Waann ist ein
e Wind
dgutachtten TR 6-konfor
6
rm?
Einleeitung
Häuffig wird vonn Kunden bei
b Beauftraagung eines Wind- und
d Ertragsguttachtens (im
m Fol1
gendden Windguutachten gen
nannt) geforrdert, dass dieses
d
TR 6 -konform ssein müsse.. Dies
ist auuf dem deuttschen Windenergiemaarkt eigentliich eine selb
bstverständdliche Fordeerung.
Aberr was bedeuutet sie konk
kret? Was ssind Abweichungen vo
on der TR 66? Welche davon
d
sind relevant? Wie
W wird mit
m ihnen geggebenenfallls umgegan
ngen? Bedeuutet eine Ab
bweig der TR 66, dass das Gutachten dann insge samt nicht mehr
chunng von einer Forderung
TR 66-konform ist?
i Das vorrliegende D
Dokument errläutert, weshalb dies nnicht einfacch beantw
wortet werdeen kann, sch
hlägt Antwoorten vor un
nd legt dar, welche
w
der Forderungeen der
TR 6 aj (anemoss-jacob Gm
mbH) als esssenziell bew
wertet.

Wesh
halb ist diees eine offen
ne Frage?
Die dderzeit gülttige Revisio
on 9 der TR
R 6 enthält eine sehr große
g
Zahl an Forderu
ungen
und Empfehlunngen. Es gib
bt vermutlicch kein Wiindgutachten, das jedee einzelne davon
d
erfülllt.
Dies muss kein Problem darstellen,
d
ddenn selbstv
verständlich
h ist nicht jeede Vorgab
be der
TR 6 gleich wicchtig. Schon
n unmittelb ar nach Herrausgabe deer TR 6 Revv. 9 kam vo
onseiten vvieler Winddgutachter die
d Kritik auuf, dass niccht erkennbaar sei, welcche der dariin genannnten Forderuungen unveerzichtbar siind. Inzwischen herrsccht Konsenss, dass die TR 6
diesbbezüglich nicht
n
mit deer nötigen A
Aufmerksam
mkeit abgefasst und ddiskutiert wurde.
w
Tatsäächlich wurrden die Worte
W
„muss““ bzw. „ist zu“, „soll““ und solltee“, die eigen
ntlich
das G
Gewicht derr einzelnen Vorgaben abstufen kö
önnten, sehrr inkonsisteent und teilw
weise
auchh unangemessen verwendet. So wu
wurden einig
ge Abschnittte zu strengg und andere im
Verggleich dazu zu tolerant formuliert.
In veerschiedenenn Veranstalltungen wurrde nach Heerausgabe der
d Revisionn 9 der TR 6 versuchtt zu identifi
fizieren, wellches die w
wesentlichen
n und welch
hes die unveerzichtbaren
n Forderunngen sind. Dadurch
D
en
ntstand ein ggewisser Ko
onsens, zum
mindest wähhrend dieserr Veranstaaltungen. Ob
O dieser Konsens in dder Praxis befolgt
b
wird
d, kann aj nicht beurtteilen.
Zum
mindest besteeht der Ein
ndruck, dasss die in Diskussionen vertretenenn Ansichten
n und
die ppraktische Arbeit
A
bisw
weilen starkk divergiereen. Doch au
uch abgesehhen von so
olchen

