Allgemeine und spezifische Fragen zum Ausfüllen des
Fragebogens
Dieser Beitrag fasst alle Fragen (Q), Antworten (A) und Empfehlungen (R) zur Datensammlung zusammen. Die Idee dahinter ist es, ein gemeinsames Verständnis zu haben, wie und was in den Fragebogen einzufüllen ist. Änderungen gegenüber der Fassung vom 5. September in Grün.

Allgemeiner Hinweis 1:
Berichten Sie entsprechend Ihrer lokalen Genehmigung und verbringen Sie keine Zeit
damit, Werte zu finden, die nach Ihrer Genehmigung nicht benötigt werden, nur um
jede Zelle zu füllen. Es wird erwartet, dass Zellen leer bleiben können.

Allgemeiner Hinweis 2:
Berichten Sie nur, was auch in den Emissionsberichten an die Behörde gemeldet
wurde. Emissionsberichte und Genehmigungen sind also Grundlage für die Fragebögen. Zur effizienten Plausibilisierung der Fragebögen ist es dann auch von Vorteil,
wenn die von Ihnen verwendeten Emissionsberichte gemeinsam mit dem Fragebogen
an die Behörde versendet wird. So ist klar, welche Daten zu welchem Emissionsbericht
gehören. Damit auch diese Verknüpfung einwandfrei funktioniert, können Sie den
BSCW Server nutzen.

Allgemeiner Hinweis 3:
Zum diffusen Emissionsteil haben wir eine Vorlage erstellt. Diese soll den „deutschen
Ansatz“ weitestgehend widerspiegeln. Deutscher Ansatz bedeutet hier, dass beispielsweise Flansche technisch dicht nach TA Luft Nr. 5.2.6 sind. Sie dürfen aus dieser Vorlage Einträge kopieren. Sollten Sie den diffusen Emissionsteil nicht ausfüllen können,
kann dieses Arbeitsblatt leer bleiben.

Allgemeiner Hinweis 4:
Der Fragebogen soll die tatsächliche Genehmigungssituation der Anlagen(teile) wiederspiegeln. Dass bedeutet, wenn eine Genehmigung berechnete Werte zulässt, können diese in den Fragebogen eingetragen werden, auch wenn  z. B. in einem anderen
Land  andere/ähnliche Einheiten nur Messwerte ausgeben. Dies sollte aber eher die
Ausnahme sein und entsprechend in einer Kommentarzeile vermerkt sein.
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Allgemeiner Hinweis 5:
Die Unternehmen geben möglicherweise den tatsächlichen Namen der Anlage nicht an
 sie geben ihnen eine Nummer. Für eine genaue Identifizierung muss eine Übersetzungsliste von den nationalen Verbänden erstellt werden. Daher geben Sie dem VCI
Bescheid, falls Sie eine andere Anlagenbezeichnung wählen. Diese Liste sollte innerhalb der Mitgliedstaaten verbreitet werden, jedoch nicht mit der gesamten Arbeitsgruppe in Sevilla. Der Fragebogen erstellt einen automatisierten Dateinamen (siehe QManual).

Allgemeiner Hinweis 6:
Für diejenigen, die mehr als einen WGC-BREF-Fragebogen ausfüllen müssen (da Sie
mehrere Anlagen(teile) melden müssen), beachten bitte, dass Sie die Copy-PasteFunktion nicht verwenden können (Strg-C/Strg-V). Unsere Empfehlung ist daher, zuerst ein "Master-Template" zu erstellen, in dem Sie alle Informationen für Ihre Anlage/Ihr Unternehmen eingeben, die Sie auch in die spezifischen Fragebögen einfügen würden. Speichern Sie diese Vorlage wie gewohnt mit selbst gewählten Namen
(mit der EXCEL-Funktion "Datei speichern"). Öffnen Sie diese Vorlage dann jedes
Mal, wenn Sie einen bestimmten Fragebogen für eine andere Anlage(nteil) benötigen,
aber speichern Sie dieses, nachdem Sie alle Emissionsdaten eingegeben haben, mit
der Funktion "Auto-Name". Auf diese Weise speichern Sie diesen Fragebogen unter
einem eindeutigen, einheitsspezifischen Namen, wie er von der automatischen Benennungsfunktion des Fragebogens bereitgestellt wird. Um den nächsten Fragebogen auszufüllen, öffnen Sie erneut das von Ihnen erstellte "Master-Template", füllen
Sie die Daten aus und verwenden Sie erneut "Auto-Name".
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Zentrale Abgasreinigungssysteme / Waste gas thermal oxidizers/Incinerators
1. Q: Wie können zentrale Abgasreinigungen als eigenständige Anlage angegeben
werden?
A: Im Arbeitsblatt 3 geben Sie wie gewohnt die Anzahl der Emissionsquellen an
und schreiben unter „Other (non-chemical) activity“, dass es sich um einen
central thermal oxidizer handelt.

