es werden 2 Blöcke angezeigt:


Filter (siehe zu den angebotenen Filtermöglichkeiten 5.11.1 Filtermöglichkeiten Abfallarten)



Tabelle der genehmigten Abfallarten (siehe 5.11.2 Tabelle der genehmigten Abfallarten)

Abbildung 240: Berechtigungsumfang

Aus dem Berechtigungsumfang kann auf die Gesamtsicht gewechselt werden (siehe 4.5.4 Anzeige der
Gesamtsicht Abfallarten)

5.11.1 Filtermöglichkeiten Abfallarten
Alle eingetragenen Kriterien werden UND-verknüpft, müssen also alle erfüllt sein, damit eine Zeile ange
zeigt wird.
Für alle Filterkriterien gilt: Es kann genau ein Filterkriterium pro Feld eingegeben/selektiert werden, d.h.
es ist nicht möglich z.B. nach mehreren Schlüsselnummern gleichzeitig zu filtern.
Gefiltert wird die angezeigte Tabelle der Abfallarten wenn der Button
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Soll die Tabelle auf den initialen (also ungefilterten) Zustand zurückgesetzt werden, muss der Link „Zu
rücksetzen“ gewählt werden.

Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Schlüsselnummer
Eingegeben werden kann die Schlüsselnummer (max. 5-stellig numerisch) und eventuell ein 2-stelliger
Spezifizierungscode.
Es sind verschiedene Notationen der Kombination Schlüsselnummer und Spezifizierung erlaubt (11102,
1110277, 11102 77, 11102-77, 11102/77).
Als Wildcard kann der Stern am Ende der Eingabe verwendet werden – dieser wird automatisch ergänzt,
wenn weniger als 5 Zeichen eingegeben wurden und der Anwender selber keinen * angegeben hat.
Gefiltert wird dann nach allen Zeilen deren Schlüsselnummer ggf. inkl. angegebener Spezifizierung dem
Suchkriterium entspricht.

Spezifizierung
Eingegeben werden kann die Spezifizierung (max. 2-stellig numerisch).
Als Wildcard kann der Stern am Beginn oder Ende der Eingabe verwendet werden.
Es wird keine Wildcard automatisch ergänzt.
Gefiltert wird dann nach allen Zeilen deren Spezifizierung dem Suchkriterium entspricht.

Abfallarttext
Der eingegebene Text wird zuerst in die Suchterme zerlegt (alle durch Leerzeichen getrennten Texte
werden einzeln gesucht) und diese werden dann einzeln mit Wildcards ergänzt:





Vor und nach dem vom Anwender eingegebenen Text wird die Wildcard für beliebig viele Zeichen
(*) ergänzt.
automatische Wildcards werden auch ergänzt, wenn der Anwender den Text unter Hochkomma
stellt – dann aber nur direkt vor und direkt nach dem Hochkomma (z.B. „öl kontaminiert“ wird zu
*“ öl kontaminiert“*
Hat der Anwender selbst schon ein oder mehrere Wildcards verwendet werden keine Wildcards
automatisch ergänzt.

Beispiel: Eingabe von „öl kontaminiert*“ bedeutet zunächst eine Zerlegung in die Suchterme: „öl“ und
„kontaminiert*“, der erste Suchterm wird dann ergänzt auf „*öl*“ der zweite jedoch nicht, da schon eine
Wildcard vorhanden ist. Gesucht wird also schlussendlich:
„*öl*“ UND „kontaminiert*“
Wildcards sind nur am Anfang oder am Ende von Suchtermen.
Eine exakte Suche ist durch Eingabe von Hochkomma möglich (auch in Kombination mit zusätzlichem
Text/Wildcards)
Text in Hochkommata kann auch mit zusätzlichen Suchtermen kombiniert werden, wenn in dem Feld
prinzipiell Mehrfacheingaben möglich sind:
Beispiel „verunreinigte Mineralfaserabfälle“ stabilisiert => sucht *„ verunreinigte Mineralfaserabfälle“*
UND *stabilisiert* in einem Datensatz.
Angezeigt werden alle Zeilen deren Inhalt der Spalte Bezeichnung den Suchkriterien entspricht.
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GTIN
Filtert nach Zeilen, in denen die Abfallart der GTIN entspricht.

Gefährlichkeit
Für die Gefährlichkeit angezeigt wird eine Auswahlliste mit folgenden Einträgen:





Keine Einschränkung (initial selektiert):
Es wird die Gesamtmenge der Zeilen angezeigt
Nur gefährliche:
Es werden alle Zeilen eingeblendet, deren Abfallart gefährlich (g) oder gefährlich nicht ausstufbar
(gn) ist
Nur nicht gefährliche:
Es werden alle Zeilen eingeblendet, deren Abfallart nicht gefährlich ist (=ng bzw. leer)

Tätigkeit
Nur bei personenbezogenen Berechtigungen angeboten
Angeboten wird eine Auswahlliste mit folgenden Einträgen:








Keine Einschränkung (initial selektiert):
Es wird die Gesamtmenge der Zeilen angezeigt
Sammlung selektiert:
Es werden alle Zeilen eingeblendet, bei denen Sammlung selektiert ist (unabhängig davon, ob
Behandlung ebenfalls selektiert ist)
Behandlung selektiert:
Es werden alle Zeilen eingeblendet, bei denen Behandlung selektiert ist (unabhängig davon, ob
Sammlung ebenfalls selektiert ist)
Sammlung und Behandlung:
Es werden alle Zeilen eingeblendet bei denen Sammlung und Behandlung selektiert sind
Keine Tätigkeit selektiert:
Es werden nur Zeilen angezeigt, bei denen keine Tätigkeit selektiert ist

Einschränkung der Behandlung
Nur angeboten wenn bei Tätigkeit „Behandlung“ selektiert ist, bzw. bei anlagenbezogenen Genehmigun
gen.
Angeboten wird eine Checkbox:


„Nur innerbetrieblich“

Default: nicht selektiert
Wenn die Checkbox selektiert ist, wird nach Zeilen gefiltert in denen die innerbetriebliche Behandlung se
lektiert ist; ist sie nicht selektiert, wird das Kriterium beim Filter nicht berücksichtigt.

R/D-Verfahren
Angeboten werden alle Behandlungsverfahren zu denen Einträge existieren (es werden alle Zeilen unab
hängig von ihrem Status berücksichtigt, d.h. auch bereits beendete Zeilen).
Existieren Einträge ohne Nebenbestimmung R/D-Verfahren, so wird außerdem der Eintrag „kein R/D Ver
fahren eingetragen“ angeboten.
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Filtert nach Zeilen, in denen das selektierte Behandlungsverfahren als Nebenbestimmung angegeben ist.

Anlage
Nur bei personenbezogenen Berechtigungen.
Angezeigt werden alle Anlagen des Registrierten zu denen Einträge existieren (es werden alle Zeilen un
abhängig von ihrem Status berücksichtigt, d.h. auch bereits beendete Zeilen).
Existieren Einträge ohne Nebenbestimmung Anlagen, so wird ein zusätzlicher Eintrag „keine Anlage ein
getragen“ angeboten werden.
Filtert nach Zeilen, in denen die selektierte Anlagen-GLN als Nebenbestimmung angegeben ist.

Einzelgenehmigung
Angezeigt werden alle Geschäftszahlen, zu denen Abfallartzeilen existieren.
Es kann genau eine Geschäftszahl selektiert werden
Filtert nach Zeilen, die im Eintrag mit der angegebenen Geschäftszahl angelegt oder beendet wurden.

Ruhendstellungen
Für alle Auswahlmöglichkeiten relevant sind nur Ruhendstellungen, die bei den einzelnen Zeilen eingetra
gen sind (also keine Ruhendstellungen der Tätigkeit)
o
o

o
o
o

Keine Einschränkung: das Kriterium wird beim Filter nicht berücksichtigt.
Nur aktuell ruhende: Es wird nach Zeilen gefiltert die zum Tagesdatum (bzw. Zum Stichtagsdatum bei
der Bearbeitung der Einzelberechtigung) ruhend gestellt sind; (d.h. es existiert mind. eine Ru
hendstellung zur Zeile, die in der Vergangenheit beginnt und entweder zukünftig beendet wird oder
deren Ende noch nicht erfasst ist)
Ausblenden ruhender Einträge: Es wird nach Zeilen gefiltert die zum Tagesdatum (bzw. um Stich
tagsdatum bei der Bearbeitung der Einzelberechtigung) nicht ruhend gestellt sind
Einträge mit Ruhendstellung ohne Endedatum: Es wird nach Zeilen gefiltert, die mind. eine Ru
hendstellung ohne eingetragenes Ende der Ruhendstellung besitzen
Ausblenden von Einträgen mit Ruhendstellung ohne Endedatum: es werden nur Zeilen angezeigt, bei
denen keine offenen Ruhendstellungen existieren (die also entweder gar keine Ruhendstellungen
eingetragen haben oder nur Ruhendstellungen mit Beginn und Ende)

5.11.2 Tabelle der genehmigten Abfallarten
Es ist nicht möglich die Tabelle zu sortieren, da durch das Anbieten der Filter eine einfachere Möglichkeit
zur Auffindung von Inhalten angeboten wird.