1

TR 6 = Techniscche Richtliniee 6 der FGW
W (Fördergeseellschaft Wind
denergie und andere erneu
uerbare
Energgien e.V.)
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Fälleen besteht häufig
h
ein Widerspruch
W
h zwischen dem
d Wortlaaut der TR 6 und der Beewertung in der Praxxis.
Woraauf bezieht sich dann die
d Forderunng, dass ein
n Gutachten
n TR 6-konfform sein müsse,
m
und welche Abw
weichungen
n müssen im
m Gutachteen genannt werden? D
Dies ist volllkommen unklar. Diee vorliegend
de Abhandllung soll au
us Sicht der aj hierfür eeine Richtscchnur
lieferrn, die in der
d Praxis herangezog
h
gen und darrüber hinaus als Diskuussionsgrun
ndlage
verw
wendet werdden kann, so
olange die T
TR 6 nicht entsprechend
d angepasstt ist.
Tatsäächlich ist eine
e solche Verbesseruung der TR 6 geplant. Nach
N
dem dderzeitigen Stand
der D
Diskussion dürfte dies jedoch nichht mehr in 2017
2
abgescchlossen weerden. In VorbeV
reitunng sind die Revisionen
n 10 und 111 der TR 6. In Revision
n 10 sollen vordringlicch die
durchh das EEG 2017 notweendig geworrdenen Änd
derungen ein
ngearbeitet werden. Glleichzeitigg ist die Übberarbeitung
g einiger weeiterer Kapiitel im Gang
g, die wegen
en des langssamen
Absttimmungsprrozesses mö
öglicherweisse erst in eiiner Revisio
on 11 berück
cksichtigt werden
kannn. Nicht aussgeschlossen
n ist, dass ddiese Revissionen dann
n doch gem
meinsam reallisiert
werdden.

Zukü
ünftige Absstufung derr Forderun
ngen
Es isst zu erwartten, dass, äh
hnlich wie bbei den Meeasnet-Richtlinien, expplizit eine AbstuA
fung der Forderuungen wie folgt
f
vorgennommen wiird:
 M
Muss-Fordeerungen: Wird
W eine Muuss-Forderu
ung nicht vollständig eerfüllt, stellt dies
eeine Abweiichung von der TR 6 ddar, die im Gutachten
G
genannt
g
undd begründett werdden muss. Es
E muss darrgelegt werdden, weshallb der durch
h die TR 6 vverdeutlichtte Zuvverlässigkeiitsanspruch trotzdem ggewahrt ist.
 S
Soll-Forderrungen: Dieese sind in dder Regel zu
z erfüllen. Abweichunngen sind zu
z beggründen, abber explizit nicht als A
Abweichung
gen von deer TR 6 auffzuführen. Es
E ist
nnoch etwas unklar, wiie dies in dder Praxis gehandhabt
g
werden solll und woriin die
D
Differenzierrung zu Muss-Forderu
M
ungen genaau besteht. Eine Lösuung könnte sein,
ddass diese Begründung
B
gen im lauffenden Texttteil des Gu
utachtens, abber nicht in
n dem
sseparaten Kapitel
K
„Abw
weichungenn von der TR
R 6“ gegeben werden. Es besteht allerddings die Gefahr,
G
dass diese Begrüündungen nur
n wenig siichtbar sindd und damit überssehen werdden, was ein
nerseits im due diligen
nce-Prozess zu falschenn Negativbeewerttungen führren kann un
nd andererseeits dem Nu
utzer zu wen
nig die Lückken oder Riisiken
vverdeutlichtt.
 S
Sollte-Forderungen: Hierbei
H
hanndelt es sich um Em
mpfehlungenn, deren NichtN
B
Befolgung nicht
n
begrün
ndet werdenn muss.
on durch zw
wei praxisnahe und vern
nünftige Tattsachen:
Erschhwert wird die Situatio
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D
Die TR 6 saagt selbst aus,
a dass dur
urch die Kom
mbination verschieden
v
ner Datenqu
uellen,
ddie jeweils für sich gen
nommen niccht den Anfforderungen
n der TR 6 eentsprechen
n, insggesamt einee TR 6-Ko
onformität eerreicht werrden kann, wenn in ihhrer Zusam
mmensschau das durch
d
die TR
R 6 intendieerte Niveau der Aussagesicherheit erreicht wirrd.
L
Leider fehltt im Vorwo
ort der TR 6 ein Hinweeis darauf, dass
d die num
merischen AngaA
bben nicht exxakt gemein
nt sind, sonddern als Ricchtschnur. Dies
D wurde in der FGW
W und
iim BWE-W
Windgutachterbeirat abber mehrfaach festgehalten. Gleicchzeitig wu
urden
tteilweise inn Diskussion
nen einzelnne numeriscche Angaben
n wie die 22/3-Nabenhö
öhenR
Regel, das Minimum
M
von
v 12 Monnaten an Ertrrags- oder Messdaten
M
uund die eineer Dattenverfügbaarkeit von 80
8 % bei M
Messungen aber als ab
bsolute Grennzen bezeicchnet.
Ü
Über das Ausmaß
A
der Flexibilität
ät der genan
nnten Grenzzen besteht also kein klarer
k
K
Konsens.

