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erFahrUngen Der 
praxis Umgesetzt
noVelle Der GütebeStiMMunGen Für SolarenerGienanlaGen ral-Gz 966

W ahrheit und Klarheit in technischen 
Lieferbedingungen ist das Motto 

des 1925 als Reichsausschuss für Liefer-
bedingungen gegründeten Deutschen 
Instituts für Gütesicherung und Kenn-
zeichnung e.V. (RAL). Das RAL-Institut 
wird von über 180 Gütegemeinschaften 
unterschiedlicher Bereiche getragen. Ei-
nige sind der Öffentlichkeit sehr bekannt 
wie das CMA Gütezeichen (RAL-GZ 164), 
andere hingegen eher der Fachwelt vor-
behalten wie das RAL Gütezeichen Kup-
ferrohr (RAL-GZ 641). 

Die von der DGS initiierte RAL-Gütege-
meinschaft Solarenergieanlagen e.V. war 
nach der RAL-Gütegemeinschaft Biogas 
die zweite in Bereich erneuerbarer Ener-

gien, wurde aber nun durch eine Güte-
gemeinschaft Sichere Erdwärme für den 
Bereich Geothermie vervollständigt. 

Im vorliegenden Artikel werden die 
Änderungen der aktuellen Novelle der 
Güte- und Prüfbestimmungen vom Ja-
nuar 2008 hinsichtlich des Bereiches So-
larthermie vorgestellt.

Die aktuellen Güte- und Prüfbestim-
mungen, sowie Möglichkeiten zur Zer-
tifizierung Ihres Unternehmens oder zur 
kostenfreien Nutzung des RAL-GZ 966 
zur Ausschreibung von Solarenergiean-
lagen finden Sie unter 
[] www.ralsolar.de.

Das RAL-GZ 966 für Solarenergieanla-
gen besteht aus 2 Bereichen mit jeweils 
4 Kategorien:

Bereiche und kategorien des  
ral-Gz 966

Gütezeichen-
nehmer Solarthermie (S) Photovoltaik (P) 

Hersteller  Komponenten S1  Komponenten P1

Planer  Konzeption S2  Konzeption P2

Handwerker Ausführung S3  Ausführung P3

Betreiber-
gesellschaften/ 
Wartungsunter-
nehmen 
fonds

 Service/ 
Betrieb S4

 Service/ 
Betrieb P4

Bereich Solarthermie

änderungen im Kapitel besondere 
güte- und prüfbestimmungen für die 
herstellung von Komponenten so-
larthermischer anlagen ral-gz 966 
(s1)
keine Änderungen in der novelle vom 
Januar 2008

änderungen im Kapitel besondere 
güte- und prüfbestimmungen für die 
Konzeption solarthermischer anlagen 
ral-gz 966 (s2)
keine Änderungen in der novelle vom 
Januar 2008

änderungen im Kapitel besondere 
güte- und prüfbestimmungen für die 
ausführung solarthermischer anlagen 
ral-gz 966 (s3)
keine Änderungen in der novelle vom 
Januar 2008

änderungen im Kapitel besondere 
güte- und prüfbestimmungen für 
serviec/Betrieb solarthermischer an-
lagen ral-gz 966 (s4)

3 geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen 
gelten für Service und betrieb solar-
thermischer anlagen (unter Service 
wird hierbei wartung und Störungsbe-
hebung verstanden). Das Gütezeichen 
wird vergeben für ordnungsgemäßen 
und geprüften Service und betrieb so-
larthermischer anlagen. 
Diese besonderen Güte- und Prüfbe-
stimmungen für Service und betrieb 
solarthermischer anlagen gelten nur in 
Verbindung mit den allgemeinen Güte- 
und Prüfbestimmungen für Solarener-
gieanlagen.