Ruhend
Icon für Ruhendstellung
Icon wird nur angezeigt, wenn die Schlüsselnummer aktuell ruhend gestellt ist (es gilt immer das aktuelle
Tagesdatum beim Öffnen des Umfanges als Referenzdatum)
Als Tooltipp werden alle Ruhendstellungszeiträume der Zeile angezeigt.
Ruhendstellung wird nur angezeigt, wenn die Zeile selbst ruhend gestellt wurde. Wurde Sammlung
und/oder Behandlung als Tätigkeit ruhend gestellt, so wird die Zeile selbst nicht als „ruhend“ markiert,
sondern nur die einzelne Tätigkeit!
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Schl.-Nr. (=Abfallschlüsselnummer)
Schlüsselnummer der Abfallart für die die Zeile gilt

Spez. (=Spezifizierung)
Spezifizierung der Abfallart für die die Zeile gilt (hat die Abfallart keine Spezifizierung, so bleibt die Zeile
leer).

Gef.
Angabe, ob es sich um eine gefährliche oder nicht gefährliche Abfallart handelt; Information kommt aus
der Zuordnungstabelle Abfallverzeichnis, Spalte „Abfall-Gefährlichkeit und Ausstufbarkeit: Kürzel“
Kürzel in
der
Zu
ordnungs
tabelle

In der Spalte anzuzei
gendes Kürzel

g

g (Tooltipp: „gefährlich“)

- (leer)

- (leer, kein Tooltipp)

gn

g (Tooltipp: „gefährlich“)

Bezeichnung
Bezeichnung der Schlüsselnummer und Spezifizierung

Wirksam von
Beginn der Wirksamkeit der Zeile.

Wirksam bis
Ende der Wirksamkeit der Zeile bzw. leer, wenn kein Wirksamkeitsende erfasst wurde.

S (= Sammlertätigkeit)
Nur bei personenbezogenen Berechtigungen
Markiert, wenn die Abfallart gesammelt werden darf
Wurde die Sammler-Tätigkeit ruhend gestellt und in der Zeile ist die Sammlung selektiert, so wird die Zei
le selbst nicht als „ruhend“ markiert, sondern nur die einzelne Tätigkeit: d.h. es wird das Icon für die Ru
hendstellung in der Sammler-Tätigkeitsspalte angezeigt und als Tooltipp werden die Datumsangaben der
Ruhendstellung (der Tätigkeit) angezeigt werden.
Bei mehreren Ruhendstellungen der Sammler-Tätigkeit werden alle Ruhend-Zeiträume untereinander an
gezeigt.

B (= Behandlertätigkeit)
Nur bei personenbezogenen Berechtigungen
Markiert, wenn die Abfallart behandelt werden darf.
Wenn die Abfallart nur innerbetrieblich behandelt werden darf, wird „nur ib“ angezeigt (Tooltipp: nur in
nerbetriebliche Behandlung)
Wurde die Behandler-Tätigkeit ruhend gestellt und in der Zeile ist die Behandlung selektiert so wird die
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Zeile selbst nicht als „ruhend“ markiert, sondern nur die einzelne Tätigkeit: d.h. es wird das Icon für die
Ruhendstellung in der Behandler-Tätigkeitsspalte angezeigt und als Tooltipp müssen die Datumsangaben
der Ruhendstellung angezeigt werden.
Bei mehreren Ruhendstellungen der Sammler-Tätigkeit werden alle Ruhend-Zeiträume untereinander an
gezeigt.

I (= innerbetriebliche Behandlung)
Nur bei Genehmigungen
Markiert, wenn bei anlagenbezogenen Genehmigungen eine Abfallart nur innerbetrieblich behandelt wer
den darf
Anmerkung: Spalte wird bei personenbezogenen Berechtigungen gestrichen (innerbetriebliche Behand
lung wird als Einschränkung in der Behandler-Spalte angezeigt).

Anlage
Nur bei personenbezogenen Berechtigungen
Angezeigt werden die GLNs aller der Abfallartzeile zugeordneten Anlagen getrennt durch Komma.

R/D-Verf. (= Abfallbehandlungsverfahren)
Angezeigt werden alle der Abfallart zugeordneten Behandlungsverfahren-Codes, durch Komma getrennt.

Kont.-gr. (= Kontaminationsgruppe)
Alle der Abfallart-Zeile zugewiesenen Kontaminationsgruppen, durch Komma getrennt.

n.Ausstufg. (= nach Ausstufung)
Nur bei Genehmigungen
In dieser Spalte angezeigt werden alle Schlüsselnummern, die laut Abfallverzeichnisverordnung (Zuord
nungstabelle Spezifizierte Abfallarten gemäß Österreichischer Abfallverzeichnisverordnung und ÖNORM
S2100) nach der Ausstufung unter der Schlüsselnummer der Zeile behandelt werden dürfen
Bsp.: In der Zeile der Schlüsselnummer 17212 steht in der Spalte „nach Ausstufung“ die Schlüsselnum
mer 17217, das bedeutet, dass Abfall, der mit Schlüsselnummer 17217 (gefährlich) übernommen und
ausgestuft wurde danach mit 17212 (nicht gefährlich) behandelt werden kann.
Existiert keine Abfallart in der die Schlüsselnummer der Zeile als zugehörige Schlüsselnummer nach Aus
stufung angegeben ist, bleibt die Spalte leer.

Sonstige Nebenbestimmungen
Eingetragene sonstige Nebenbestimmung, es werden nur die ersten 40 Zeichen angezeigt, danach „…“ –
der vollständige Text wird im Tooltipp angezeigt.

Kommentar
Eingetragene Kommentare, in folgender Syntax:
<Thema>: <Inhalt> (<Autor>, <Speicherdatum>)
Zusätzlich wird bei Kommentaren, bei denen für die Leseberechtigung nicht alle verfügbaren Checkboxen
selektiert wurden in der Klammer angezeigt wer sie sehen darf.
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Existiert mehr als ein Kommentar, so werden die einzelnen Kommentare durch Zeilenumbruch getrennt.
Es werden im eingeklappten Zustand nur die ersten 40 Zeichen angezeigt, danach „…“ – der vollständige
Text wird im Tooltipp und im ausgeklappten Zustand angezeigt.
Es werden nur Kommentare angezeigt, die der Anwender auch sehen darf:
Leserecht haben alle Benutzer von Anwendergruppen die im Kommentar selber selektiert sind (Behörde,
Berechtigungs-/Genehmigungsinhaber, Gutachter/DAO und Öffentlichkeit), wobei die Option „Gutach
ter/DAO“ bedeutet, dass es sich um einen Benutzer eines Registrierten mit einer Gutachter-Tätigkeit
handelt. Zusätzlich hat der Autor des Kommentars immer Zugriff auf den selber erstellten Kommentar.

Einzelberechtigung (bei Berechtigungen) / Einzelgenehmigung (bei Genehmigungen)
GZ der Einzelgenehmigung in der die Zeile erstellt wurde. Ist die Zeile bereits beendet, dann zusätzlich
(nach einem Zeilenumbruch) die Geschäftszahl in der sie beendet wurde.

GTIN
GTIN der Abfallart der Zeile

5.12 Berechtigungsverlauf
Der Berechtigungssverlauf enthält alle erfassten Einzelberechtigungen in chronologischer Reihenfolge
(sortiert nach dem Freigabedatum) und alle daraus konsolidierten Berechtigungsumfänge.
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Abbildung 241: Berechtigungsverlauf

Es wird jeweils eine eigene Liste für §24, §25 und §24a Einträge angezeigt – gibt es nicht zu allen Typen
Einzelberechtigungen, so sind die jeweiligen Tabellen leer.

Ausnahme: wurden niemals §24 oder §25 Einzelberechtigungen erfasst, sondern nur §24a, so
wird nur die Tabelle für §24a angezeigt.

Es werden alle Bescheideintragungen angezeigt, die zum jeweiligen Berechtigungstyp existieren, d.h. alle
freigegebenen Eintragungen und zusätzlich ggf. eine Zeile mit einer gespeicherten Einzelberechtigungen.
Jeder Block beinhaltet eine Tabelle mit denselben Spalten, lediglich die Blocküberschrift unterscheidet
sich.

Folgende Aktionen werden angeboten bzw. sind auf der Seite möglich:
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neue Einzelberechtigung erstellen
Wird als Button oberhalb der Tabellen angeboten.
Es wird ein Button über jeder der angezeigten Tabellen angeboten, damit Einzelberechtigungen nach
§24, §25 oder §24a erstellt werden können

Oberhalb der Tabellen für §24 und §25 wird der Button nur dann angeboten, wenn die Über
nahme der Daten nach §24a noch nicht stattgefunden hat.

Der Button ist nur dann enabled, wenn für die jeweilige Tabelle gerade keine gespeicherte, noch nicht
freigegebene Einzelberechtigung existiert.

Es kann für jeden Typ (§24 oder §25 bzw. §24a) immer nur einen gespeicherten noch nicht
freigegebenen Eintrag geben.
Das bedeutet, dass die Bearbeitung zunächst abgeschlossen werden muss (durch Freigabe
der Einzelberechtigung, siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben), bevor eine neue
Einzelberechtigung desselben Typs erfasst werden kann.