Ziel der TR 6
Ein w
wesentlichees Ziel der TR
T 6 kann wie folgt beschrieben
b
werden (ajj hat vorgesschlagen, den komm
menden Rev
visionen einne entsprecchende Präaambel voraanzustellen): Die
Richhtlinie beschhreibt impliizit eine Auussagesicheerheit, die mindestens
m
erreicht werden
musss. Im Einzellfall ist zu prüfen,
p
ob siie auch erreeicht wird.
Diesee Prüfung sollte
s
nicht nur
n dann duurchgeführtt werden, wenn einzelnne Vorgaben
n eindeutiig nicht einngehalten werden,
w
sonddern auch, wenn
w
zwar alle Vorgaaben noch erfüllt
e
sind,, insgesamt aber eine zu
u hohe Uns icherheit vo
orliegen kön
nnte.
wohl bei der FGW als auch
a
dem BWE-Windggutachterbeiirat in
Diesee Zielsetzunng, die sow
verscchiedenen Diskussione
D
en als Konssens festgellegt wurde,, liefert einne Grundlag
ge für
die G
Gewichtungg der versch
hiedenen Foorderungen der TR 6, ohne dass eeine Neufassung
abgewartet werdden müsste.

Sind
d Abweichu
ungen von den
d Vorgab
ben der TR
R 6 grundsä
ätzlich zuläässig?
Wie schon oben erwähnt, waren undd sind die Diskussion
nen hierzu w
widersprüch
hlich.
weise wird ausgesagt,
a
dass
d eigentllich schon dann
d
kein Gutachten
G
m
mehr erstelltt werTeilw
den ddarf, wenn eine einzig
ge Muss-Forrderung niccht erfüllt isst (wenn dan
ann zukünftiig die
Aufteeilung zwisschen „Muss“, „Soll“ und „Sollte“ bewussst gewählt und abgesttimmt
wordden sein sollte). Dann wird
w wiederrum die Vo
orgehensweiise im Fall vvon Abweicchungen diskutiert, wie
w oben bei
b der Chaarakterisieru
ung von Mu
uss-Forderuungen dargeestellt
wurdde. Da soolche Disku
ussionen eexistieren, ist festzusstellen, dasss auch MussM
Fordderungen niccht zwingend befolgt werden mü
üssen. Anders gesagt: Abweichu
ungen
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auch
h von wichttigen Fordeerungen deer TR 6 sind nicht gru
undsätzlichh ausgeschlo
ossen
oderr abzulehneen. Abweicchungen fü
ühren nichtt automatisch zu ein em Verlusst der
TR 66-Konform
mität.
Dies ist tatsächllich auch vo
on der FGW
W so vorgessehen. In deen Diskussiionen zur AbfasA
sungg der TR 6 Rev.
R 9 wurd
den zahlreicche Einwen
ndungen absschlägig besschieden un
nd die
entspprechenden Diskussion
nen beendett mit dem Hinweis,
H
dasss ja immerr die Möglicchkeit
besteehe, eine Abbweichung von der TR
R 6 einzugeehen, sofern
n diese benaannt und beegründet w
werde. Die TR
T 6 stelle die akzeptaablen Vorgeehensweisen
n auf der siccheren Seite dar.
Abw
weichende Vorgehensw
V
weisen müsssten dagegeen die Hürd
de einer kon
onkreten Beegründungg überwindeen. Deshalb
b widersprääche es dem
m Stand derr Diskussionn, wenn Baanken
kateggorisch keinn Gutachten
n akzeptiertten, das ein
ne Abweich
hung von dder TR 6 en
nthält.
Eine solche Vorrgabe von „Banken“ w
wurde uns vo
on Kunden berichtet. O
Ob sie tatsäcchlich
besteeht, können wir nicht prüfen.