4 gütebestimmungen
Die Gütebestimmungen dieses Gel-

tungsbereiches sollen sicherstellen, dass 
eine solarthermische anlage langfristig 
zuverlässig arbeitet, die gewünschten 
erträge erwirtschaftet und der einwand-
freie technische zustand der anlage 
langfristig erhalten bleibt. 

teil i: wartung
teil i der Güte- und Prüfbestimmungen 
ral-Gz 966, S4 beschreibt die wartung 
bei einer störungsfrei arbeitenden so-
larthermischen anlage, die vom an-
lageneigentümer betrieben wird. Der 
anlageneigentümer beauftragt von sich 
aus in regelmäßigen abständen und im 
bedarfsfall einen Dienstleister, der dann 
die wartung gemäß ral-Gz 966, S4, 
teil i durchführt.
a) eine wartung erfolgt nach beauf-

tragung durch den anlageneigen-
tümer.

b) Der anlageneigentümer vereinbart 
mit der mit der wartung beauf-
tragten Person/Firma den termin 
der wartung.

c) Die im rahmen der wartung 
vorgenommenen und geplanten 
Maßnahmen an der solarthermi-
schen anlage sind zu dokumen-
tieren. Sollten die Maßnahmen 
das ausführen von arbeiten 
beinhalten, sind die ausführungen 
nach 2.2 zu beachten. bezüglich 
der geplanten Maßnahmen ist ein 
wartungsprotokoll anzufertigen. 
Dieses wartungsprotokoll geht 
darüber hinaus auch noch min-
destens auf die im zugehörigen 
kapitel 2.1 „wartungsprotokoll“ 
aufgeführten Punkte ein. 

d) Die mit der wartung beauftragte 
Person/Firma macht dem anlagen-
eigentümer einen Vorschlag für 
zukünftig sinnvolle wartungsin-
tervalle. Hierbei ist vor allem auf 

eventuell auslaufende Garantie- 
und eichzeiträume zu achten.

4.1. wartungsprotokoll 
a) bei einem Vor-ort-termin wird die 

anlage von einem Fachmann in 
augenschein genommen. 

b) Gesetzliche und behördliche Vor-
schriften sind einzuhalten (Sicher-
heitvorschriften, Vorschriften zur 
arbeitssicherheit und Vorschriften 
der berufsgenossenschaft).

c) wenn die betriebsbereitschaft der 
anlage oder von teilen der anlage 
nicht gegeben ist z.b. aufgrund 
ungünstiger einstrahlungsver-
hältnisse oder betriebsstörungen, 
so sind die Punkte aus dem war-
tungsprotokoll nachzuarbeiten, die 
eine volle Funktionsbereitschaft 
der anlage voraussetzen (z.b. 
aufnahme der Messdaten). 

4.1.1 inbetriebnahmeprotokoll
Das inbetriebnahmeprotokoll gemäß 
ral-Gz 966, S3 liegt ausgefüllt vor. (ja/
nein), bemerkung

4.1.2 allgemeine angaben
angaben zum anlageneigentümer, zum 
anlagenstandort und zur mit der war-
tung beauftragten Person/Firma:

a) name, Vorname und anschrift des 
anlageneigentümers sind im war-
tungsprotokoll zu benennen.

b) Standort der anlage (nur falls 
abweichend von anschrift des 
anlageneigentümers).

c) name, Vorname, anschrift und 
Firma der Person/Firma, die die 
wartung vornimmt, sind im 
wartungsprotokoll zu benennen, 
eventuell weitere beteiligte unter-
nehmen sind zu benennen.

d) Das Datum der wartung (tag, 
Monat, Jahr) ist zu dokumentieren.