2. R: Central waste gas incinerators/thermal oxidizers: Eine zentrale Abgasverbrennungsanlage wird als eigenständige Einheit behandelt, sofern sie über eine eigene Genehmigung verfügt. Wenn nicht, würde dies unter die jeweilige Produktionseinheit fallen.
Für Case A: Füllen Sie den Fragebogen Q für die thermische Oxidationseinheit
(Abgasverbrennung) aus. Benennen Sie nach Möglichkeit die Herkunft der Abgasströme so, dass sie bestimmten Prozessen zugeordnet werden können.
Füllen Sie einen zusätzlichen Fragebogen für alle Prozesse/Anlagen aus, die
ihr Abgas an diese zentrale Abgasverbrennungsanlage liefern und geben Sie
an, an welche Anlage (Fragebogen) das Abgas geliefert wird.
Für Case B: Füllen Sie den Fragebogen für die Anlage A inkl. der thermischen
Oxidation als Abgasbehandlungsaggregat aus. Füllen Sie einen zusätzlichen
Fragebogen für Anlage B hinzu (wenn es mehr als nur B gibt, möglicherweise
alle anderen Prozesse / Anlagen, die ihre Abgase an diese Anlage liefern).
Benennen Sie nach Möglichkeit die Herkunft der Abgasströme so, dass sie bestimmten Prozessen zugeordnet werden können.
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Auslässe ohne Messanforderungen und Abgasreinigung
Q: Wie trage ich ein, dass sich der Massenstromgrenzwert auf die gesamte Anlage bezieht und nicht für jede einzelne Emissionsquelle.
A: Der Massenstromgrenzwert, der sich auf die Gesamtanlagen beziehen, kann
nur schwer abgebildet werden. Daher empfehlen wir, dass den Massenstromgrenzwert in das Feld „Emission limit value (ELV) in permit (in g/h)“ im Tabellenblatt 3.1 einfügt wird und hintern in der Kommentarzelle folgendes schreibt: “According to TA Luft 2002 5.2.5 an ELV in permit g/h exists for whole plant (XX kg/h
TVOC)“.
Dieser Kommentar soll unbedingt zusätzlich auf dem Tabellenblatt 3 in Spalte J zu
den jeweiligen Emissionsstellen wiederholt werden und zusätzlich in Tabellenblatt
“2. Installation” in Zeile 16 “comments”.

Q: Wie sollen Auslässe gemeldet werden, die keine Messverpflichtung und Abgasreinigung haben?
A: Zum einen sollten Sie eingetragen, wie viele solche Auslässe existieren. Beispiel:

Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn viele kleine Auslässe vorhanden sind,
die keine Messverpflichtung haben.
Zu jedem Auslass wäre aber ein eigener Datenpunkt sinnvoll. Das heißt, sie legen einfach wie gewohnt Auslässe an:

Zu jedem Auslass tragen Sie dann ein, dass keine Abgasreinigung vorhanden ist:
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Im 3.1. Tabellenblatt in Box 4 können dann noch die „Bagatellen“ nach TA Luft
o.ä. eingetragen werden. Beispiel:

Die Felder für die Messwerte lassen Sie dann einfach frei. Im hinteren Kommentarfeld könnten Sie nochmal folgendes Kommentare eintragen: „According to 11.
BImSchV no measurement needed“
Wenn Sie sehr viele (>10) Auslässe haben, reicht es aus einen davon zu beschreiben und in der hinteren Kommentarzelle einzutragen, dass die gemachten
Aussagen für alle anderen Auslässe auch gilt. Wünschenswert wäre es aber
wenn Sie jeden Auslass so beschreiben wie oben dargestellt.
Messunsicherheit
Q: Was mache ich mit Messwerten, die kleiner als die Nachweisgrenze sind?
A: Im Fragebogen können keine Werte „kleiner als“ (z. B. Staub < 0,2 mg/m³)
eingegeben werden (Formatfehler), sondern nur Zahlen ohne Zeichen. Oft ist
im Emissionsbericht die Bestimmungsgrenze (Limit of quantification = LoQ)
nicht angegeben. Meist findet man die Nachweisgrenze (Limit of detection =
LoD). Geben Sie in solchen Fällen die Werte ohne „<“an und tragen wie gewohnt die Nachweisgrenze vorne in der geleichen Zeile ein. Heißt konkret: Für
den Messwert < 0,2 würden sie den Wert 0,2 eintragen und vorne bei LOQ
ebenfalls den gleichen Wert 0,2. Damit ist klar, dass der Wert kleiner als 0,2
ist. Wenn Sie als „Messwert“ die Hälfte der Nachweisgrenze im Bericht stehen
haben, dann geben Sie eben diesen Wert an und ebenso die Nachweisgrenze.
Zusätzlich könnten Sie bei diesen Werten noch in der Kommentarzelle erwähnen, dass der Messwert unter der Nachweisgrenze liegt („please notice: meassured value is lower than LoQ“).
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Berechnete vs gemessene Werte
3. Q: Was ist zu tun, wenn ein zulässiger Emissionsgrenzwert zumindest teilweise
auf Abschätzungen und Berechnungen beruht? Geben wir die gemessenen
Daten nur dann ein, auch wenn es ohne die berechneten Emissionen keinen
zulässigen Grenzwert dafür gibt?
A: Siehe hierzu den allgemeinen Hinweis 3: Gemessene und berechnete/abgeschätzte Werte können eingetragen werden. Solche Werte können eingetragen
werden, WENN sie von der Genehmigung gefordert werden. Wenn Sie diese
Werte eintragen, machen Sie bitte eine entsprechende Notiz in der Kommentarzelle.

Periodische/wiederkehrende Messung
4. Q: Für die periodische/wiederkehrende Messung: sollen die gemeldeten Durchschnittswerte oder die Einzelmesswerte, die während des Messungstages genommen worden, gemeldet werden?
A

Für die, die nur einmal im Jahr oder alle drei Jahre messen: Bitte füllen Sie
NICHT den Durchschnittswert des Messtages ein. Vielmehr bitten wir Sie, alle
Ergebnisse der Einzelmessung des Messtages einzutragen. Damit soll ein realistisches Bild der Emissionssituation gezeichnet werden.
Beispiel: Während einer Messdauer von vier Stunden sind drei Einzelmessungen vorgenommen worden. Der Durchschnittswert beträgt 5 mg/m3. Die drei
Ergebnisse der Einzelmessung sind 4 mg/m3, 5 mg/m3 and 6 mg/m3. Diese
würden dann entsprechend eingetragen werden:
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R: Wenn beide Datensätze verfügbar sind: Wiederkehrende/periodische Messungen, weil sie von der Genehmigung benötigt werden und kontinuierliche
Messungen, weil der Anlagenbetreiber sie als Selbstüberwachung verwendet,
sind nur die Daten der periodischen Messungen zu melden (d.h. die Messungen wie von der Genehmigung gefordert).