Link in der Spalte Bearbeitungsart der Einzelberechtigung
Nur angeboten, wenn die Einzelberechtigung bereits freigegeben ist.
Zeigt die historische Einzelberechtigung in der Leseansicht – siehe 4.5.3 Anzeige einzelner Einzelberechti
gungen

Link in der Spalte Berechtigungsumfang
Zeigt in der obersten Zeile der Tabelle den aktuellen Berechtigungsumfang des Registrierten (siehe auch
4.5.1 Anzeige des aktuellen Berechtigungsumfanges)
In allen anderen Zeilen der Tabelle einen historischen Berechtigungsumfang des Registrierten zum Zeit
punkt der Freigabe der jeweiligen Zeile (siehe 4.5.1.1 Anzeige eines historischen Berechtigungsumfanges)

Zurück
Button am unteren Seitenende, der zurück zur Übersicht personenbezogen wechselt.
Zusätzlich werden folgende Icons in der obersten Tabellenzeile (also zur aktuellsten Einzelberechtigung)
angeboten, wenn eine noch nicht freigegebene Einzelberechtigung existiert:


Bearbeiten der Einzelberechtigung:
öffnet die Einzelberechtigung im Bearbeitungsmodus – siehe 4.1.5 Einzelberechtigung bearbeiten



Zurücksetzen einer Zeile:
Entfernt den Eintrag rückstandslos – siehe 4.1.8 Einzelberechtigung zurücksetzen

ACHTUNG: es ist nicht möglich eine einmal gespeicherte Einzelberechtigung nach
§24a wieder zu entfernen um danach wieder einen Bescheid nach §24 oder §25 zu
erfassen, daher wird das Icon für eine §24a Einzelberechtigung, in die Abfallarten
aus §24 und oder §25 Einzelberechtigungen übernommen wurden, nicht angezeigt.
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Kontrolle zur Freigabe:
Zeigt die Kontrollseite der Einzelberechtigung, aus der die Freigabe aufgerufen werden kann –
siehe 4.1.7 Einzelberechtigung freigeben

5.12.1 Angezeigte Informationen:
Bearbeitungsart
Bearbeitungsart der Einzelberechtigung
Eintrag ist verlinkt und führt zur Anzeige der historischen Einzelberechtigung der Zeile.

Geschäftszahl
Geschäftsfall der Einzelberechtigung

Bescheidausstellende Behörde
Erfasste bescheidausstellende Behörde
Ist keine bescheidausstellende Behörde vorhanden (weil es sich um personenbezogene Einträge handelt,
die vor ZAReg 1.0 erfasst wurden), bleibt die Spalte leer.

Freigabedatum
Datum der Freigabe
Wird nur angezeigt wenn die Einzelberechtigung bereits freigegeben ist, sonst leer

Abf.Art (Tooltipp: Änderung Abfallarten)
„Ja“, wenn es im Zuge der Einzelberechtigung Änderungen gegeben hat; „Nein“ sollte es keine Änderun
gen gegeben haben

Berechtigungsumfang
Nur angezeigt, wenn die Einzelberechtigung bereits freigegeben ist, sonst leer
„BU“ und Datum des Berechtigungsumfangs (entspricht dem Freigabedatum)
Eintrag ist verlinkt und führt zur Anzeige des historischen Berechtigungsumfangs der durch die Freigabe
der Zeile entstanden ist

Dateianhänge
Anzahl der Dateianhänge, wenn Dateianhänge vorhanden, sonst „Keine“

5.13 Gesamtsicht Abfallarten
Wurden noch keine Abfallarten erfasst, so wird auf dieser Seite eine leere Tabelle angezeigt.
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Wurden bereits einmal genehmigte Abfallarten für diesen Registrierten bzw. für die Anlage eingetragen,
so wird die Tabelle befüllt mit diesen Abfallarten angezeigt (unabhängig davon, ob diese noch wirksam
sind oder nicht):

Abbildung 242 Gesamtsicht Abfallarten (eingetragene Abfallarten werden angezeigt)

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Zeilen?
Alle bereits freigegebenen Zeilen (d.h. Zeilen, die in früheren Einzelgenehmigungen einge
tragen wurden) werden in schwarzer Schrift angezeigt, alle noch nicht freigegebenen Zeilen
werden in roter Schrift angezeigt.
Zeilen die aktuell nicht mehr wirksam sind (weil sie beendet oder geändert wurden) sind mit
einem grauen Hintergrund hinterlegt.

Jede Zeile entspricht einer Abfallart, die unter bestimmten Auflagen für eine bestimmte Zeitdauer behan
delt werden darf.

Auf der Seite werden 2 Blöcke angezeigt:


Filter (siehe zu den angebotenen Filtermöglichkeiten 5.11.1 Filtermöglichkeiten Abfallarten)



Tabelle der genehmigten Abfallarten (siehe 5.11.2 Tabelle der genehmigten Abfallarten)

5.13.1 Tabelle Abfallarten in der Bearbeitungsansicht
Bei der Bearbeitung einer Einzelberechtigung oder -genehmigung wird die Gesamtsicht Abfallarten ange
zeigt.
Dargestellt werden alle Abfallartenzeilen die irgendwann für den Registrierten/diese Anlage gültig waren
oder sind.
Zur Darstellung der einzelnen Zeilen und zur Bedeutung der Spalten siehe Tabelle der genehmigten Ab
fallarten (siehe 5.11.2 Tabelle der genehmigten Abfallarten).

Folgende Aktionen werden angeboten:

Abfallart hinzufügen
Button oberhalb der Tabelle – Öffnet den Suchassistenten für Abfallarten und fügt eine Zeile je gewählter
Abfallart hinzu – siehe 4.1.3.2 Hinzufügen von Abfallarten
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Im Aktionsmenü oberhalb der Tabelle:


Dubletten-Modus:
Schaltet die Tabelle in den Dubletten-Modus um, zu den angezeigten Zeilen siehe 4.1.3.10 Dub
lettenprüfung Abfallarten



Tätigkeit bearbeiten:
Ändert die Tätigkeit der selektierten Zeilen (Sammlung, Behandlung, innerbetriebliche Behand
lung), siehe 4.1.3.6.1 Tätigkeit bearbeiten



Wirksamkeit bearbeiten
Ändert „Wirksam-von“ und /oder „Wirksam-bis“ der selektierten Zeilen, siehe 4.1.3.6.2 Wirksam
keit bearbeiten



Ruhendstellung bearbeiten
Fügt neue Ruhendstellungen zu den selektierten Zeilen hinzu, ändert oder beendet vorhandene
Ruhendstellungen, siehe 4.1.3.6.3 Ruhendstellung bearbeiten



Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen R/D-Verfahren, siehe 4.1.3.6.4 Nebenbestimmung Ab
fallbehandlungsverfahren bearbeiten



Nebenbestimmung Kontaminationsgruppen bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen Kontaminationsgruppen, siehe 4.1.3.6.5 Nebenbestim
mung Kontaminationsgruppen bearbeiten



Nebenbestimmung Anlagen bearbeiten
nur bei personenbezogenen Berechtigungen
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen Anlagen, siehe 4.1.3.6.6 Nebenbestimmung Anlagen be
arbeiten



Sonstige Nebenbestimmung bearbeiten
Ändert die bei den Zeilen eingetragenen sonstigen Nebenbestimmungen, siehe 4.1.3.6.7 Sonstige
Nebenbestimmung bearbeiten



Kommentar(e) hinzufügen
Fügt neue Kommentare zu den Zeilen hinzu, siehe 4.1.3.6.8 Kommentar(e) hinzufüge



Markierte Beenden
Beendet die markierten Zeilen (setzt ein „Wirksam-bis“ Datum), siehe 4.1.3.6.9 Markierte Beende



Markierte Zurücksetzen
Setzt die markierten Zeilen auf den letzten freigegebenen Stand zurück, neu hinzugefügte Zeilen
werden rückstandslos entfernt, siehe 4.1.3.6.10 Markierte Zurücksetzen



Markierte kopieren
kopiert die gesamte Zeile (nur für bereits beendete Zeilen verfügbar), siehe 4.1.3.6.11 Markierte
kopieren

Als Aktionsicons in den einzelnen Abfallartzeilen:


Alle auswählen: Checkbox im Tabellenkopf über der ersten Spalte – markiert alle auf der Seite
angezeigten Checkboxen



Zeile bearbeiten (direkt in der Tabelle bearbeiten) – schaltet die einzelne Zeile in den InlineEdit-Modus, sodass sie direkt in der Tabelle bearbeitet werden kann – siehe 4.1.3.7 Abfallart än
dern



Zeile beenden – siehe 4.1.3.8 Abfallart beenden
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Zeile zurücksetzen – setzt alle Änderungen der Zeile auf den letzten freigegebenen Zustand
zurück, siehe 4.1.3.9 Abfallart zurücksetzen

5.13.1.1 Filtermöglichkeiten

Abbildung 243: Filterkriterien Tabelle Abfallarten im Bearbeitungsmodus

Prinzipiell stehen dieselben Filtermöglichkeiten zur Verfügung wie beim Berechtigungsumfang bzw. Ge
nehmigungsumfang Abfallarten (siehe 5.11.1 Filtermöglichkeiten Abfallarten), jedoch gibt es noch 3 zu
sätzliche Checkboxen und die Möglichkeit zwischen einfachem und erweitertem Filter umzuschalten
(durch das Umschalten auf den einfachen Filter werden alle Filtermöglichkeiten außer die 3 unten be
schriebenen Checkboxen ausgeblendet):

Zusätzliche Checkboxen:


Nur noch nicht freigegeben:
Filtert die Tabelle der Grenzwerte nach noch nicht freigegebenen Zeilen:
o
o
o



Hinzugefügte Zeilen
Beendete Zeilen
Bei Änderungszeilen werden sowohl die Ursprungszeile als auch die geänderte Zeile an
gezeigt

Ausblenden früherer Einträge:
Filtert die Tabelle nach Zeilen deren Wirksamkeitszeitraum das aktuelle Datum einschließt



Nur fehlerhafte Zeilen:
Filtert die Tabelle nach Zeilen die als fehlerhaft markiert sind

5.14 Genehmigungsumfang
Der Genehmigungsumfang enthält einen Reiter für genehmigte Abfallarten und je einen pro Grenzwert
typ. Es werden nur die Reiter angezeigt, zu denen Inhalte existieren.

