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Bitte beachten Sie bei der Beantwortung 
der Fragen die Erläuterungen zu 1  bis 11  
auf Seite 4.

Jahreserhebung über die Energieverwendung im 
Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der 
Gewinnung von Steinen und Erden für das Jahr 2022

060

Identnummer (Erhebungseinheit) 

A Strombilanz

Abschnitte B, C und D aus.

Strombezug und -erzeugung 

Strombezug

von Energieversorgungsunternehmen ......................................................................  1  01

 .................................................................... 02

von sonstigen Lieferanten .............................................................................................. 03

aus dem Inland = Summe Zeile 01 bis 03 ..................................................................... 04

 ...........................................................................................  2  

Stromerzeugung aus

 Energieträger/Brennstoff (Bitte f r eden verwendeten Energieträger/Brennstoff eine eile ausf llen)

06

07

 in eigenen Anlagen (netto) = Summe aller Energieträger/Brennstoffe  .........................  3  08

Stromabgabe und -verbrauch 

Stromabgabe

an Energieversorgungsunternehmen ....................................................................... 1 09

 .................................................................... 10

 ............................  4 11 

an sonstige Letztverbraucher ........................................................................................ 12

in das Inland = Summe Zeile 09 bis 12 ........................................................................ 13

 ...............................................................................................  2 

Stromverbrauch = (Summe Zeile 04 + 05 + 08) minus (Summe Zeile 13 + 14) .......... 1
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5

von Energieversorgungsunternehmen  .....................................................................  1  01

von Steinen und Erden  ................................................................................................... 02

von sonstigen Lieferanten  .............................................................................................. 03

aus dem Inland = Summe Zeile 01 bis 03  ..................................................................... 04

 ..........................................................................................  2  

insgesamt = Summe Zeile 04 + 05  ................................................................................ 06

 .......................................................... 07

6

an Energieversorgungsunternehmen  .......................................................................  1 08

Steinen und Erden  .......................................................................................................... 09

 ..................................................... 10

an sonstige Letztverbraucher  ........................................................................................ 11

in das Inland = Summe Zeile 08 bis 11  ....................................................................  2 12

  .................................................................................................... 13

insgesamt = Summe Zeile 12 + 13  ................................................................................ 14
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C Energieträger-/Brennstoffbezug und- verbrauch

Bei Bedarf weitere Energieträger/Brennstoffe eintragen.

Energieträger/Brennstoff  7

Bitte für jeden verwendeten  
Energieträger/Brennstoff eine 
Zeile ausfüllen.

ein-
heit

Durchschnittlicher 
unterer Heizwert  

 
8

Bezug 
9

 darunter  
nicht energetisch 

genutzt  10

Menge

Erdgas/Erdölgas auf Brennwert-
basis  ...................................................

Heizöl, leicht  ......................................

D Energieträger-/Brennstoffabgabe und- bestand

Bei Bedarf weitere Energieträger/Brennstoffe eintragen.

Energieträger/Brennstoff  7

Bitte für jeden verwendeten  
Energieträger/Brennstoff eine 
Zeile ausfüllen.

ein-
heit

Durchschnittlicher 
unterer Heizwert  

 
8

Abgabe 
11

Bestand 

Menge

Erdgas/Erdölgas auf Brennwert-
basis  ...................................................

Heizöl, leicht  .....................................
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Liste der in Abschnitt C und D einzubeziehenden Energieträger/Brennstoffe

060

Steinkohlen
–

–

–

–

–

Mineralöle 
–

– Heizöl, leicht

– Heizöl, mittelschwer, schwer

–

–

–

–
Bitte Art angeben.

Erneuerbare Energieträger 
–

–
z. B. Palmöl, Pflanzenöl, Harzöl, Methanol)

–

–

–

– Sonstige erneuerbare Energieträger
Bitte Art angeben 

Klärschlamm

Braunkohlen
–

–

–

–

–

–

–
Bitte Art angeben.

Gase 
– Erdgas, Erdölgas

–

–

– Hochofengas, Konvertergas

–

–

Sonstige Energieträger 

Bitte Art angeben 

Abfall
 
 

Siedlungsabfällen, Ersatzbrennstoffe mit biogenem Anteil)

Industrieabfall 
 

besondere Ereignisse M
us
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Erläuterungen zum Fragebogen

060
-

an andere liefern, ein Energieversorgungsnetz betreiben oder 
-

befugnis besitzen. 