Welcche Forderrungen derr TR 6 hin
nsichtlich Daten
D
und Informatioonen hält aj
a für
besonders relevvant?
nhaltlichen Forderunge
F
en der TR 6 Rev.
Der ffolgende Abbschnitt besschreibt, weelche der in
9, diee je nach Siituation und
d Datenlagee gelegentlicch oder garr häufig nichht erfüllt sin
nd, aj
als bbesonders wichtige
w
„Mu
uss“-Forderrungen ansiieht. Danebeen enthält ddie TR 6 forrmale
und eeditorische sowie stetss erfüllbare oder nach dem
d
Stand der Technikk selbstversständlichee inhaltlichee Forderung
gen, die hiier nicht beehandelt weerden. In vvielen Bereeichen
wurdde allgemeinn ein guter Stand erreiicht, der hier nicht meehr explizit genannt werden
musss. Beispielsw
weise gibt es für jedenn heute gep
planten Win
ndkraftanlaggentyp auch
h eine
speziifische Leisstungskennlinie und Scchubbeiwertte. Diese zu
u verwendenn und im Beericht
zu dookumentiereen, ist selbsstverständlicch.
Die hhier folgendde Zusammeenstellung iist im Verglleich zur TR
R 6 rudimenntär. Dies bedeutet niicht, dass diie übrigen Forderungen
F
n unnötig wären,
w
sondeern viele daavon entspreechen
allgeemeiner Praaxis. Von deen übrigen sind nur wenige wirkllich essenziiell, können
n aber
geleggentlich aucch nicht erfü
üllt werden..
gewoHierbbei versuchht aj entsprechend dem oben definierten Zwecck der TR 66, eine Ausg
genhheit zwischeen den einzzelnen Fordderungen zu
u realisieren
n. Insbesonndere im Beereich
der M
Messtechnikk werden viiele Anfordderungen in
n der TR 6 und
u auch inn laufenden
n Diskussiionen strengg formuliert, was im V
Vergleich zu
u den Anforrderungen aan die Daten
n von
Verggleichsanlaggen übertrieeben ist. B
Beispielsweeise werden
n bei Winndmessungeen an
Messsmasten auss Genauigk
keitsgründenn mindesten
ns zwei Wiindrichtungssmessungen
n und
eine Temperaturrmessung in
n mindestenns 10 m Hö
öhe gefordert. Basiert ddas Windgu
utach-
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ten ddagegen auff Ertragsdateen, werden die häufig nicht
n
repräsentativen W
Windrichtun
ngsdaten uund Temperaturangabeen einer weeiter entfern
nten Wetterrstation akzzeptiert. Dies ist
inkonnsistent.
Bei ddieser Geleggenheit möcchte aj den Schwerpun
nkt der Disk
kussion von rein technischen
Frageen weg auff die Qualitäät und Tiefee der gutach
hterlichen Tätigkeit
T
lennken. Hierin
n sind
die F
Forderungenn der TR 6,, insbesonddere gemesssen an den Bereichen
B
M
Messtechnik
k und
form
maler Dokum
mentation, reelativ ansprruchsarm.
Ziel der folgendden Zusamm
menstellungg ist also, diie tatsächlicch kritischeen Fälle klarr herauszuuheben. Kriitische Fälle sind die, bei denen ein
e signifikaanter negatiiver Einflusss auf
die A
Aussagequaalität oder Nachvollzieh
N
hbarkeit oder aber ein signifikantees Risiko fü
ür die
Invesstition besteeht. In mancchen Fällenn können diese Risiken
n durch entssprechende Maßnahm
men mit Mehhraufwand gemindert w
werden.
Grunndsätzlich orientieren
o
sich
s
viele Foorderungen
n an den Eig
genschaftenn und Limitiierungen dder derzeit vorhandeneen Strömunngsmodelle.. Falls deuttlich zuverläässigere Beerechnunggsmodelle verfügbar
v
werden,
w
könnnen einige der
d Forderu
ungen entspprechend gro
oßzügigerr gestaltet werden.
w
Die aaus Sicht deer aj essenziiellen Fordeerungen sin
nd auf den fo
olgenden Seeiten tabellaarisch
zusam
mmengefassst:
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Thema

