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            Berlin, 01.07.2019 

 
Veröffentlichung für Betreiber und Betriebsführer 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
liebe Planer und Betreiber von Windenergieanlagen,  
 
Im Rahmen des EEG 2017 stehen nunmehr die in den Aufstellungszahlen relevanten Errichtungen von 
Windenergieanalagen im EEG 2017 an. 
Mit diesem Schreiben möchte die FGW und die Mitglieder des Fachausschuss Betriebsdaten und 
Standortertrag (FABS) über den aktuellen Stand der Technischen Richtlinie 10 „Bestimmung der 
Standortgüte nach Inbetriebnahme“   sowie erneut über die Anforderungen an die Datenhaltung 
informieren. Die hier definierten Anforderungen sind in der TR10 Revision 0 im Detail beschrieben und 
können bei FGW erworben werden. 
Den Mitgliedern und Teilnehmern des FGW Fachausschuss ist hierbei durchaus bewusst, dass die vielen 
einzelnen Bereiche des Rückrechnungsverfahrens und der Bestimmung der Standortgüte nach EEG 2017 
mit denen sie sich beschäftigen, diverse relevante und wichtige Punkte und Anforderungen, insbesondere 
an Betreiber, Betriebsführer und Hersteller enthält. Deshalb im Folgenden einige Hinweise und 
Klarstellungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jens Rauch (Geschäftsführer FGW) 

Peter Spengemann (Obmann FABS) 

  

http://www.wind-fgw.de/
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Veröffentlichung für Betreiber und Betriebsführer zur TR10 
 
Zu sichernde Betriebsdaten: 

Bereits am 01.01.2017 wurde durch die FGW im Rahmen einer Vorabveröffentlichung1 dargelegt, welche Ertragsdaten 
und Betriebsinformationen für eine spätere Rückrechnung zu erfassen und ordnungsgemäß vorzuhalten sind. Ein 
erneuter Auszug aus der TR10 hinsichtlich der vorzuhaltenden Daten sowie auch die hiermit verbundene 
Betreibererklärung sind dem Schreiben angefügt.  

Der Fachausschuss wurde von mehreren Seiten aufgefordert erneut klar und deutlich darzustellen, dass bei der 
Datensicherung die jeweiligen Rohdaten aus dem SCADA System der WEA gemeint sind und nicht anderweitig 
gesicherte Daten über Drittsystem (z.B. Rotorsoft, Breeze, Wonder oder diverse weitere Anbieter).  

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Datenhaltung hier verbindlich durch den Betreiber, bzw. mandatierten 
Betriebsführer erfolgt, nicht durch den Hersteller oder potenziell anderen Akteuren. Die zur Verfügung stehenden Daten 
gehören weiterhin dem Betreiber. Das bedeutet, es besteht keine Anforderung diese außerhalb der im Rahmen der 
Rückrechnung betroffenen Akteure weiterhin zu veröffentlichen oder anderen Externen mitzuteilen, mit Ausnahme den 
später für die Rückrechnung beauftragten Gutachter. Bitte beachten Sie auch, neben den reinen Rohdaten aus dem 
SCADA System wurden auch die Eventlogs mit eingebunden, da nur durch diese eine Zuordnung der Zeitschritte in die 
jeweilige Verfügbarkeitskategorie möglich ist. 

Zur Datenvorhaltung: 

Es ist explizit nicht vorgeschrieben, in welchen Systemen, in welchen Intervallen, wo und wann die Daten zu speichern 
sind. Dieses obliegt dem Betreiber, bzw. entsprechend der mandatierten Betriebsführung.  

Es ist weiterhin auch langfristig zu erwarten, dass die Hersteller bzw. weitere externe Unternehmen hierzu eigene 
Dienstleistungen entwickeln und anbieten. Doch diese Entwicklung obliegt nicht der FGW.  