Q: Ich messe einmal im Jahr und dann 24 Stunden jeweils eine halbe Stunde.
Wie gehe ich mit den 48 Messwerten um? 36 Messwerte kann ich maximal
eintragen.
A: Füllen Sie für diesen Fall die Box für die kontinuierliche Messung aus und
schreiben Sie, dass es sich dabei um eine 24 Stunde konti. Messung handelt.
MCP-Richtlinie, LCP-BREF, REF-BREF
5. Q: Abgase, die in Anlagen im Sinne der MCP-Richtlinie (Feuerungsanlagen mit
einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW und weniger als 50 MW, z. B. Blockheizkraftwerke) oder im Sinne des BVT-Merkblattes (Verbrennung von Kraftstoffen in Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 50 MW, z. B.
Kraftwerke) und das REF-BVT-Merkblatt werden nicht berücksichtigt, oder?
A: Korrekt. Diese Ströme werden vom Fragebogen nicht erfasst. (siehe hierzu Arbeitsblatt 3 box 4)
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Abfallverbrennung
1. Q: Wenn ich in meiner Abgasverbrennungsanlage Lösemittel mitverbrenne,
dann ist diese Anlage nicht Gegenstand vom WGCBREF, richtig?
A: Nein, denn wenn der Hauptzweck der Verbrennungsanlage die Verbrennung
von Abgasen ist und Flüssigkeiten nur zur Stützfeuerung eingesetzt werden
dann sollten dessen Emissionen gemeldet werden. Wenn aber diese Flüssigkeiten Abfälle sind fällt auch die Verbrennungsanlage tatsächlich NICHT in den
Anwendungsbereich des WGC-BREFs und wird daher auch vom Fragebogen
nicht erfasst.
Tanks and Tank farms
2. Q: Wo ziehen wir die Grenze zwischen einem Tank, der zu einem Prozess gehört
und einem unabhängigen Tank oder einer Tankfarm? Können wir Beispiele
geben? Ist das eine Entscheidung jedes Betreibers? Gibt es einen Unterschied
zwischen gefassten und diffusen Emissionen für diese Betrachtung?
A: Eine Richtlinie wäre, die Daten von den Tank(farmen), die sich auf dem Anlagengelände befinden und direkt mit einem WGC-Prozess verbunden sind, zu
melden.
Externe Tanklager für Roh- und Fertigwaren fallen nicht in den Anwendungsbereich des BVT-Merkblatts  keine Datensammlung.

WGC BREF
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Emissionen aus diesen direkt verbundenen Lagertanks in die Umwelt (z. B.
während des Beladens / Entladens) werden als diffuse Emissionen betrachtet.
 Teil der Datenerhebung für diffuse Emissionen.
Wenn die Entlüftung aus diesen direkt angeschlossenen Lagertanks jedoch zu
einem Emissionsminderungssystem führt, wäre dies wieder Teil des WGC. Die
Emissionen sind Teil der Datenerhebung für gefasste Emissionen (es sei denn,
sie stammen aus einer externen oder einer dritten Tankfarm).
Direkt assoziierte Anlagenteile sind zum Beispiel: Puffertanks und Tanks für
die Zwischenlagerung, die nicht länger (z. B. <6 Stunden) zur Lagerung von
Roh- oder Fertigmaterialien verwendet werden. Direkt assoziierte Anlagenteile
schließt alle (externen und internen) zentralen und dezentralen Tanklager als
Ganzes aus. Bitte füllen Sie in dem Kommentarbereich aus, wo sich die Tanks,
von denen Sie berichten, befinden und wie sie miteinander verbunden sind.
Im Folgenden sollen einige Beispiele den oberen Sachverhalt erläutern:
Prozessbezogene Tank-Beispiele für verschiedene Tankarten:
1. Externe (außerhalb des Betriebsgeländes) Tanks/Tanklager (Rohstoffe und
Produkt), das von einem anderen Unternehmen betrieben wird.  im Geltungsbereich des BREF EFS und nicht im Geltungsbereich des WGC-BREF.
2. Externe (außerhalb des Standorts) Tanks/Tanklager (Rohstoffe und Produkt),
das von demselben Unternehmen betrieben wird, das auch die eigentliche Anlage betreibt  nicht im Geltungsbereich des WGC-BREF, aber im Anwendungsbereich des EFS-BREF.
3. Zentrale interne (innerhalb des Standorte) Tank/Tanklager (Rohstoffe und Produkte), das von einem anderen Unternehmen betrieben  im Geltungsbereich
des EFS-BREF, aber nicht im Geltungsbereich des WGC-BREF
4. Zentrale interne (innerhalb des Standorte) Tank/Tanklager (Rohstoffe und Produkt), das von demselben Unternehmen betrieben wird, das den Prozess betreibt
a) gefasste Emissionen gehen in eine Abgasreinigungsanlage, die Teil des betrachtenden Produktionsprozesses ist  im WGC-BREF als Abgasquelle erfasst
b) gefasste Emissionen werden in eine Abgasreinigungsanlage geleitet, die Teil
eines anderen Produktionsprozesses ist  nur dann als Abgasquelle für die
Abgasreinigungsanlage des anderen Prozesses, wenn das Verfahren in den
Anwendungsbereich des WGC-BREF fällt
c) gefasste Emissionen in eine eigene Abgasreinigungsanlage (z. B. nur für
Tanklager) - nicht im Geltungsbereich des WGC-BREF, sondern im BREF
EFS
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d) Diffuse Emissionen von Tanks  im Geltungsbereich des WGC-BREF, sofern
diese den WGC-Produktionsprozess direkt zugeordnet ist, ansonsten gilt das
EFS-BREF.
5. Interner (innerbetrieblicher) Tank zur Lagerung von Rohmaterial, Trägermaterial, Nebenprodukt, Abfall oder Produkt (durchschnittliche Verweildauer >24
Stunden)  nicht im Geltungsbereich des WGC-BREF aber im EFS-BREF
6. Tank zur Vorbereitung der Rohstoffe für den Prozess  im Rahmen der WGCBREF, sowohl als gefasste und diffuse Emissionen
7. Tank für die Zwischenlagerung von Rohmaterial, Trägermaterial, Nebenprodukt, Abfall oder Produkt, bevor das Produkt in den Prozess oder in einen Endlagertank geleitet wird (durchschnittliche Verweildauer <24 Stunden)  im Rahmen des WGR BREF – als gefasste und diffuse Emissionen