notweendige Forderung der TR 6 (als Muss- An
nmerkungen aj
Fordeerung zu versteh
hen)
Standortbesichttigung
Besichtigung durch einne kompetente Peerson inner-  gute Sicht und Zugänglichkeit
Z
nottwendig
halb angemessener
a
Zeeit vor Erstellen ddes Gutach-  alle unterschiedllichen Teile des Windparkareals
W
siind zu besichtitens; sämtliche
s
laut TR
R 6 Rev. 9 bei der Standortbegen
sichtig
gung vorzunehmeenden Prüfungen und Bewertungen von Tatsachen und Verhältnisseen sind vorhmen und im Gutaachten zu dokumeentieren
zuneh
2/3-Nabenhöheen-Regel für mittlere
m
und großße Nabenhöhen mindestens  Die 2/3-Regel führt
f
bei sehr gro
oßen Nabenhöhen
n gemessen an
notweendig
den sonstigen Maßstäben
M
der TR
R 6 auf zu hohe Unsicherheiten.
U
Entsprechend deem Ziel der TR 6 könnte deshalb hier
h trotz Erfüllen der Forderun
ng die TR 6-Konfo
ormität des Gutacchtens gefährdet
sein.
 Wie kritisch besstimmte Nabenhöh
henunterschiede sind,
s
hängt von
der Verfügbarkeeit und Qualität von
v Informationeen zum Höhenprofil in der Um
mgebung ab (inssbesondere aus Windmessungen
W
oder über Ertrag
gsdaten von Win
ndkraftanlagen un
nterschiedlicher
Nabenhöhen).
 Für Windmessun
ngen konnte aj ein
ne Vorgabe in diee Rev. 9 der TR
6 einführen, nach
h der das gemesseene Höhenprofil bei
b den Modellrechnungen zu beachten
b
ist. Sie wird
w aber in der Praxis
P
noch immer häufig nichtt beachtet. Für Windgutachten auf Basis von Vergleichsanlagen gibt
g es bisher kein
ne äquivalente Forrderung.
Geodätischer H
Höhenun- maxim
mal 50 m zwiscchen Vergleichsaanlage bzw.  Stehen die Verg
gleichsanlagen bzzw. Windmessun
ngen auf unterterschied
Wind
dmessung und gepplanter Anlage
schiedlichen geo
odätischen Höhen
n, kann daraus ggff. eine systematische Anpassun
ng der Modellrech
hnung abgeleitet werden,
w
was die
Auswirkungen von
v Höhenunterscchieden bzw. diee entsprechende
Unsicherheit verrringert.
he Höhenunter Der in der TR 6 vorgegebene maaximale geodätisch
hrung von aj scho
on sehr kritisch.
schied von 50 m ist nach der Erfah
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Geländeform unnd
-struktur

Entfernung

Datenumfang
Vergleichsanlaggen

TR 6-Konformitäät

notweendige Forderung der TR 6 (als Muss- An
nmerkungen aj
Fordeerung zu versteh
hen)
Die mittlere Windgeschwindigk
W
keit variiert in manchen
m
Fällen
schon um mehr als 0,5 m/s über 50 Höhenmeter, in
i manchen dag. Hier liefern die meisten Strömun
ngsmodelle keigegen nur wenig
ne ausreichend realistischen
r
Ergeb
bnisse. Vor allem
m die in der Praxis relevante Un
nterscheidung zw
wischen Luv- und
d Leelage wird
von den Modelleen zu wenig beach
htet.
Von den
d Vergleichsannlagen bzw. Winddmessungen Deer Begriff der Kom
mplexität in der TR
T 6 geht über diee reine Prüfung
muss sich mindestens eine in einer ähnnlichen Lage derr Geländeform deer direkten Umgeebung nach IEC 61400-1 ed. 3
befind
den, also einer ähhnlichen Geländefform (flach / hin
naus, was in einerr der kommenden
n Revisionen bessser verdeutlicht
Hügell / Hügelform, …), Exponiertheeit, geodäti- weerden soll.
schen
n Höhe und Rauiggkeit, insbesondeere kein Untersch
hied Wald / offenee Freifläche.
Mindeestens eine Verglleichsanlage bzw
w. Windmes- Diie Ähnlichkeit dess Geländes ist wicchtiger als die Entfernung.
sung muss
m
das Entfernuungskriterium derr TR 6 (etwa
10 km
m in einfachem Geelände, etwa 2 km
m bei meteorologiisch komplexer Sttrömung) erfüllen
mindeestens zwei Verglleichsanlagen mitt mindestens  Bei zwei Anlageen desselben Typss und Betreibers ist die geforderjeweills 12 belastbaren Monatserträgen
te Aussagesicheerheit evtl. nichtt gegeben. Eine weitergehende
Plausibilitätsprüffung ist dann zu empfehlen.
e
 Die Erträge zahllreicher in den leetzten Jahren erricchteter Anlagen
sind stark durch
h Drosselungen (absichtlich
(
oder unabsichtlich),
Betriebsbeschrän
nkungen, Fehlein
nstellungen, niedrrige Verfügbarkeit und Einspeiisemanagement beeeinflusst und som
mit oft als nicht
repräsentativ fürr das Windpoten
nzial zu bewerten
n. Wenn hierzu
keine genauen Angaben erhältlich sind, im beesten Falle 10minütliche SCAD
DA-Daten, wird ein
e darauf basiereendes Windgutachten zu niedrig
ge Ergebnisse aussweisen, oder aberr ein Gutachten
kann gar wegen
n offensichtlicherr mangelnder Beelastbarkeit der
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Datenumfang W
Windmessung