Es soll nur sichergestellt werden, dass die richtigen Daten entsprechend ordnungsgemäß gesichert und vorgehalten 
werden, um eine spätere formal korrekte Bestimmung der Standortgüte vornehmen zu können. 

Rückrechnung 

Die nach 5, 10 und 15 Jahren anzufertigenden Nachweise zur Standortgüte sind durch ein entsprechend akkreditiertes 
Prüflabor2 durchzuführen.  

Hierzu finden aktuell im Rahmen der TR10 die entsprechenden Berechnungen, Verfahrensabgleiche und die 
Vorbereitung auf einen Ringversuch statt. Derzeit ist noch kein Gutachterbüro nach TR10 für die Bestimmung der 
Standortgüte akkreditiert. Die FGW wird, so wie auch in anderen Bereichen, eine Liste der nach TR10 akkreditierten 
Gutachter zu einem späteren Zeitpunkt auf der Homepage www.wind-fgw.de veröffentlichen.  

Da die DAkkS-Verfahren zur Akkreditierung teilweise aufwendig und auch nicht immer in einem Schritt umsetzbar sind, 
wird sich die Zahl der Dienstleister nach und nach entwickeln. 

Das Verfahren für den Standortnachweis unterteilt sich in ein vereinfachtes und ein detailliertes Verfahren, je nach Höhe 
der Verfügbarkeit. Bei Verfügbarkeiten der WEA größer 97% ist die einfache Bestimmung des Standortertrages über die 
zeitliche Verfügbarkeit anzuwenden. Bei geringeren Verfügbarkeitswerten ist das detaillierte Rückrechnungsverfahren 
verpflichtend. 

Dabei ist darauf zu achten, dass durch den Gesetzgeber ein Kontingent von 60h/Jahr für Wartung, Inspektionen etc. 
zulässig ist, dass der Verfügbarkeit hinzu geschlagen werden kann. 

Ferner wurde uns nach Rückmeldung einzelner Betriebsführer mitgeteilt, dass das einfache Verfahren bei 
Verfügbarkeiten größer 97% problemlos im Rahmen der normalen Betriebsführung integriert werden kann. Es handelt 

                                                           
1 FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie und anderer Dezentrale Energien, „Vorabveröffentlichung zu den 
Anforderungen an die Datenhaltung im Rahmen des Projektes Standortertrag“, Berlin, 2017 
2 Über die TR10 kommen mehrere unterschiedliche ISO/IEC -Akkreditierungsanforderungen zusammen, die bei der 
Auftragsvergabe hinsichtlich der Kompetenz des Prüflabors nicht verwechselt werden sollten. Zunächst die 
Erstellung eines geeigneten Windgutachtens nach FGW TR6 durch ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor 
(EEG-Anforderung), zweitens für die Prüfung der Statuscode-Zuordnung nach FGW TR 10 durch eine nach ISO/IEC 
17065 akkreditierte Zertifizierungsstelle bzw. theoretisch auch nicht ausgeschlossen durch ein nach ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüflabor und drittens die Ermittlung des Standortertrags selbst nach FGW TR10 durch ein dafür nach 
ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor. 
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sich um eine zusätzliche Verfügbarkeitsdefinition, die der technischen Verfügbarkeit sehr ähnlich ist und es wird 
empfohlen, im Betrieb zumindest die EEG Verfügbarkeit fortlaufend zu erfassen. 

 

Stand der offiziellen Zuordnungslisten der Hersteller: 

Die Zuordnung in die Verfügbarkeitskategorien nach EEG erfolgt über die entsprechenden Statusmeldungen der zu 
betrachtenden WEA. Es ist explizit möglich und indirekt in der TR10 auch vorgesehen, dass die Hersteller ihre 
Statuslisten entsprechend den EEG Kategorien zuordnen und dieses dann offiziell durch einen Zertifizierer über eine 
Konformitätsbescheinigung bestätigen lassen und dem Endkunden zur Verfügung stellen. Hier befinden sich derzeit 
Zertifizierer und Hersteller im intensiven, aber noch nicht abgeschlossenen, Austausch über das Verfahren. 