Batch Prozesse
3. Q: Da für Batch-Prozesse keine Emissionsbereiche gemeldet werden können, betrachten wir den Worst-Case und wenn es sinnvoll/möglich ist, sollte auch ein
Emissionsprofil dargestellt/abgegeben werden, richtig?
A: In den jeweiligen Tabellenblättern der Abgasreinigungsaggregate kann die Änderungen der jeweiligen Randbedingungen (z. B. Temperatur) zu den Messwerten im Tabellenblatt 3.1 angegeben werden. Das ist vor allem für BatchProzesse wichtig. Damit soll die Beschreibung des Prozesses komplimentiert
werden, um die Emissionssituation besser zu verstehen

Wenn die Abgaseigenschaften unter NOC erheblich variieren, können Bereiche gemeldet werden  durch Angabe der verfügbaren Werte (bis zu 12 Werten, wobei sichergestellt werden muss, dass diese die Max- und Min-Werte
enthalten).
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Zusätzlich wären Emissionsprofile wie im folgenden Bild hilfreich:

Process Furnaces and Heaters (Prozessöfen/Erhitzer)
4. Q: Wie sollen Auslässe gemeldet werden, die keine Messverpflichtung und Abgasreinigung haben?
A: Zum einen sollte hier eingetragen werden, wie viele solche Auslässe existieren. Beispiel:
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Dies ist vor allem dann sinnvoll wenn viele kleine Auslässe vorhanden sind, die
keine Messverpflichtung haben.
Im 3.1. Tabellenblatt in Box 4 können dann noch die „Bagatellen“ eingetragen
werden. Beispiel:

Wenn Sie sehr viele (>10) Auslässe haben, reicht es aus einen davon zu beschreiben und in der hinteren Kommentarzelle einzutragen das dies für alle anderen Auslässe auch gilt.
Process Furnaces and Heaters (Prozessöfen/Erhitzer)
5. Q: Was geschieht mit Prozessöfen/Erhitzern, die ausschließlich für Start-up und
Shut-down (z. B. für eine LVOC-Anlage) oder als Redundantsystem (mit
<500h/a) genutzt werden? Sollten Daten solcher Öfen geliefert werden oder
nicht?
A: Es ist nicht klar, ob diese Anlagen vom WGC-BREF abgedeckt werden. Um
auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie solche Anlagenteile im Fragebogen
mitmelden. Geben Sie dabei am besten die Betriebsdauer und/oder eine Erklärung zu diesen Anlagen an. Nutzen Sie dafür die Kommentarzelle.
Schadstoffe des WGC und andere
6. Q: Welche Substanzen sollen in “Removed substances” eingetragen werden?
A