Plausibilitätsprüüfung
Windmessdatenn

Spezifikation W
Windmessung am Messm
mast

TR 6-Konformitäät

notweendige Forderung der TR 6 (als Muss- An
nmerkungen aj
Fordeerung zu versteh
hen)
Daten nicht ersteellt werden. Dies wird in Zukunft möglicherweise
m
Windmessungen
n notwendig mach
hen, selbst wenn Monatserträge
veröffentlicht sin
nd.
 aj akzeptiert gru
undsätzlich von deen Netzbetreibern
n veröffentlichte
Einspeisedaten. Diese sind allerd
dings manchmal fehlerhaft
f
(auch
teilweise in systtematischer Weisee) und können deeshalb nur nach
eingehender Plaausibilitätsprüfung
g durch Vergleich
h mehrerer Datenquellen oder Windparks
W
verweendet werden. Dass bedeutet, dass
die Verwendung
g von Einspeised
daten eine größeree Zahl an Vergleichsparks bzw
w. -anlagen notweendig macht.
Mindeestens 12 zusam
mmenhängende M
Monate mit  Die Kombinatio
on von mindestens 3-monatiger Wiindmessung bei
mindeestens 80 % Dateenverfügbarkeit oohne gravienicht zu außerrgewöhnlichen Wetterlagen
W
mit mindestens
m
12rende jahreszeitliche U
Unausgewogenheitt
monatiger, zeitllich hoch aufgellöster Datenreihee aus ähnlicher
Höhe über Grun
nd aus der nähereen Umgebung (W
Windmessung oder SCADA-Daaten) ist nach neeuester Interpretaation der TR 6
Rev. 9 zulässig.
 In Diskussion isst derzeit, inwieweeit der Messzeitraaum kontinuierlich sein muss, wenn
w
alle Kalendeermonate abgedecckt sind.
Diee in der TR 6 gefforderte Prüfung der
d Datenintegritäät ist in der Regell nicht mit absolutter Sicherheit durrchführbar, auch wenn
w
sie eigentlich
h sehr wichtig wääre. Dies ist derzeiit in Diskussion. aj
a empfiehlt bei
von
n Dritten erhalten
nen Daten von Windmessungen
W
zumindest
z
eine
Plaausibilitätsprüfung
g, ob die Daten mit anderen Datten der Region
kon
nsistent sind und ob die enthalteneen Muster nahe leegen, dass diese
Daaten auch tatsächllich am angegebenen Ort aufgezeeichnet worden
sin
nd.
nemometer in minndestens drei Meesshöhen mit
 An
hinreichender Höheenabdeckung
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Verifikation Feernmessgerät