5.14.1 Genehmigungsumfang Abfallarten
Der Genehmigungsumfang Abfallarten enthält alle aktuell und zukünftig wirksamen Abfallarten.
Inhalte und Aktionsmöglichkeiten sind nahezu identisch mit dem Berechtigungsumfang - siehe 5.11 Be
rechtigungsumfang (bei den Filtermöglichkeiten und angezeigten Informationen ist jeweils angegeben, ob
sie für personenbezogene Berechtigungen und/oder anlagenbezogene Genehmigungen verfügbar sind).
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5.14.2 Genehmigungsumfang Grenzwerte

Abbildung 244: Genehmigungsumfang Input-Grenzwerte

Folgende Aktionen können ausgeführt werden:


Filtern der angezeigten Grenzwerte bzw. zurücksetzen des Filters – siehe 5.14.2.1 Filtermöglich
keiten



Grenzwerttabelle als Vorlage speichern – siehe 4.2.1.5 Grenzwerte als Vorlage speichern

5.14.2.1 Filtermöglichkeiten Grenzwerte

Abbildung 245: Filterkriterien Genehmigungsumfang Grenzwerte

Alle eingetragenen unterschiedlichen Kriterien werden UND-verknüpft, müssen also alle erfüllt sein, damit
eine Zeile angezeigt wird.

Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Grenzwertart:
Angeboten wird je eine Checkbox je Grenzwertart für den jeweiligen Grenzwerttyp (z.B. Feststoff und
Eluat bei Input-Grenzwerten).

Kategorie:
Angeboten wird je eine Checkbox je Kategorie (folgende Kategorien existieren: anorganisch, organisch,
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allgemein und sonstige).

Parameter:
Angeboten wird eine Auswahlliste mit allen aktuell in der Tabelle enthaltenen Parametern. Es kann immer
nur ein Eintrag der Liste gewählt werden – dadurch würde die Tabelle nach genau dem einen Parameter
gefiltert. Beispiel: Filter nach „Zinn“ bringt Zeilen mit Parameter „Zinn“ in Feststoff und Eluat.

Material
Textuelles Eingabefeld – es wird die Material-Nebenbestimmung der Grenzwertzeilen nach dem angege
benen Text durchsucht. Wildcards können verwendet werden – siehe zu den Möglichkeiten der textuellen
Eingabe bei Suchfeldern auch 5.14.2.1.1 Textuelle Eingabe.
Gefiltert wird dann nach allen Zeilen deren Material-Nebenbestimmung dem Suchkriterium entspricht (gilt
für Schlüsselnummern, Texte aus der Auswahlliste und textuelle weitere Zusatzbestimmungen)

Sonstige Nebenbestimmung
Textuelles Eingabefeld – es wird die sonstige Nebenbestimmung der Grenzwertzeilen nach dem angege
benen Text durchsucht. Wildcards können verwendet werden – siehe zu den Möglichkeiten der textuellen
Eingabe bei Suchfeldern auch 5.14.2.1.1 Textuelle Eingabe.

R/D-Verfahren
Angeboten wird eine Auswahlliste mit allen aktuell in der Tabelle enthaltenen Parametern. Es kann immer
nur ein Eintrag der Liste gewählt werden – dadurch würde die Tabelle nach allen Zeilen gefiltert werden,
bei denen das R/D-Verfahren erfasst ist (unabhängig von eventuell anderen R/D-Verfahren die sonst
noch eingetragen sind).
Existieren Einträge ohne Nebenbestimmung R/D-Verfahren, so wird ein zusätzlicher Eintrag „kein R/D
Verfahren eingetragen“ angeboten.

Einzelgenehmigung
Angeboten wird eine Auswahlliste mit allen aktuell in der Tabelle enthaltenen Geschäftszahlen. Es kann
immer nur ein Eintrag der Liste gewählt werden – dadurch würde die Tabelle nach allen Zeilen gefiltert
werden, bei denen die Geschäftszahl eingetragen ist.

Wirksam von
Hier kann ein Datum erfasst werden – Nach dem Filtern angezeigt werden dann alle Zeilen, bei denen
das angegebene Datum als Wirksamkeitsbeginn erfasst ist.

Wirksam bis
Hier kann ein Datum erfasst werden – Nach dem Filtern angezeigt werden dann alle Zeilen, bei denen
das angegebene Datum als Wirksamkeitsende erfasst ist.

Verordnung
Angeboten wird eine Auswahlliste mit allen aktuell in der Tabelle enthaltenen Verordnungstemplates. Es
kann immer nur ein Eintrag der Liste gewählt werden – dadurch würde die Tabelle nach allen Zeilen gefil
tert werden, bei denen das Verordnungstemplate eingetragen ist.
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5.14.2.1.1 Textuelle Eingabe
Für Feld „Material“ oder „sonstige Nebenbestimmung“:
Der eingegebene Text wird zuerst in die Suchterme zerlegt und diese werden dann einzeln mit Wildcards
ergänzt:





Vor und nach dem vom Anwender eingegebenen Text wird die Wildcard für beliebig viele Zeichen
(*) ergänzt.
automatische Wildcards werden auch ergänzt, wenn der Anwender den Text unter Hochkomma
stellt – dann aber nur direkt vor und direkt nach dem Hochkomma (z.B. „öl kontaminiert“ wird zu
*“ öl kontaminiert“*
Hat der Anwender selbst schon ein oder mehrere Wildcards verwendet werden keine Wildcards
automatisch ergänzt.

Beispiel: Eingabe von „öl kontaminiert*“ bedeutet zunächst eine Zerlegung in die Suchterme: „öl“ und
„kontaminiert*“, der erste Suchterm wird dann ergänzt in „*öl*“ der zweite jedoch nicht, da schon eine
Wildcard vorhanden ist. Gesucht wird also schlussendlich:
„*öl*“ UND „kontaminiert*“
Folgende Wildcards müssen beim Absetzen der Suche berücksichtigt werden:


* steht für 0-n Zeichen

Wildcards sind nur am Anfang oder am Ende von Suchtermen erlaubt (d.h. vor oder nach dem * muss
entweder das Ende des Suchstrings kommen oder ein Leerzeichen (nur wenn Mehrfacheingabe erlaubt
ist)) – ist das nicht der Fall muss eine Fehlermeldung angezeigt werden („Wildcards sind nur am Beginn
oder am Ende eines Wortes erlaubt, bitte löschen Sie den * aus Ihrem Suchbegriff!“).
Eine exakte Suche durch Eingabe von Hochkomma muss möglich sein (auch in Kombination mit zusätzli
chem Text/Wildcards)
Da eine exakte Suche möglich sein soll, bzw. es auch möglich sein muss, die Wildcards selber als Zeichen
zu suchen, werden Texte innerhalb von Hochkomma exakt wie eingegeben gesucht. D.h.:




Wildcards innerhalb von Hochkommata werden nicht als Wildcards gesucht, sondern müssen als
Zeichen selbst interpretiert werden (z.B. „*“ sucht nach einem Stern im Feld);
Trennzeichen innerhalb der Hochkommata werden als Zeichen gesucht und nicht als UND oder
ODER Verknüpfung interpretiert
Sonderzeichen innerhalb der Hochkommata werden als diese Sonderzeichen gesucht und nicht
entfernt

Die Phrase selbst wird wieder mit Wildcards ergänzt wie bei den einzelnen Termen angegeben (Beispiel:
„Bohrspülung und Bohrklein“ wird zu *“ Bohrspülung und Bohrklein“*)
Text in Hochkommata kann mit Wildcards kombiniert werden indem der Anwender Text in Hochkommata
und direkt danach ein Wildcard eingibt. In diesem Fall wird diese Wildcard direkt nach dem Text berück
sichtigt (z.B. „verunreinigte Mineral“* – findet auch „verunreinigte Mineralfasern“) – hier wird die Phrase
dann, analog zu den Einzeltermen, nicht mehr durch Wildcards ergänzt.
Text in Hochkommata kann auch mit zusätzlichen Suchtermen kombiniert werden:
Beispiel „verunreinigte Mineralfaserabfälle“ stabilisiert => sucht *„ verunreinigte Mineralfaserabfälle“*
UND *stabilisiert* in einem Datensatz.

5.14.2.2 Angezeigte Informationen
In der ersten Spalte wird das Kürzel der Grenzwertart angezeigt – im Falle von Input-Grenzwerten z.B. FS
(Feststoff) oder EL (Eluat) und die Parameter direkt in den richtigen Kontext bringen zu können.

Unter der Überschrift „Grenzwert“:
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Parameter
Bezeichnung des Parameters.

Min:
Angezeigt wird der eingetragene Grenzwert-Minimumwert mit dem Punkt als TausenderTrennzeichen und 2 Nachkommastellen.

Max
Angezeigt wird der eingetragene Grenzwert-Maximalwert mit dem Punkt als TausenderTrennzeichen und 2 Nachkommastellen.