In 3.2 Adsorption und verwandte 3.2 Arbeitsblätter: Hier sollten nur solche
Schadstoffe gemeldet werden, welche mit den jeweiligen Reinigungsaggregaten auch wirklich eliminiert werden.
Beispiel: Ein Wäscher kann HCl eliminieren, CO jedoch nicht. Daher wählen
Sie in der folgenden Tabelle auch nur HCl aus und melden dazu Werte, selbst
wenn CO am Schornstein mitgemessen wird.
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Vertrauliche Datensätze und weitere Informationen
7. Q: Soll ich Daten melden, die ich als vertraulich einschätze?
A: In 3.2 Adsorption Nr. 5 und ähnliche Arbeitsblättern: Prüfen Sie, ob solche Daten leicht verfügbar und nicht vertraulich sind. Diese Werte werden nicht notwendigerweise von der Industrie gemeldet.
Allgemeiner Hinweis: Die TWG und die Industrie stimmten der Vertraulichkeit
bestimmter Fragen zu. Diese sind als rote Zellen angegeben. Wenn eine Firma
 z. B. aufgrund interner Vorschriften  andere oder mehrere Daten als vertraulich betrachten, steht es dieser Firma frei, solche Informationen nicht einzugeben. In diesem Fall verliert der Betreiber jedoch die Möglichkeit, dass seine
Anlage bei der Datensammlung ausreichend berücksichtigt wird.

8. Q: Soll ich Daten liefern, die nicht die tatsächliche Situation widerspiegeln, sondern Entwurfsdaten oder theoretische / hypothetische Worst-Case-Daten sind,
die im Genehmigungsantrag enthalten sind?
A: In 3.2 Adsorption and similar 3.2 worksheets:
Die “Removal efficiency“ ist schwer zu melden, da sie normalerweise nur für
die theoretischen Bemessungsfälle definiert sind. Es wird vorgeschlagen, solche Effizienzen nur im Fragebogen anzugeben, wenn sie auf gemessenen Daten basieren (z. B. Testlauf einer Einheit). Im Falle von Rohmaterialflüssen mit
hohen Konzentrationen eines bestimmten Stoffes, die zu höheren Emissionen
führen würden (z. B. hoher Stickstoff in Abgasen aus Nitrifikation oder Aminproduktion), ist ein Kommentar zu diesen speziellen Fällen in der Kommentarzelle hinzuzufügen.
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9. Q: Wie sollte ein “Flow chart” aussehen?
A: Flussdiagramme sind wichtig für die Erklärung, aber meistens zu kompliziert.
Um Zeit und Arbeit zu sparen, vereinfachen Sie sie wenn möglich. Wenn dies
nicht möglich ist, senden Sie sie nicht. Zudem sollten nur Informationen enthalten sein, die nicht als vertraulich betrachten werden.
Als Vorschlag empfehlen wir eine Tabelle nach Typ A von ISO 10628, siehe
Beispiel unten:
.
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10. Q: Behörden können die Auslässe nicht einfach mit dem Nummerierungssystem
des Fragebogens verfolgen (P1, ...), da die Bezeichnung in den Genehmigungen eine andere ist. Was soll ich tun?
A: In den Arbeitsblättern 3.1 findet sich im Arbeitsblattkopf die Angabe “Emissions
point ID (custom)”. Dort tragen Sie bitte die Bezeichnung des Auslasses, wie
in der Genehmigung beschrieben, ein.

Meldung von gefährlichen TVOCs und Staub
11. Q: Muss ich Informationen zur gefährlichen Eigenschaften von TVOC und Staub
in 3.1 Box Nr.3 eintragen?
A: Gefährliche Staub- und TVOC-Eigenschaften sollten aus folgenden Gründen
gemeldet werden: Die Eigenschaften von Staub und TVOC sollten verwendet
werden, um die Emissionssituation zu verstehen. Einige Substanzen im Staub
führen zur Klassifizierung von 1A und / oder 1B. Einige anorganische oder organische staubige Substanzen benötigen besondere Aufmerksamkeit und daher eine spezielle Abgasbehandlung. Um zu verstehen, warum einige Staubemissionen im Vergleich zu anderen Stäuben sehr gering sind, sind diese
Werte/Informationen notwendig und sollten gemeldet werden, wenn die Informationen verfügbar sind (versuchen Sie nicht, selbst zu klassifizieren, es sei
denn, es ist bereits klassifiziert).