Messdokumenttation

Langfristreferennzdaten

Dokumentationn, Nachvollziehbarkeit

TR 6-Konformitäät

notweendige Forderung der TR 6 (als Muss- An
nmerkungen aj
Fordeerung zu versteh
hen)
 die Daten müssen eine plausible Chharakteristik
au
ufweisen (wird häuufig noch nicht beeachtet)
 sy
ystematische Messfehler müssen eermittelt und
beerücksichtigt werdden
Veriffikation vor und nnach der Messungg am Stand-  Es ist unklar, weshalb
w
für Fernm
messgeräte Verifiikationen genüort
gen, während beei Schalenkreuzan
nemometern hoch
h genaue Windkanalkalibrationeen gefordert werrden. Zumindest ist es sinnvoll,
die in den Veriifikationen ermitttelten Abweichun
ngen durchweg
auf die Daten an
nzuwenden. Damiit würden aus den
n Verifikationen
Kalibrationen.
 Der Ersatz einerr Verifikation durrch eine Plausibilitätsprüfung z.
B. anhand der Erträge
E
von Wind
dkraftanlagen odeer von Vergleichen zwischen Fernmessgeräten
F
f
findet
derzeit in der
d FGW keine
Mehrheit.
 vo
ollständige Dokum
mentation entsprrechend An- Wiird in der Praxis oft
o nicht beachtet
haang B der TR 6
 Diie Dokumentationn muss ein vollstäändiges Logfille über die gesaamte verfügbare Messdauer
en
nthalten.
 steets klar und belastbar nachvollziiehbare Doku
umentation der Eiinstellungen des M
Messsystems
un
nd der Behandlungg der Messdaten
Langffristreferenzdaten aus mindestens zwei vonei- Diie Langfristreferenzdaten sollten möglichst
m
nicht potenziell ähnlinandeer unabhängigen Q
Quellen
ch
hen systematischen
n Fehlern unterlieegen.
Eigentlich versteht die aj die TR 6 Rev.
R 9 so, dass allle Entscheidungen und Bewertung
gen, wie z. B. diee Eignung des verrwendeten Modells für den konkreeten Fall oder diee Gewichtung von
n Vergleichsan-
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Thema

notweendige Forderung der TR 6 (als Muss- An
nmerkungen aj
Fordeerung zu versteh
hen)
lag
gen, explizit im Gutachten
G
erläuterrt und begründet werden
w
müssen.
In der Praxis wird dies
d jedoch häufig nicht befolgt, sodass
s
aj davon
usgeht, dass anderre Marktteilnehmeer die TR 6 hier anders
a
interpreau
tieeren. Allerdings hält
h aj die nebensstehenden Forderu
ungen auch für
sellbstverständlich im
m Rahmen der gu
utachterlichen Pflichten.

Wichtig ist hiierbei, dass nich
ht mehrere der ooben genannten Bedingungen nur
n gerade so errreicht oder gar überschritten werden. Werden
mehrere Grenzzen beinahe erreeicht, ist die Situuation in der Gessamtschau oft deennoch nicht-akzzeptabel.

TR 6-Konformitäät
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Wan
nn kann / darf nach TR 6 kein G
Gutachten mehr
m
erstellt werden??
In deer Praxis isst vor allem
m diese Fragge relevant. Sie zu prü
üfen ist beiispielsweisee Teil
jedess Angebotsvvorgangs un
nd häufig m
muss bei dieeser Gelegen
nheit eine nnegative An
ntwort
gegeben werdenn. Auch bei den Diskusssionen der letzten Jahre in den geenannten GremiG
en naahm die Frrage, in wellchen Situat
ationen kein
n Gutachten
n mehr ersteellt werden darf,
einenn großen Raaum ein. Ko
onkrete Verreinbarungeen hierzu giibt es nicht,, aber ein gewisg
ser K
Konsens ist erkennbar. Letztlich bbesteht dieseer darin, dasss das von der TR 6 im
mplizit b
beschrieben
ne Unsicheerheitsniveaau nicht überschritte
ü
en werden darf. In vielen
v
Fälleen der Praxiis ist hierm
mit eine klarre Entscheid
dung möglich, nur in G
Grenzfällen
n weiterhinn nicht, waas bei natü
ürlicherweisse fließendeen Übergän
ngen unverm
meidbar ist. Das
bedeutet im Um
mkehrschlusss, dass in G
Grenzbereeichen der oben genannnten Kritterien
eine Abwägungg des Einzelfalls notw
wendig und
d möglich ist, bei deuutlicher Ab
bweichun
ng aber kein Gutachteen mehr er stellt werden kann.

TR 6--Konformität
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