 Bezug vom bzw. die Abgabe an das Ausland

Übergabestellen an der deutschen Staatsgrenze  
anzugeben.

 
die um ihren Eigenverbrauch verminderte Bruttostromerzeu-
gung. Der Eigenverbrauch umfasst den Energieverbrauch zur 

Energiebezug von Dritten). 

Eigenverbrauch im Haushalt beziehen. Letztverbraucher, deren 

-
zugeben.  

-
-

folgenden Abschnitt „Energieträger“  anzugeben.

Heizöl) sind im nachfolgenden Abschnitt „ Energieträger“ anzu-
geben.

 Energieträger/Brennstoff

-
trägers/Brennstoffs, erfasst die Erhebung alle Energieträger/

10) eingesetzt 

Betrieb selbst erzeugt und verbraucht werden (ohne technische 

-

zutreffenden Energieträger/Brennstoffe an.

 Soweit möglich, bitte den unteren Heizwert Hi angeben. Falls 
Sie die Heizwerte einzelner Energieträger/Brennstoffe nicht 
selbst ermitteln oder aus den Liefervertragsunter-lagen erse-

 Bezug von Energieträgern/Brennstoffen von Energiever-sor-
gungsunternehmen bzw. von anderen Lieferanten.

-

 Abgabe von Energieträgern/Brennstoffen an Energieversor-
gungsunternehmen bzw. an andere Abnehmer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung wird jährlich bei den Betrieben des Bergbaus, der Gewinnung 
von Steinen und Erden sowie des Verarbeitenden Gewerbes, soweit die 
 Betriebe dem  Berichtskreis für die Erhebungen nach § 2 des Gesetzes über 

geführt. Die Erhebung ist ein Beitrag zur Gestaltung der energiepolitischen 
Rahmenbedingungen bei der Energieversorgung und dient der  Erfüllung euro-
pa- und völkerrechtlicher Berichtspflichten der Bundesrepublik  Deutschland.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

 Betriebe und  Einrichtungen auskunftspflichtig.

ihre  Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete Ausnahme von der Online- Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die  erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 
bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-

werden.

 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 

nicht wahrheits gemäß erteilt,
 –
Form  erteilt oder

 –
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet  werden.

die  Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

1 und nach 
2

Jahreserhebung über die Energieverwendung im Verarbeitenden 
Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und 
Erden für das Jahr 2022
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Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten Anga-

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
 Verarbeitung der freiwillig bereit gestellten Angaben jederzeit widerrufen 
 werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Erhebung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland zu-
ständige statistische Amt. Für die Aufbereitung der Statistik ist das Statistische 
Bundesamt verantwortlich. Die Kontaktdaten finden Sie unter https://www.
statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

 geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 

 –

https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

benden  Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Re-
gelung von Einzelfällen, vom  Statistischen Bundesamt und den Statistischen 

europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland 
zur Emissionsbericht erstattung, zur Berichterstattung über die Nutzung von 

zigen Fall ausweisen.

Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten 

und personell getrennt sein.

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Erfüllung nationaler 
und internationaler Berichtspflichten sowie europarechtlicher Pflichten zur 
 Verwirklichung des Energiebinnenmarktes, jedoch nicht für die Regelung von 

ausweisen.

einheiten der Bundesnetztagentur und des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle gespeichert und genutzt werden. Diese Organisationsein-
heiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten Organisationsein-
heiten der Bundesnetzagentur und des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle räumlich, organisatorisch und personell getrennt sein.



Seite 3060

 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymi-

siert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 

wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung,  Statistikregister

Ansprechperson/-en sowie Standort der Anlagen sind Hilfsmerkmale, die 
 lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Daten-
sätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfs-
merkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerk-
male auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies 
für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

die Erhebung einbezogenen Betriebe sowie der rationellen Aufberei tung und 
besteht aus einer frei  vergebenen laufenden Nummer. Die Identnum mer darf 
in den Datensätzen mit den  Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 
Jahren aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

dem der jeweilige Betrieb seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt hat.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
 wer den, können

 –
 –
 –
 –

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 

widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft 
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen Statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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