4.1.3 technische anlagendaten
anlagendokumentation. ist die anla-
gendokumentation unvollständig, so 
ist dies zu dokumentieren. Falls der 
anlageneigentümer einen entsprechen-
den auftrag erteilt, kann die mit der 
wartung beauftrage Person/Firma im 
rahmen ihrer Möglichkeiten die anla-
gendokumentation aktualisieren und 
vervollständigen.
zur vollständigen Dokumentation gehö-
ren mindestens folgende unterlagen:
– technische unterlagen und Daten-

blätter der wesentlichen kompo-
nenten,

– abnahmeprotokoll gemäß ral-
Gz 966, S3 (so vorhanden),

– Messprotokolle (so vorhanden),
– zertifikate,
– Garantiebescheinigungen,
– Versicherungspolicen (kopie) (so 

vorhanden),
– Skizze bzw. Plan über die Ver-

schaltung aller wesentlichen 
komponenten der anlage 
(kollektor, Speicher, regelung, 
anbindung an den Heizkreis, 
rohrleitungen etc.) einschließlich 
beschriftung,

– Verschaltung der kollektoren,
– lageplan der installationsorte (z.b. 

Dach, keller),
– betriebsanleitung der Funktions-, 

ertrags-, Daten(fern)überwachung 
(wenn vorhanden),

– Montageanleitungen der wesentli-
chen komponenten,

– Service-telefonnummern,
– Dokumentation des kundenge-

spräches (Standortbeurteilung) 
gemäß den besonderen Güte- und 
Prüfbestimmungen S2 (so vor-
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handen). z.b. durch Formblatt 
„dokumentiertes kundengespräch 
(Standortbeurteilung)“,

– nachweis zur kundeneinweisung 
z.b. durch Formblatt zur „kunden-
einweisung gemäß ral S3“,

Sind die unterlagen alle mit Datum ver-
sehen bzw. gestempelt oder paraphiert? 
(ja/nein), bemerkung.
a) anlagentyp

– trinkwasseranlage,
– solare raumwärmeunterstüt-

zung,
– sonstige,

b) kollektor
– typ,
– name,
– Hersteller,

c) kollektorart / aperturfläche
– Vakuum-röhre in m2,
– Flachkollektor in m2,
– luftkollektoren in m2,

d) anzahl der kollektoren in Stück,
e) Gesamtgröße der kollektorfläche

– bruttofläche,
– aperturfläche,

f) empfohlener Volumenstrom in  
l/m2*min,

g) Solarstation
– typbezeichnung,
– name,
– Hersteller,

h) warmwasserspeicher
– typbezeichnung,
– name,
– Hersteller,
– Material des Speichers,
– Speicherinhalt in litern,
– Maximaler betriebsdruck,
– art und Dicke des wärme-

dämmmaterials (oben/Seitlich/
unten),

i) Pufferspeicher
– typbezeichnung,
– name,
– Hersteller,
– Material des Speichers (bei 

kombispeichern Material des  
trinkwasser-wärmetauschers 
bzw.  trinkwassertank),

– Speicherinhalt in litern,
– Maximaler betriebsdruck,
– art und Dicke des wärme-

dämmmaterials (oben/Seitlich/
unten),

j) regelung
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,

k) Membran-ausdehnungsgefäß 
Solarkreis
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– Volumen in litern,
– eingestellter Vordruck (bar),

l) Membran-ausdehnungsgefäß 
Heizkreis (Pufferspeicher)
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– Volumen in litern,
– eingestellter Vordruck (bar),

m) Sicherheitsventil
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– abblasdruck (bar),

n) Pumpe Solarkreis
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– leistung (watt),
– Gewählte Drehzahlstufe,

o) sonstige Pumpen 
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– leistung (watt),
– Gewählte Drehzahlstufe,

p) Durchflussmesser
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– eingestellter Volumenstrom (l/

min),
q) wärmedämmung Solarkreis

– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– Solar geeignet (ja/nein),
– Dämmstoffqualität nach eneV 

teil 5 (100 %),
r) entlüfter

– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– Maximale temperatur (°c),
– Solar geeignet (ja/nein),

s) wärmeübertrager Solarkreis
– Hersteller,
– name,
– bauart,
– typbezeichnung,
– leistung (kw) bei t1/t2 und 

t3/t4 in °c,
t) wärmeübertrager Pufferkreis

– Hersteller,
– name,
– bauart,
– typbezeichnung,
– leistung (kw) bei t1/t2 und 

t3/t4 in °c,
u) Potentialausgleich /erdung

– ausführung,
– installationsort,
– bemerkung,

v) Äußerer blitzschutz (wenn vor-
handen)
– ausführung,
– installationsort,
– bemerkung,

w) Funktions-, ertrags-, Daten(fern)
überwachung (wenn vorhanden)
– Hersteller,
– name,
– typbezeichnung,
– Mess- und auswertungsgrö-