Einheit:
Angezeigt wird die Einheit inkl. des Bezugs (z.B. mg/kg TM);

Unter der Überschrift „Nebenbestimmungen“:

Material
In dieser Spalte werden Material-Einschränkungen angezeigt (wenn also bestimmte Grenzwerte
nur für bestimmte Materialien gelten) Bsp.: 31411, geogen gipshaltig außer Tunnelaushub

Abhängig von
Diese Spalte ist befüllt, wenn ein Grenzwert z.B. vom Wert eines anderen Parameters abhängig
ist: Bsp.: TOC <=5.000 Oder 5.000<TOC<=10.000

Alternative
Diese Spalte ist befüllt, wenn alternativ auch ein anderer Parameter gemessen werden kann –
dieser Paramater muss ebenfalls in der Tabelle vorhanden sein und die beiden Zeilen verweisen
dann aufeinander:
Beispiel: beim Parameter EOX steht in der Alternativspalte AOX und umgekehrt.

Bezug
Ist der Grenzwert abhängig von Umgebungsvariablen (wie z.B. Temperatur oder Sauerstoffgeh
alt) zu verstehen, so werden diese hier angeführt.

R/D-Verf. (Tooltipp: Abfallbehandlungsverfahren)
Wenn Grenzwerte für bestimmte Behandlungsarten unterschiedlich gelten (z.B. für Deponierung
andere Werte als für das Aufbringen der Rekultivierungsschicht oder das Anlegen von Fahrstra
ßen auf der Deponie), dann ist über das R/D-Verfahren eine Zuordnung der Grenzwerte zu den
korrekten Behandlungsarten möglich.

Sonstige Nebenbestimmung
Hier werden alle Nebenbestimmungen die nicht durch die vorigen Spalten abgedeckt sind textuell
dargestellt.
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Unter der Überschrift „Wirksamkeit“:

Wirksam von
Ab dem hier angegebenen Datum war der eingetragene Grenzwert wirksam

Wirksam bis:
Bis zu diesem Datum ist/war der Grenzwert wirksam bzw. ist diese Spalte leer, wenn kein Ende
erfasst wurde.

Einzelgenehmigung
Die Geschäftszahl der Einzelgenehmigung in der die jeweilige Grenzwertzeile angelegt wurde. Ist die Zeile
bereits beendet, dann zusätzlich (darunter) die Geschäftszahl in der sie beendet wurde.

Verordnung:
Verweist auf ein Verordnungstemplate, wenn die Grenzwert-Zeile unverändert aus diesem übernommen
wurde. Ist das nicht der Fall, wird „manuell“ angezeigt.

Zusätzlich wird bei Grenzwert-Zeilen die aus der DeponieVO übernommen wurden und die im Zuge einer
§ 8 Genehmigung erhöht werden dürfen neben dem Grenzwert ein eigenes Icon eingeblendet. Der
Tooltip des Icons zeigt an bis zu welchem Wert diese Parameter-Grenzwerte erhöht werden dürfen.

Abbildung 246: Tabelle Grenzwerte - §8

5.15 Gesamtsicht Grenzwerte
Die Gesamtsicht der Grenzwerte wird bei der Bearbeitung einer Einzelgenehmigung auf den GrenzwertReitern angezeigt (sofern bereits Grenzwerte existieren) oder kann aus dem Genehmigungsumfang einer
Anlage aufgerufen werden.
Dargestellt werden alle Parameterzeilen die irgendwann für diese Anlage gültig waren oder sind.
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Was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Zeilen?
Alle bereits freigegebenen Zeilen (d.h. Zeilen, die in früheren Einzelgenehmigungen einge
tragen wurden) werden in schwarzer Schrift angezeigt, alle noch nicht freigegebenen Zeilen
werden in roter Schrift angezeigt.
Zeilen die aktuell nicht mehr wirksam sind (weil sie beendet oder geändert wurden) sind mit
einem grauen Hintergrund hinterlegt.

Zur Darstellung der einzelnen Zeilen und zur Bedeutung der Spalten siehe Kapitel 5.14.2 Genehmigungs
umfang Grenzwerte.
Zu den Bearbeitungsmöglichkeiten im Zuge einer Einzelgenehmigung siehe 5.15.1 Tabelle Grenzwerte in
der Bearbeitungsansicht

5.15.1 Tabelle Grenzwerte in der Bearbeitungsansicht
Bei der Bearbeitung einer Einzelgenehmigung wird die Gesamtsicht Grenzwerte auf den GrenzwertReitern angezeigt (sofern bereits Grenzwerte existieren).
Dargestellt werden alle Parameterzeilen die irgendwann für diese Anlage gültig waren oder sind.

Was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Zeilen?
Alle bereits freigegebenen Zeilen (d.h. Zeilen, die in früheren Einzelgenehmigungen einge
tragen wurden) werden in schwarzer Schrift angezeigt, alle im Zuge der aktuellen Einzelge
nehmigung geänderten oder hinzugefügten Zeilen werden in roter Schrift angezeigt.
Zeilen die aktuell nicht mehr wirksam sind (weil sie beendet oder geändert wurden) sind mit
einem grauen Hintergrund hinterlegt.
Zur Darstellung der einzelnen Zeilen und zur Bedeutung der Spalten siehe Kapitel 5.14 Genehmigungs
umfang.

Folgende Aktionen werden angeboten:

In der Toolbar:

Dubletten-Modus:
Schaltet die Tabelle in den Dubletten-Modus um – siehe 4.2.1.8Dublettenprüfung Grenzwerte

Grenzwerte editieren
Schaltet die Tabelle in den Grenzwert-Erfassungs-Modus um – siehe 4.2.1.3.4Grenzwerte editie
ren

Alle Zeilen vollständig aufklappen
Manche Zeilen können nicht vollständig dargestellt werden (weil z.B. Nebenbestimmungstexte zu
lange sind und die Tabelle initial so angezeigt wird, dass nur eine bestimmte maximale Zeichen
anzahl angezeigt wird – durch diesen Button werden alle Texte vollständig angezeigt.
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Alle Zeilen vollständig einklappen
Wurde die Tabelle zuvor aufgeklappt, sodass alle Texte vollständig angezeigt werden, so kann sie
mittels dieses Buttons wieder auf den initialen Zustand reduziert werden.

Im Kopf der Tabelle:

Alle auswählen
Checkbox im Tabellenkopf über der ersten Spalte – markiert alle auf der Seite angezeigten
Checkboxen

Parameterzeile hinzufügen
Button oberhalb der Tabelle – Öffnet die Parametersuche und fügt eine Zeile je gewähltem Pa
rameter hinzu – siehe 4.2.1.2.1 Neuen Parameter hinzufügen

Als Vorlage speichern
Speichert die angezeigte Grenzwerttabelle als eigene Vorlage – siehe 4.2.1.5.1 Anlegen einer
Grenzwert-Vorlage aus der Einzelgenehmigung

Einträge verwerfen und zurück
Dieser Button wird nur angezeigt, wenn noch keine freigegebenen Einträge existieren.
Es werden alle in der Tabelle enthaltenen Zeilen entfernt und dadurch wieder die Auswahl der
Übernahme einer Vorlage angezeigt (siehe 4.2.1.1 Initiale Übernahme von Grenzwerten in die
Tabelle)
Funktionalität entspricht dem Markieren aller Zeilen und zurücksetzen der markierten Zeilen).

Als Aktionsicons in den einzelnen Grenzwertzeilen:


Parameterzeile des selben Parameters hinzufügen (Parameterzeile duplizieren) – siehe
4.2.1.2.2 Weitere Zeile zu einem Parameter einfügen



Parameterzeile bearbeiten (Parameterzeile direkt in der Tabelle bearbeiten) – schaltet die
einzelne Zeile in den Inline-Edit-Modus, sodass sie direkt in der Tabelle bearbeitet werden kann –
siehe 4.2.1.3.2 Bearbeiten einer einzelnen Grenzwertzeile




Parameterzeile beenden – siehe 4.2.1.7 Grenzwerte beenden
Parameterzeile zurücksetzen – setzt alle Änderungen der Zeile auf den letzten freigegebenen
Zustand zurück, siehe 4.2.1.4 Grenzwerte zurücksetzen

Im Aktionsmenü oberhalb der Tabelle:

Wirksamkeit bearbeiten:
Ändert das Wirksamkeitsdatum für eine oder mehrere Zeilen – siehe 4.2.1.3.3.1 Wirksamkeit be
arbeiten
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Abfallarten/Material auswählen, für die der Grenzwert gilt:
Ändert die Nebenbestimmung Material für eine oder mehrere Zeilen – siehe 4.2.1.3.3.2 Abfallar
ten/Material auswählen, für die der Grenzwert gilt

Nebenbestimmung Abhängigkeit bearbeiten
Ändert die Nebenbestimmung Abhängigkeit für eine oder mehrere Zeilen – siehe 4.2.1.3.3.3 Ne
benbestimmung Abhängigkeit bearbeiten

Nebenbestimmung Bezugsgröße bearbeiten
Ändert die Nebenbestimmung Bezugsgröße für eine oder mehrere Zeilen – siehe 4.2.1.3.3.4 Ne
benbestimmung Bezugsgröße bearbeiten

Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten
Ändert die Nebenbestimmung R/D-Verfahren für eine oder mehrere Zeilen – siehe 4.2.1.3.3.5
Nebenbestimmung Abfallbehandlungsverfahren bearbeiten

Sonstige Nebenbestimmung bearbeiten
Ändert die Sonstige Nebenbestimmung für eine oder mehrere Zeilen – siehe 4.2.1.3.3.6 Sonstige
Nebenbestimmung bearbeiten

Markierte Beenden
Beendet die markierten Zeilen – siehe 4.2.1.3.3.7 Markierte Beenden

Markierte Zurücksetzen
Setzt die markierten Zeilen auf den letzten freigegebenen Zustand zurück und entfernt neu ange
legte Zeilen rückstandslos – siehe 4.2.1.3.3.8 Markierte Zurücksetzen