Die formale Abnahme der Zuordnungen durch einen entsprechenden unabhängigen Zertifizierer oder Sachverständigen 
ist nach TR10 zwar empfohlen, doch nicht verpflichtend. Prinzipiell kann auch der entsprechend akkreditierte Gutachter 
eine eigene, projektspezifische Zuordnung der Statusmeldungen im Rahmen der Rückrechnung vornehmen.2 

Aktuelle Weiterentwicklungen 

Die jetzige TR10 Rev.0 wird aktuell durch Gutachter in Vergleichsversuchen angewendet und geprüft, verifiziert und 
überarbeitet. Hierfür werden aus den jeweiligen Arbeitskreisen (Kategorisierung und Zertifizierung, Methodik und 
Validierung, und Schnittstelle EEG) redaktionelle Änderungen erarbeitet und in Form einer Rev. 1 der TR10 
voraussichtlich im Frühjahr 2020 veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Kurzportrait der FGW 
Gegründet wurde die FGW 1985 als Fördergesellschaft Windenergie, als die ersten größeren Windenergieanlagen in 
Deutschland errichtet wurden. Damals hat sich die FGW als institutionelle Plattform zur effektiven Verzahnung und 
Bearbeitung der technischen, wirtschaftlichen und politischen Aspekte der Windenergienutzung in Deutschland und 
darüber hinaus etabliert. 

Die FGW ist ein gemeinnütziger Verein (Non-Profit-Organisation) und hat über 140 Mitglieder. Dazu zählen 
Messinstitute, Gutachter, Betreiber und Betriebsführer, Hersteller und Zulieferer von Wind-, PV-, Wechselrichter- und 
zuletzt auch VKM-Einheiten, Netzbetreiber und Forschungseinrichtungen. Die Mitgliedschaft steht allen juristischen und 
natürlichen Personen offen, die in der Arbeit der FGW für die Energiewende und sich einen Vorteil sehen oder sich für 
die Förderung von Erneuerbaren Energien einsetzen. Der Sitz der Geschäftsstelle befindet sich in Berlin. 

Leitsatz der FGW 

Wir vernetzen die Energiebranche und vereinheitlichen jetzt die Fachsprache der dezentralen und erneuerbaren 
Energien. Gemeinsam bilden wir kontinuierlich den aktuellen Stand der Technik ab und beeinflussen mit unseren 
Themen die Normungsarbeit weltweit. 
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2 Datenvorhaltung und Pflichten des Betreibers 

Die vorzuhaltenden Daten umfassen die Betriebsdaten der WEA, die zur Bewertung der 
Anlagenverfügbarkeit nach den gesetzlichen Kriterien sowie der Berechnung ggf. entgangener Erträge 
notwendig sind. Die unten aufgeführten Anlagenparameter jeder betroffenen WEA sind als eine durch das 
Anlagensteuerungssystem (SCADA) aufgezeichnete Zeitreihe zu sichern, die mit einem Zeitstempel mit 
angegebener Zeitzone versehen ist und die Mittelwerte der Anlagenparameter über das 
Aufzeichnungsintervall des SCADA Systems (im Allgemeinen 10-Minuten-Daten) beinhaltet. Es kann das 
Mittelungsintervall des SCADA Systems übertragen werden, wenn es sich im Bereich von fünf bis fünfzehn 
Minuten befindet.  