ßen,
– mit der überwachung betrau-

te Person und/oder Firma.

4.1.4 prüfungen
Sichtprüfungen, abgleich mit der anla-
gendokumentation. bei den aufgeführ-
ten Punkten ist jeweils zu dokumen-
tieren, ob sie „in ordnung“ sind oder 
„beanstandet“ werden müssen. Falls 
beanstandungen vorliegen, sind diese 
in geeigneter Form zu dokumentieren 
(z.b. Foto mit aufnahmedatum und be-
schreibung).
a) anlagenmontage- und installati-

onsorte ohne sichtbare Schäden 
an anlage, Dach, Gebäude, ... ins-
besondere in Hinblick auf optische 
Veränderungen, auffälligkeiten, 
Glasbruch der kollektoren, Mar-
derbiss, Schädigung durch witte-
rungseinflüsse (z.b. uV-Strahlung), 
...

b) Schmutz, ablagerungen, anhaf-
tungen, bewuchs, (z.b. Flechten, 
Moose), ... vor allem an/auf den 
kollektoren, 

c) Dachdurchdringungen / abdich-
tungen,

d) Montagesystem (Montagefehler, 
Standfestigkeit, korrosion, …),

e) leckagen,
f) leitungsführung / Verrohrung / 

Verkabelung,
g) Pumpen / armaturen,
h) Sicherheitseinrichtung,
i) Solarspeicher (Dämmung, korrosi-

on), 
j) korrosionsschutz (wartungsinter-

vall bei opferanoden),
k) Funktions-, ertrags-, Daten(fern)

überwachung (wenn vorhanden), 

sofern nicht unter 2.1.3 erfolgt,
l) abgleich mit der bestehenden 

anlagendokumentation in Hinblick 
auf bauliche oder allgemeine 
Veränderungen. Sämtliche ab-
weichungen zur bestehenden 
anlagendokumentation sind zu 
dokumentieren. 

4.1.5 plausibilitätskontrolle
a) um den ordnungsgemäßen betrieb 

der anlage ohne Datenfernüber-
wachung zu überprüfen, ist eine 
abfrage des anlagenverhaltens 
im betrieb im Gespräch mit dem 
anlagenbetreiber vorzunehmen. 
anhand von typischem anlagen-
verhalten ist die Funktionstaug-
lichkeit abzufragen. Mögliche 
Fragestellungen können bei einer 
ersten analyse helfen: 
– wie sind die nachheizinter-

valle im Sommer, bzw. in der 
übergangsjahreszeit?

– welche kollektortemperaturen 
werden bei voller Sonnenein-
strahlung angezeigt?

– wann schaltet die Solarkreis-
pumpe ein (delta t von kollek-
tor zu Speicherreferenz)?

– welche temperaturen im obe-
ren Speicherbereich werden 
abends und morgens ange-
zeigt?

– wie hoch sind die Speicher-
temperaturen im Sommer?

– Gibt es starke Geräusche wäh-
rend des betriebs der anlage?