Welche Schadstoffe und Auslässe müssen gemeldet werden
12. Q: Muss ich Emissionsdaten von Schadstoffen (KEI) und damit von Auslässen
berichten, die nicht vom BREF erfasst werden?
A: Zur Beantwortung der Fragen stellen Sie sich bitte folgende Anlage vor: Eine
Anlage hat sechs Emissionsquellen und drei zu messende Schadstoffe (NOx
und SOx sind KEI, Cu ist kein KEI). Stellen Sie sich bitte auch vor, dass Emissionspoint 4 aus der folgenden Tabelle mit einem Filter ausgestattet ist, der Cu
eliminiert, aber nicht SOx (oder nur zu einem sehr geringen Teil):
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Emission
point #
1

conti. Messurement

period. Messurement

NOx

2

SOx

3

NOx

SOx

4

Cu

SOx

5

NOx

CU

6

Cu

Wie kann dieser Sachverhalt in die untere Tabelle eingetragen werden?
Würde man in Box 1 zwei Emissionspunkte eröffnen (also Emissionpoint 2
und 6 von obiger Tabelle), drei Emissionspunkte in Box 3 und einen Emissionspunkt in Box 2 (also Emissionpoint 1)?

A: Cu ist nicht in der Liste der Schadstoffe aufgeführt, damit nicht vom Fragebogen erfasst und daher auch im BREF nicht beschrieben. Daher muss die Fragebogentabelle wie folgt ausgefüllt werden:
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Für “only periodic measurements”: 2 Felder in Box 1 (Emissionpoint 2, 4)
Für “only continuous measurements”: 2 Felder in Box 2(Emissionpoint 1, 5)
Für “both periodic and continuous measurements”: 1 Feld in Box 3 (Emissionpoint 3)
Nicht genannt: Emissionpoint 6
Das heißt konkret, dass selbst, wenn andere Schadstoffe vorhanden sind,
diese aber in der Liste der KEI nicht aufgeführt sind, wird der Filter und sogar
die gesamte Emissionsquelle nicht im Fragebogen gemeldet. Die Emissionsquelle wäre virtuell nicht vorhanden. Die Liste der Schadstoffe finden Sie jeweils in den Tabellenblättern 3.1.
13. Q: Was ist mit einem Stoff, der unter TVOC fällt, aber kein KEI ist?
A: If a substance is not a KEI but the only substance which is a TVOC, this substance would not have to be reported.
Wenn ein Stoff kein KEI ist, aber der einzige Stoff, der ein TVOC ist, müsste
dieser Stoff nicht gemeldet werden.
Wenn eine Anlage TVOC als Summe mehrerer Stoffe meldet und ein oder
mehrere dieser Stoffe Nicht-KEIs sind, würde man immer noch die Gesamtkonzentration und / oder den Massenfluss von TVOC angeben, aber keinen
"Netto-Fluss" oder "Netto-Konzentration" (Bedeutet: Gesamtströmung oder
Gesamtkonzentration, vermindert um die Konzentration oder den Massenstrom der Nicht-KEI-Stoffe).
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Arbeitsblatt 4: Diffuse Emissionen
Im Allgemeinen möchte das JRC mit den Arbeitsblättern für diffuse Emissionen
einen Überblick über den "Stand der Technik" des diffusen Emissionsmanagements in Europa erhalten, der bereits von der lokalen Genehmigung gefordert
wird (insbesondere auf Arbeitsblatt 4). Gleichzeitig rechnet es aber auch mit
Daten und Informationen darüber hinaus. Dem JRC ist auch bewusst, dass
bestimmte Felder im Arbeitsblatt für diffuse und nicht-diffuse Emissionen nur
für bestimmte Länder gelten. Meint, solche Kästchen können kaum von anderen Ländern beantwortet werden (z. B. in Blatt 4.1)
Wenn die angeforderten Informationen nicht Ihren behördlichen Anforderungen
entsprechen, sind Sie daher auch nicht verpflichtet, die entsprechenden Zellen
auszufüllen. Die Idee ist, einen Überblick über die Situation zu bekommen 
eine Vollständigkeit wird aber nicht erwartet.
Wenn aber Daten verfügbar sind und wo sie relevant sind (z. B. Genehmigung
oder interne Anlagenanforderungen), können Sie diese selbstverständlich melden. Siehe hierzu auch den allgemeinen Hinweis 2.