Anlagenparameter: 

 Windgeschwindigkeit, gemessen an dem Gondelanemometer. Sofern mehrere Gondelanemometer 
installiert sind, Werte der einzelnen Anemometer sowie, sofern vorhanden, des berechneten 
Mittelwerts 

 Elektrische Anlagenleistung (Wirkleistung) 

 Windrichtungsangabe, bestehend aus Angabe der Gondelrichtung und, sofern vorhanden, einer 
gemessenen relativen oder absoluten Windrichtung 

 Messwert der Lufttemperatur außen auf NH der WEA oder unter Angabe der Messhöhe 

 Messwert des Luftdrucks, sofern vorhanden auf NH der WEA oder unter Angabe der Messhöhe 

 Wert des anlageninternen Energiezählers 

 Rotordrehzahl  

 Pitchwinkel 

Statusinformation der WEA: 

 Event/Status-Log der WEA mit Angabe zum Start- und Endpunkt des Ereignisses.  

 Beschreibung der verwendeten Statusmeldungen und Event/Status-Log Dateien 

 Zertifizierte Zuordnungslisten der Statusmeldungen zu den nach EEG 2017 relevanten Kategorien: 

— Intentionierter Betrieb 

— Einschränkungen aus genehmigungsrechtlichen Gründen  

— Einschränkungen oder nicht verfügbar aus anderen Gründen 

— Einschränkungen durch Einspeisemanagement 

— Einschränkungen durch optimierte Vermarktung 

Weitere notwendige Daten: 

 Dokumentation des Ausgangszustands und Veränderungen im Anlagenbetrieb: 

— Upgrades bzw. Retrofits an der WEA, die zu einer Änderung des anzusetzenden Referenzertrages 
führen. 

— Genehmigungsauflagen und deren nachträgliche Änderungen, die den Energieertrag betreffen, 
sind zu spezifizieren 

 Höhe des Ertrages und Angabe der Art und des Zeitraums, der im Auswertezeitraum bereits 
kompensiert wurde (z.B. Abrechnung Einspeisemanagement, Direktvermarktung) 

 Einspeisezählerdaten des relevanten Netzanschlusspunktes in mindestens monatlicher Auflösung. 

 Informationen zu jeder am gleichen Zählerpunkt angeschlossenen weiteren Erzeugungseinheit: 

— Inbetriebnahmedatum 
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— Daten des anlageneigenen Einspeisezählers für den Auswertezeitraum in mindestens monatlicher 
Auflösung, sofern verfügbar.  

— Falls diese Einspeisedaten nicht verfügbar sind, wird alternativ die Angabe des 
Abrechnungsschlüssels benötigt, nach dem die eingespeiste Energie den einzelnen oder der 
Summe der übrigen Erzeugungseinheiten zugeordnet wurde. 

 EEG Anlagenschlüssel 

 Eigenerklärung zur Datensicherung entsprechend Anhang A 

 

Anhang A Eigenerklärung Datensicherung 
 

 

 

Eigenerklärung zur Datenerfassung 
 

 

Als Betreiber der WEA     Bezeichnung     am Standort     Standortangabe    erkläre ich/erklären wir,  

 

der Verpflichtung nach Anlage 2 Nr. 7.3 EEG 2017, zur Datenhaltung nachgekommen zu sein. 
Insbesondere konnten die für die Ermittlung der fiktiven Energiemengen notwendigen Betriebszustände 
der WEA nur durch berechtigte Dritte ausgelesen und nicht nachträglich verändert werden. 

 

Ich erkläre/Wir erklären, dass 
 

die Datenerfassung, die interne Datenaufbereitung und Speicherung - soweit nach Stand der Technik 
möglich - lückenlos und automatisch durchgeführt und protokolliert wurde. Es wurde sichergestellt, dass 
unter anderem durch die Gestaltung der Zugriffsrechte keine unbefugten Änderungen, Löschungen oder 
Manipulationen an den erfassten und gespeicherten Daten vorgenommen wurden. Alle relevanten 
Änderungen in der Art und Struktur der Datenerfassung, Datenspeicherung und internen 
Datenaufbereitung sind protokolliert worden. 
 

 

 

 

___________________    ______________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift, Firmenstempel) 
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