Markierte kopieren
Kopiert bereits beendete Zeilen, damit neue Zeilen mit denselben Inhalten erfasst werden können
– siehe 4.2.1.3.3.9 Markierte kopieren
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5.15.1.1 Filtermöglichkeiten

Abbildung 247: Filterkriterien Tabelle Grenzwerte im Bearbeitungsmodus

Prinzipiell stehen dieselben Filtermöglichkeiten zur Verfügung wie beim Genehmigungsumfang Grenzwer
te (siehe 5.14.2.1 Filtermöglichkeiten), jedoch gibt es noch 3 zusätzliche Checkboxen und die Möglichkeit
zwischen einfachem und erweitertem Filter umzuschalten (durch das Umschalten auf den einfachen Filter
werden alle Filtermöglichkeiten außer die 3 unten beschriebenen Checkboxen ausgeblendet):

Zusätzliche Checkboxen:


Nur noch nicht freigegeben:
Filtert die Tabelle der Grenzwerte nach noch nicht freigegebenen Zeilen:
o
o
o



Hinzugefügte Zeilen
Beendete Zeilen
Bei Änderungszeilen werden sowohl die Ursprungszeile als auch die geänderte Zeile an
gezeigt

Ausblenden früherer Einträge:
Filtert die Tabelle nach Zeilen deren Wirksamkeitszeitraum das aktuelle Datum einschließt



Nur fehlerhafte Zeilen:
Filtert die Tabelle nach Zeilen die als fehlerhaft markiert sind

5.16 Seite Grenzwerte Auswahl
Die Grenzwerte Auswahl-Seite wird angezeigt, wenn für einen Grenzwert-Typ noch keine Grenzwerte ein
getragen sind. Damit nicht von der leeren Tabelle gestartet werden muss können initial Zeilen in die Ta
belle übernommen werden:
Zunächst muss entschieden werden, ob nur Parameterlisten (Parameter und Einheit, jedoch ohne Grenz
werte und Nebenbestimmungen) oder vollständige Grenzwert-Zeilen übernommen werden sollen. Dies
geschieht durch Auswahl eines der beiden Radiobuttons:
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Abbildung 248: Seite Einzelgenehmigung Grenzwerte – Auswahl

Es kann nur einer der Radio-Buttons gewählt werden (die Auswahl bewirkt nicht, dass Felder akti
viert/deaktiviert werden, es werden jedoch beim Übernehmen der Werte alle Felder ignoriert, die nicht
zur ausgewählten Option gehören).
Wurde „Parameterliste/Grenzwerte aus Vorlagen übernehmen“ selektiert muss danach noch angegeben
werden welche Vorlage übernommen werden soll:


Auswahlliste Zentrale Vorlage verwenden:
Diese Auswahlliste ist zu wählen, wenn vollständige Tabellen nach der Vorlage einer Verordnung
(z.B. DeponieVO 2008) übernommen werden sollen
(zur Beschreibung der Funktionalität siehe Kapitel 4.2.1.1.1 Übernehmen von Grenzwerten aus
Verordnungen)



Auswahlliste Eigene Vorlage verwenden:
Diese Auswahlliste ist zu wählen, wenn vom Anwender selbst bereits Tabellen gespeichert wur
den und jetzt ähnliche oder dieselben Grenzwerte eingetragen werden sollen.
aufgelistet werden alle im System vom Anwender gespeicherten Vorlagen – Sortierung nach Da
tum (dieses steckt im Vorlagennamen), zur Funktionalität siehe Kapitel 4.2.1.1.2 Übernehmen
von Grenzwerten aus selbst abgespeicherten Vorlagen)
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5.17 Seite Kapazitäten

Abbildung 249: Kapazitäten

Typ der Kapazität
Auswahl aus der Listbox.
Folgende Einträge stehen aktuell zur Verfügung (da die Liste durch alle berechtigten Benutzer erweitert
werden kann, ist es möglich, dass weitere Einträge vorhanden sind):
Kapazität

Beschreibung

Nennkapazität
Inputlager: Volumen
Inputlager: Masse
Output Lager: Volumen
Output Lager: Masse

Abfalleinsatz pro Stunde
Lagerkapazität eines Input-(Puffer)Lagers
Lagerkapazität eines Input-(Puffer)Lagers
Lagerkapazität eines Output-(Puffer)Lagers
Lagerkapazität eines Output-(Puffer)Lagers
Lagerkapazität von allen Lagern die nicht eindeutig als Inputoder Output Lager definiert ist, dieser Eintrag ist auch zu wäh
len wenn die Input- und Output-Lager zu einer Anlage zusam
mengefasst wurden.
Beschreibung „sonstiges Lager“ siehe vorige Zeile
Ist das Abfallwirtschaftsäquivalent zu Produktionskapazität
höchste für den Betrieb der Mitverbrennungsanlage (Nennlast)
vorgesehene Wärmeleistung
setzt sich zusammen aus Brennstoffwärmeleistung aus Abfällen
und Brennstoffwärmeleistung aus sonstigen Brennstoffen

sonstiges Lager: Volumen
sonstiges Lager: Masse
Behandlungskapazität
Nennwärmeleistung

Gesamtbrennstoffwärmeleistung
Entspricht auch der Feuerungswärmeleistung
Brennstoffwärmeleistung aus Abfällen
Brennstoffwärmeleistung aus sonsti
gen Brennstoffen
Die Kapazitätsart „Durchsatz“ ist für kurze Zeitbezüge zu ver
Durchsatz
wenden (Stunde oder Tag);
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Kapazität

Beschreibung
Behandlungskapazität ist zu wählen, wenn längere Zeiträume
angegeben sind (Monat oder Jahr)
Der Durchsatz beinhaltet auch die Schmelzkapazität.

Aufnahmekapazität
Produktionskapazität

Ist auch für die Übernahmekapazität der gesamten Betriebsan
lage zu verwenden.
Gibt eine Beschränkung nicht des Hauptrohstoff, sondern von
Hilfsmitteln an (für Hauptrohstoff ist die Kapazitätsart „Durch
satz bzw. Behandlungskapazität zu verwenden).

Verbrauchskapazität
Verarbeitungskapazität
Leistung

Beispiel: Verbrauchskapazität von Lösungsmitteln

Tabelle 5: Beschreibung Kapazitäten

Beispiel:
Eine Nennkapazität von 10.000 t / Tag soll eingetragen werden, sie gilt ab dem 01.06.2009:

Im Feld „Kapazität“ wird „Nennkapazität“ ausgewählt.

Wird die benötigte Kapazität in der Listbox nicht angeboten, so wählt man in der Auswahlliste den Eintrag
„manuelle Eingabe“. Dadurch wird direkt unterhalb der Auswahlliste ein weiteres Eingabefeld angeboten
– in diesem kann dann die benötigte Kapazität eingetragen werden.

Abbildung 250: manuelle Erfassung des Typ der Kapazität

Ab dem Speichern der Kapazität wird die eingetragene Kapazität in der Auswahlliste angeboten – wird sie
also ein weiteres Mal benötigt kann sie einfach aus der Liste gewählt werden.

ACHTUNG: Wird eine Kapazität manuell eingetragen (in das Feld “manuelle Eingabe“) so
wird eine eventuell zusätzlich ausgewählte Kapazität ignoriert.
Beispiel:
In der Liste der Kapazitäten ist der Eintrag „Nennkapazität“ ausgewählt, zusätzlich ist im Ein
gabefeld darunter der Text „Gesamtkapazität“ eingetragen => bei einer Übernahme in die
Liste wird „Gesamtkapazität“ übernommen.

Manuelle Eingabe (Kapazität)
Wird die benötigte Kapazität in der Auswahlliste nicht angeboten, kann in dieses Feld die benötigte Kapa
zität manuell eingetragen werden.
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Beim Speichern werden hier eingetragene Texte in die Liste der Kapazitäten übernommen.
Wird in dieses Feld etwas eingetragen, so wird ein eventuell zusätzlich in der Liste selektierter Eintrag ig
noriert (siehe auch Beispiel bei der obenstehenden Beschreibung zum Feld „Kapazität“)
Wert
Hier muss der Wert der Kapazität eingetragen werden.

Beispiel:
Eine Nennkapazität von 10.000 t / Tag soll eingetragen werden, sie gilt ab dem 01.06.2009:

Im Feld „Wert“ wird „10.000“ eingetragen

Einheit
Auswahl aus der Listbox. Wird die benötigte Einheit in der Listbox nicht angeboten, kann der Eintrag
„manuelle Eingabe“ gewählt werden und in das unterhalb der Listbox befindliche Feld die benötigte Ein
heit eingetragen werden.

ACHTUNG: Wird eine Einheit manuell eingetragen (in das Feld “manuelle Eingabe“) so wird
eine eventuell zusätzlich ausgewählte Einheit ignoriert.
Beispiel:
In der Liste der Einheiten ist der Eintrag „t“ ausgewählt, zusätzlich ist im Eingabefeld darun
ter der Text „Tonnen“ eingetragen => bei einer Übernahme in die Liste wird „Tonnen“ über
nommen.

Beispiel:
Eine Nennkapazität von 10.000 t / Tag soll eingetragen werden, sie gilt ab dem 01.06.2009:

Im Feld „Einheit“ wird „t“ ausgewählt.