– sind Druckschwankungen 
erkennbar?

b) alternativ können auch aufge-
zeichnete Datenloggerwerte der 
anlage ausgewertet werden. bei 
einer Messung ist die angabe des 
verwendeten Messgerätes (Her-
steller, typ) anzugeben. Folgende 
werte sind beim Datalogging 
notwendig:
– gemessene außentemperatur 

in °c oder geschätzte außen-
temperatur in °c (Genauigkeit 
±5 Grad celsius),

– gemessene/abgelesene kol-
lektor rück- und Vorlauftem-
peratur in °c (Genauigkeit 
±10 %, z.b. Solarregler, wär-
memengenzähler, temperatur-
anzeige in der Solarstation),

– gemessene kollektorleistung 
in w oder gemessener Solar-
kreisertrag in kwh/zeitraum 
(Genauigkeit ±10 %, z.b. wär-
memengenzähler).

4.1.6 wartungsarbeiten
a) wenn die mit der wartung betrau-

te Person/Firma eine abweichung 
vom Sollzustand bzw. Verstöße 
gegen Herstellerangaben, Verstö-
ße gegen gesetzliche Vorgaben, 
Verstöße gegen geltendes recht, 
Verstöße gegen anerkannte regeln 
der technik bzw. den aktuellen 
Stand der technik, Verstöße gegen 
regelwerksauflagen oder andere 
in irgendeiner Form unzulässige 
zustände oder Veränderungen 
am System bemerkt, so ist darauf 
im wartungsprotokoll schriftlich 
hinzuweisen.

b) wenn Meldungen, Fehlermel-
dungen oder Störungen durch 
die Datenfernüberwachung oder 
durch sonstige einrichtungen 
verzeichnet wurden, sind diese zu 
dokumentieren und zu interpretie-
ren.

c) notwendige und noch nicht 
notwendige aber sinnvolle war-
tungsarbeiten, instandhaltungs-

arbeiten, austauscharbeiten oder 
reparaturarbeiten sind als solche 
gekennzeichnet aufzuzählen. es 
ist auch der Grund für die in-
standhaltung, den austausch, die 
reparatur anzugeben.

4.1.7 ertragsmindernde Faktoren
ertragsmindernde Faktoren werden do-
kumentiert und bewertet. Maßnahmen 
zur Minimierung der auswirkungen 
durch ertragsmindernde Faktoren sind 
vorzuschlagen.

4.1.8 Unterschrift 
Die mit der wartung beauftragte Person/
Firma bestätigt durch unterzeichnung 
des wartungsprotokolls, dass sich die 
anlage bis auf die genannten notwen-
digen und noch nicht notwendigen 
aber sinnvollen wartungsarbeiten, in-
standhaltungsarbeiten, austauschar-
beiten oder reparaturarbeiten in einem 
einwandfreien zustand befindet. Die 
unterzeichnung umfasst: Datum, ort, 
unterschrift der mit der wartung be-
auftragten Person/Firma.

4.2. ausführen von arbeiten
a) instandhaltung, austausch und 

reparatur darf nur nach abspra-
che mit dem anlageneigentümer 
erfolgen. Vor beginn von arbeiten 
hat also eine beauftragung durch 
den anlageneigentümer zu erfol-
gen.

b) Vor beginn der arbeiten kann eine 
bagatellgrenze vereinbart werden. 
Die vereinbarte bagatellgrenze ist 
schriftlich zu dokumentieren und 
durch beidseitige unterschrift zu 
bestätigen.

c) eine oder mehrere arbeiten, die 
in ihrer Summe die bagatellgren-
ze nicht überschreiten, können 
ohne beauftragung durch den 
anlageneigentümer vorgenom-
men werden. eine oder mehrere 
arbeiten, die in ihrer Summe die 
bagatellgrenze überschreiten, 
muss/müssen angeboten und vom 
anlageneigentümer beauftragt 
werden.

d) Jede vorgenommene instandhal-
tung, jeder austausch und jede 
reparatur ist zu dokumentieren. 
es ist auch der Grund für die in-
standhaltung, den austausch, die 
reparatur anzugeben. 

e) beim einsatz von reinigungs- und 
Verbrauchsmitteln ist auf deren 
umweltfreundlichkeit zu achten.

f) nach beendigung der arbeiten 
ist die baustelle zu reinigen (z.b. 
Metallspäne auf Foliendach).