14. Q: Wie ist es mit der Überwachung von Substanzen aus Gesundheits- und/oder
Sicherheitsgründen (z. B. Phosgen-Detektionssystem, Überwachung auf explosionsfähige Atmosphäre)?
A: Dies ist keine Berichterstattung im Sinne der IED. Wenn Sie solche Geräte
installiert haben, ist keine Berichterstattung im Fragebogen erforderlich.
15. Q: Was ist mit “Units” im Arbeitsblatt „4. Diffuse emissions” gemeint – Anzahl der
Anlagen(teile) wo diffuse Emissionen gemessen werden?
A: Eine Definition von “Unit” finden Sie in dem Tabellenblatt “Endnote”. Unter
“Unit” werden Teile von Anlagen oder Standorten verstanden. Das heißt, Sie
füllen in Box 1 Zelle E6 die Anzahl die Teile ein, für die nach der Genehmigung
eine Messverpflichtung besteht. Für deutsche Anlagen ist meistens die gesamte Anlage eine „Unit“. Die Vermeidung von diffusen Emissionen wird dabei
vorzugsweise über die alte und neue TA Luft Kapitel 5.2.6 geregelt. Damit der
deutsche Ansatz ausreichend dargestellt wird, haben wir eine Excelvorlage zu
diffusen Emissionen erstellt.
Die Anzahl der „Units“ kann aber von der Anzahl der Anlagenteile abweichen,
für die gefasste Emissionen gemeldet werden sollen. Wir empfehlen, im Kommentarbereich zu erläutern, was eine Einheit für die Meldung von diffusen
Emissionen gemäß der jeweiligen Genehmigung beinhaltet.

18. September 2018

18

Cells E14/15
16. Q: Kann man für in beiden Zellen auch YES anklicken?
A: Selbstverständlich, je nach dem, was Ihre Genehmigung vorschreibt Es ist
auch möglich, je nach Genehmigung nur eine der Zellen zu füllen.

17. Q: Was ist mit Anlagen in Deutschland, die laut TA Luft bei der Anwendung von
VDI 2290 o.ä. diffuse Emissionen nicht überwachen?
A: Normalerweise würden beide Zellen mit “NO” oder “No (due to design + maintenance)” benannt werden. Wir empfehlen jedoch folgendes:

Wie die jeweiligen Tabellenblätter zu 4.1 auszufüllen wären, können Sie ebenfalls der Excelvorlage entnehmen.

18. Q: Sollen die Mengen an VOCs in Box 3 wirklich gemeldet werden?
A: Im Allgemeinen ja. Es sei denn, die Genehmigung erfordert die Meldung eines
bestimmten Stoffes. Diese Substanz könnte auch eine "Nicht-VOC"-Substanz
sein. Hinweis: Wenn dies der Fall ist, muss dieser Stoff auf der Liste der 28
KEIs stehen. Wenn nicht, nicht im Fragebogen angeben. In der deutschen
Emissionserklärung (berechnet) werden für einige Quellen diffuse Emissionen
gemeldet. Die Mengen der KEIs können hier zusammen mit einer Erklärung
(z. B. wie die Berechnung durchgeführt wurde) ausgefüllt werden.
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Worksheet Fugitive Emissions
19. Cells F-I, 11-15:
Q: Es gibt Dropdown-Menüs für z. B. Rohrdurchmesser oder Dampfdruck. Was
muss ich klicken?
A: Melden Sie nur, was Ihre Genehmigung vorschreibt. Die Werte in der
Dropdown-Liste werden als Schwellenwert betrachtet, ab dem eine Meldung
erforderlich ist (z. B: nur für Rohr ÜBER einem bestimmten Durchmesser, nur
für Stoffe oberhalb eines bestimmten Dampfdrucks unter Standardbedingungen). Wenn Sie in Ihrer Genehmigung keine solchen Anforderungen haben,
geben Sie keine Daten ein.
20. Q: Informationen zum Inventar in BOX1  müssen wir diese Daten melden?
A: Wenn verfügbar oder per Genehmigung erforderlich, sollten diese Daten leicht
verfügbaren sein und eingetragen werden. Verbringen Sie keine Stunden damit, Zahlen hinzuzufügen und Flansche oder Pumpen zu zählen.
Box 4 und 5: calculation method und LDAR  wenn nicht per Genehmigung
erforderlich (wie in Deutschland zum Beispiel) oder wenn nicht durchgeführt,
geben Sie NO oder nichts ein.
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