Manuelle Eingabe (Einheit)
Ist die benötigte Einheit noch nicht in der Liste der Einheiten vorhanden, so kann sie hier eingetragen
werden.
Wird hier etwas eingetragen, so wird ein eventuell zusätzlich in der Liste selektierter Eintrag ignoriert
(siehe auch Beispiel bei der obenstehenden Beschreibung zum Feld „Einheit“)
Ab dem Speichern der Kapazität wird die eingetragene Einheit in der Listbox angeboten – wird sie also
ein weiteres Mal benötigt kann sie einfach aus der Liste gewählt werden.
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Art der Kapazität
Auswahl aus der Listbox, folgende Einträge stehen zur Verfügung:
Art

Information, wann dieser Eintrag anzuwenden ist

Technisch möglich

beschreibt die technisch maximal mögliche Kapazität

Beantragt

beschreibt die beantragte Kapazität

Genehmigt

beschreibt die in der Genehmigung enthaltene Kapazität, kann
auch in den genehmigten Projektunterlagen enthalten sein

Ausgebaut (gilt nur für Deponien)

beschreibt das ausgebaute Volumen von Kompartimenten oder
Kompartimentsabschnitten

Tabelle 6: Beschreibung Art der Kapazität

Geschäftszahl
In diesem Feld ist optional die Geschäftszahl des Aktenstückes, in dem die Kapazitätsangabe enthalten
ist, einzutragen.

Wirksamkeit von
Hier ist das Datum ab dem die Kapazität in der angegebenen Form wirksam ist einzutragen.

Beispiel:
Eine Nennkapazität von 10.000 t / Tag soll eingetragen werden, sie gilt ab dem 01.06.2009:

Im Feld „Wirksam von“ wird „01.06.2009“ eingetragen.

Wirksamkeit bis
Hier ist das Datum bis zu dem die Kapazität in der angegebenen Form wirksam ist einzutragen.

Beispiel:
Eine Nennkapazität von 10.000 t / Tag soll eingetragen werden, sie gilt ab dem 01.06.2009, bis zum
31.12.2009 (danach ist eine höhere Kapazität genehmigt):

Im Feld „Wirksam bis“ wird „31.12.2009“ eingetragen.

Anmerkung
Dreizeiliges Textfeld für Anmerkungen – hier können zusätzliche Informationen eingetragen werden wie
z.B. nähere Beschreibung bei Änderungen oder auch detaillierte Informationen zur Kapazität. In diesem
Feld kann auch ein Hinweis gegeben werden, ob eine Anlage IPPC- oder UVP-pflichtig ist.
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5.18 Seite rechtlicher Status

Abbildung 251: Seite rechtlicher Status

Status:
Folgende Auswahlmöglichkeiten für Status werden angeboten:
 Beantragt
 Errichtung genehmigt
 Anlage kollaudiert
 Probebetrieb genehmigt
 Versuchsbetrieb genehmigt
 Betrieb genehmigt
 Deponie –Vorbereitungsphase:
Die Vorbereitungsphase ist der Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Genehmigung eines Kom
partiments und der Abnahme der für die Abfalleinbringung erforderlichen Bauten und Einrichtun
gen für das Kompartiment durch die Behörde. (vgl. DeponieVO 2008)
 Deponie - Ablagerungsphase:
Die Ablagerungsphase eines Kompartiments ist der Zeitraum von der Abnahme der für den Be
trieb erforderlichen Einrichtungen durch die zuständige Behörde bis zu dem Zeitpunkt, an dem
entweder das genehmigte Volumen des Kompartiments erreicht ist oder der Einbringungszeit
raum endet oder die Stilllegung des Kompartiments angezeigt wird oder die behördliche Schlie
ßung des Kompartiments angeordnet wird. (vgl. DeponieVO 2008)
 Deponie – Stilllegungsphase (als Teil der Nachsorgephase):
Stilllegungsphase ist der Zeitraum vom Ende der Ablagerungsphase eines Kompartiments bis zur
behördlichen Abnahme sämtlicher Stilllegungsmaßnahmen für das Kompartiment; die Stillle
gungsphase ist ein Teil der Nachsorgephase. (vgl. DeponieVO 2008)
 Deponie - Nachsorgephase (Stilllegungsmaßnahmen kollaudiert):
Nachsorgephase ist der Zeitraum vom Ende der Ablagerungsphase eines Kompartiments bis zum
behördlich festgestellten Ende der Nachsorgephase für dieses Kompartiment; die Dauer der
Nachsorgephase richtet sich nach dem Zeitraum, in dem für das Kompartiment noch Nachsorge
maßnahmen erforderlich sind. (vgl. DeponieVO 2008) – Status ist erst zu verwenden, wenn die
Stilllegungsphase abgeschlossen ist
 Deponie aus Nachsorgephase entlassen: Aufgrund des behördlich festgestellten Endes des
Nachsorgephase werden keine Nachsorgemaßnahmen mehr gesetzt.
 Vorübergehend keine Abfallannahme angezeigt: zu verwenden, wenn Anlagen nicht ru
hend gestellt werden können (z.B. für Deponien)
 Wiederaufnahme der Abfallannahme angezeigt
 Änderung genehmigt
 Unterbrechung des Betriebs angezeigt
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Wiederaufnahme des Betriebs angezeigt
Auflassung oder Stilllegung angezeigt
Stillgelegt / aufgelassen:
Genehmigung erloschen / abgelaufen
Behördlich geschlossen
Sonstiges: Dieser Eintrag muss gewählt werden, wenn ein Status eingetragen werden soll, der
nicht in der Auswahlliste vorhanden ist. Beispiele: Anlagenerweiterung in Bau, Anlage teilweise
stillgelegt, …
Anlage storniert: Dieser Eintrag darf nur dann gewählt werden, wenn die Anlage fehlerhaft an
gelegt wurde.
Stornierung aufgehoben

Textfeld für Statuswahl "Sonstiges":
Dieses Eingabefeld wird nur dann angeboten, wenn der Statuseintrag „Sonstiges“ selektiert wurde.

Wird in der Auswahlliste der Eintrag „Sonstiges“ selektiert, so muss in diesem Feld eine Angabe zum Sta
tus gemacht werden (es ist also nicht möglich einen Status anzulegen ohne genau zu definieren um wel
chen Status es sich handelt).
Der hier eingetragene Text wird dann in der Liste in der Statusspalte angezeigt

Geschäftszahl:
ist ein Eingabefeld in dem die Geschäftszahl des Aktes auf dem der Status basiert eingetragen werden
kann.

Wirksam von:
In diesem Feld wird der Termin, ab dem der gewählten Status gültig ist/war eingetragen.
Ist der Status schon länger gültig und das genaue Datum ist nicht bekannt, so kann auch die Checkbox
„vor dem 01.01.2009“ selektiert werden
Es muss entweder das Feld „Wirksam von“ befüllt oder die Checkbox aktiviert werden, damit der Da
tensatz übernommen wird. Wird ein Datum eingegeben und die Checkbox aktiviert, so gilt das „Wirksam
von“ Datum.

Vor dem 01.01.2009:
Ist die Checkbox selektiert so wird der Text „vor dem 1.1.2009“ ins Datumsfeld übernommen. Diese
Checkbox ist zu wählen, wenn ein Statuseintrag übernommen werden soll, das genaue Datum des Statu
seintritts jedoch nicht bekannt ist.
Es muss entweder das Feld gültig ab befüllt oder die Checkbox aktiviert werden, damit der Datensatz
übernommen wird. Wird ein Datum eingegeben und die Checkbox aktiviert, so gilt das „gültig ab“ Datum.

Anmerkung:
ist ein frei befüllbares Textfeld in dem ein beliebiger Text zum Status eingegeben werden kann.
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Soll der Status eines Kompartiments(abschnitts), das/der nur teilweise ausgebaut ist, ange
geben werden, so ist der jeweils relevanteste Status einzutragen und in der Anmerkung zu
vermerken für welchen Teil des Kompartiments(abschnitts) dieser Status gilt.
Beispiel:
Ein Kompartiment kann in verschiedene Bauabschnitte unterteilt sein, für die unterschiedliche
Statuseinträge zutreffen. Z.B. ein Bauabschnitt bereits verfüllt und stillgelegt, ein weiterer in
Ablagerungsphase und ein dritter in Vorbereitungsphase. Der relevante Status ist in diesem
Fall die Ablagerung.
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6.3

Glossar

Begriff / Abkürzung

Beschreibung / Bedeutung
„Anlage“ steht für ein Stammdatenobjekt im eRAS-Baum des Registrierten.

Anlage

Anmerkung: Grundsätzlich gelten die in eRAS eingetragenen Grenzwerte
für genau die Anlage bei der sie eingetragen sind; für Deponien bedeutet
dies, dass für jeden Kompartimentsabschnitt eine Genehmigung erfasst
werden muss, existieren keine Kompartimentsabschnitte, so ist die Ge
nehmigung für das Kompartiment zu erfassen. (Genehmigungsinhalte ei
nes Bescheides müssen daher eventuell auf verschiedene Anlagen aufge
teilt oder allenfalls wiederholt eingetragen werden).

Abfallart

Abfallarten gemäß der zum Bezugszeitpunkt gültigen Abfallverzeichnisver
ordnung.
Abfallart identifiziert durch:
 Abfallschlüsselnummer (5 stellig) und
 allfällige Spezifizierung (2 stellig)
bzw.
 GTIN

Abfallart-Zeile

Eine Abfallart-Zeile enthält nicht nur die Schlüsselnummer für die eine Be
rechtigung besteht, sondern auch Informationen zur Tätigkeit (Samm
lung/Behandlung) und eventuelle Auflagen bezüglich der Abfallart. Zusätz
lich hat jede Abfallart-Zeile einen Wirksamkeitsbeginn und ggf. ein Wirk
samkeitsende – diese Daten geben an, in welchem Zeitraum die Berechti
gung für die Abfallart mit den in der Zeile definierten Auflagen bestanden
hat bzw. besteht.
Der Berechtigungsverlauf ist eine chronologische Auflistung aller Einzelbe
rechtigungen.

Berechtigungsverlauf

Genehmigungsverlauf = Bear
beitungsverlauf Genehmi
gungsumfang

Er enthält die einzeln eingetragenen Einzelberechtigungen und damit die
Liste der Bescheidäquivalente. Aus dem Berechtigungsverlauf können alle
Einzelberechtigungen angezeigt werden und auch historische Berechti
gungsumfänge aufgerufen werden.
Ist das Pendant zum Berechtigungsverlauf bei anlagenbezogenen Geneh
migungen, existiert also für jede einzelne Anlage und enthält die chronolo
gische Auflistung aller Einzelgenehmigungen.
Der Berechtigungsumfang ist die Summe aller personenbezogenen Berech
tigungen, die ein Registrierter zu einem bestimmten Zeitpunkt hat (d.h.
alle Abfallarten die er zu diesem Zeitpunkt sammeln und/oder behandeln
kann inkl. aller Nebenbestimmungen).

Berechtigungsumfang

Üblicherweise wird ein neuer Umfang nach Freigabe einer Einzelberechti
gung generiert (üblicherweise deshalb, weil es auch Einzelberechtigungen
gibt, die keine Änderungen der Abfallarten beinhalten und daher auch kei
nen neuen Umfang generieren)
Es kann der aktuell gültige Berechtigungsumfang abgefragt werden und
zusätzlich „historische“ Berechtigungsumfänge, also Umfänge, die zu ei
nem früheren Zeitpunkt gegolten haben. Im System gespeichert werden
Berechtigungsumfänge immer nach der Freigabe einer Einzelberechtigung
– genau diese können dann auch angezeigt werden.
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Genehmigungsumfang

Der Genehmigungsumfang einer Anlage enthält alle zu einer Anlage aktuell
gültigen genehmigten Abfallarten und Grenzwerte. Da es sich dabei um
eine größere Menge von Informationen handeln kann, werden Abfallarten
und Grenzwerte getrennt dargestellt – es gibt also einen Genehmigungs
umfang Abfallarten und einen Genehmigungsumfang für jeden vorhande
nen Grenzwerttyp (also z.B. Input Grenzwerte, Luft Grenzwerte, Wasser
Grenzwerte…).
Üblicherweise wird ein neuer Umfang nach Freigabe einer Einzelgenehmi
gung generiert (üblicherweise deshalb, weil es auch Einzelgenehmigungen
gibt, die keine Änderungen der Abfallarten und Grenzwerte beinhalten und
daher auch keinen neuen Umfang generieren)

Datum
„Wirksam von“ und
„Wirksam bis“

Angabe einer Zeitspanne. Die Bedeutung der Angabe einer Zeitspanne er
schließt sich aus dem jeweiligen Kontext dieser Angabe:
Zum Beispiel:
- Zeitspanne in der die Sammlung/Behandlung von Abfallarten erfolgen
kann
- Zeitspanne in der ein Grenzwert für eine Anlage gilt.
Allgemeine Informationen zu einem Bescheid oder sonstigem verwal
tungsbehördlichen Akt wie insbesondere

Kopfdaten

-

Geschäftszahl

-

Datumsangaben

-

Angabe der zuständigen Behörde

Ein einzelner erfasster Eintrag bei personenbezogenen Berechtigungen.
Die Einzelberechtigung umfasst allgemeine Bescheiddaten und zusätzlich
alle im Bescheid enthaltenen Änderungen zu Abfallarten: zusätzlich be
rechtigte, geänderte oder beendete Abfallarten.
Einzelberechtigung

Eine Einzelberechtigung entspricht üblicherweise einem einzelnen Be
scheid, jedoch können im Sonderfall der Ersterfassung auch mehrere Be
scheide im Zuge einer Einzelberechtigung erfasst werden.
Die erfassten Einzelberechtigungen werden bei jeder Freigabe einer Ein
zelberechtigung zu einem Berechtigungsumfang konsolidiert.
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Ein einzelner erfasster Eintrag bei anlagenbezogenen Genehmigungen. Die
Einzelgenehmigung umfasst allgemeine Bescheiddaten und zusätzlich alle
im Bescheid enthaltenen Änderungen zu Abfallarten (zusätzlich berechtig
te, geänderte oder beendete Abfallarten) und Grenzwerten (ebenfalls hin
zugefügte, geänderte oder beendete).
Eine Einzelgenehmigung entspricht üblicherweise einem einzelnen Be
scheid, jedoch können im Sonderfall der Ersterfassung auch mehrere Be
scheide im Zuge einer Einzelgenehmigung zusammengefasst werden.
Einzelgenehmigung

Die erfassten Einzelgenehmigungen werden bei jeder Freigabe einer Ein
zelgenehmigung einer Anlage zu einem Genehmigungsumfang der Anlage
konsolidiert.
Eine Einzelgenehmigung bildet in der Regel einen Anlagenbescheid ab und
besteht aus den Kopfdaten, - falls zutreffend - zusätzlichen genehmigten
Abfallarten bzw. Änderungen an bestehenden genehmigten Abfallarten
und/oder zusätzlichen Grenzwerten bzw. Änderungen an bestehenden
Grenzwerten.
Üblicherweise wird durch das Freigeben einer Einzelgenehmigung ein neu
er Genehmigungsumfang erzeugt (üblicherweise deshalb, weil in wenigen
Ausnahmen, bei Bescheiden ohne genehmigte Abfallarten oder Grenzwer
ten, kein neuer Umfang erstellt wird)

Ersterfassung

Erstmalige „historische“ Erfassung von Einzelgenehmigungen bzw. eines
Feststellungsbescheides
Der Stichtag für die Ersterfassung kann frei gewählt werden. (Im Falle der
Erfassung rechtskräftiger Inhalte der Genehmigungsbescheide darf der
Stichtag nicht in der Zukunft liegen.)

Gesamtsicht

In der Gesamtsicht werden (im Gegensatz zum Genehmigungsumfang) al
le irgendwann einmal wirksamen genehmigten Abfallarten oder Grenzwer
te der Anlage angezeigt – nicht nur die „aktuell“ gültigen Inhalte Es exis
tierte eine Gesamtsicht für genehmigte Abfallarten und für jeden Grenz
wert-Typ.
Eine Grenzwert-Zeile gibt den für einen bestimmten Parameter ggf. unter
bestimmten Bedingungen geltenden Grenzwert an.

Grenzwert-Zeile

Zusätzlich hat jede Grenzwert-Zeile einen Wirksamkeitsbeginn und ggf. ein
Wirksamkeitsende – diese Daten geben an, in welchem Zeitraum der
Grenzwert mit den in der Zeile definierten Auflagen gilt.
Außerdem hat jede Grenzwert-Zeile noch eine Quelle, die angibt, ob der
Grenzwert aus einem Verordnungs-Template unverändert übernommen
wurde oder manuell ergänzt oder bearbeitet wurde.

Grenzwert-Typ

Kategorisierung der Grenzwerte; folgende Grenzwert-Typen wurden defi
niert:
 Input Grenzwerte
 Emissionsgrenzwerte Wasser
 Emissionsgrenzwerte Luft
 Anforderungen an das Outputmaterial

Grenzwert-Art

Zusätzliche Kategorisierung innerhalb der Grenzwert-Typen:
Beispiel bei Input-Grenzwerten:
Grenzwerte für Gehalte im Feststoff
Grenzwert für Gehalte im Eluat

Abfallarten Nebenbestimmun
gen

Kontaminationsgruppen, Behandlungsverfahren und sonstige Nebenbe
stimmungen

© 2018 ZAReg 1.3

Seite 209 von 217

Hilfe_Berechtigungen_Genehmigungen.docx

Abfallarten Nebenbestimmun
gen / Behandlungsverfahren

Eine Mehrfachangabe ist möglich.
Die Identifikation des Behandlungsverfahren erfolgt über R/D/(P) Code
und Enumeration (z.B. „R3 a“).

Abfallarten Nebenbestimmun
gen / Kontaminationsgruppen

Eine Mehrfachangabe ist möglich.
Bei einer Abfallart mit dem Attribut Abfallspezifizierung=77 (gefährlich
kontaminiert) kann eine Einschränkung auf eine oder mehrere Kontamina
tionsgruppen eingetragen werden.

GrenzwerteNebenbestimmungen

Material, Abhängigkeit, alternativer Parameter und Bezug

GrenzwerteNebenbestimmungen / Material

Für bestimmte Schlüsselnummern oder für bestimmte Materialien gelten
höhere Grenzwerte, z.B. „Bodenaushubmaterial mit geogener Hinter
grundbelastung“

GrenzwerteNebenbestimmungen / Abhän
gigkeit
GrenzwerteNebenbestimmungen / alterna
tiver Parameter
GrenzwerteNebenbestimmungen / Bezug

z.B. „TOC ≤ 5.000 mg/kg TM“

z.B. „AOX<=0,3 mg/kg TM“

z.B. „20°C“

Status

bezogen auf Abfallart die rechtliche Bearbeitungsphase mit Datumsangabe

Stichtag oder Stichtagsdatum

Bei der Nacherfassung von Bescheiden ist dies in der Regel das Rechts
kraftdatum

Registrierter

Eine im Stammdatenregister registrierte juristische oder natürliche Person
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