4.3. Betriebliche anforderungen
es ist eine firmeninterne liste von refe-
renzanlagen zu führen, die einen über-
blick über die vorhandene erfahrung 
bietet.

4.4. personelle anforderungen 
a) Gütezeichenbenutzer müssen über 

qualifiziertes Fachpersonal für die 
anforderungen an Service und 
betrieb solarthermischer anlagen 
verfügen.

b) Der ausführende betrieb muss 
Verfahren zur Schulung des Per-
sonals, welches qualitätsrelevante 
ausführungstätigkeiten ausführt, 
einführen und aufrechterhalten. 
entsprechende aufzeichnungen 
über Schulungen sind zu führen.

teil ii: störungsbehebung
teil ii der Güte- und Prüfbestimmungen 
ral-Gz 966, S4 beschreibt die Störungs-
behebung bei einer solarthermischen 
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anlage, die vom anlageneigentümer 
betrieben wird. Der anlageneigentümer 
beauftragt von sich aus im bedarfsfall 
einen Dienstleister, der dann die Stö-
rungsbehebung gemäß ral-Gz 966, S4, 
teil ii durchführt.
a) eine kontrolle, die die Störungs-

behebung einleitet, erfolgt durch 
den Dienstleister, wenn dieser 
durch den anlageneigentümer 
beauftragt wurde.

b) Die im rahmen der kontrolle zur 
Störungsbehebung vorgenomme-
nen und geplanten Maßnahmen 
an der solarthermischen anlage 
sind zu dokumentieren. Sollten die 
Maßnahmen das ausführen von 
arbeiten beinhalten, sind die aus-
führungen nach 2.6 zu beachten. 
bezüglich der geplanten Maß-
nahmen ist ein wartungsprotokoll 
anzufertigen. Dieses wartungs-
protokoll geht darüber hinaus 
auch noch mindestens auf die im 
zugehörigen kapitel 2.5 „Protokoll 
zur verkürzten wartung“ aufge-
führten Punkte ein. 

c) Sollte die kontrolle ergeben, dass 
die Störung ohne Vor-ort-termin 
zu beheben ist, so können geeig-
nete Maßnahmen in absprache 
mit dem anlageneigentümer vor-
genommen werden. Die Maßnah-
men sowie eine erfolgskontrolle 
sind zu dokumentieren. eine über 
diese Maßnahmen hinausgehende 
wartung samt wartungsprotokoll 
ist dann nicht notwendig.

4.5. protokoll zur verkürzten  
wartung
a) bei einem Vor-ort-termin wird die 

anlage von einem Fachmann in 
augenschein genommen. 

b) Gesetzliche und behördliche 
Vorschriften sind einzuhalten. 
(Sicherheitvorschriften, Vorschrif-
ten zur arbeitssicherheit und 
Vorschriften der berufsgenossen-
schaft) 

c) name, Vorname und anschrift des 
anlageneigentümers sind im war-
tungsprotokoll zu benennen.

d) name, Vorname, anschrift und 
Firma der Person/Firma, die die 
wartung vornimmt, sind im 
wartungsprotokoll zu benennen, 
eventuell weitere beteiligte unter-
nehmen sind zu benennen.

e) Das Datum der wartung (tag, 
Monat, Jahr) ist zu dokumentieren.

f) Sichtprüfungen. bei den unter 
2.1.4. aufgeführten Punkten ist 
jeweils zu dokumentieren, ob sie 
„in ordnung“ sind oder „beanstan-
det“ werden müssen. Falls bean-
standungen vorliegen sind diese in 
geeigneter Form zu dokumentie-
ren (z.b. Foto mit aufnahmedatum 
und beschreibung).

g) wenn die mit der wartung be-
traute Person/Firma Verstöße 
gegen Herstellerangaben, Verstöße 
gegen gesetzliche Vorgaben, 
Verstöße gegen geltendes recht, 
Verstöße gegen anerkannte regeln 
der technik bzw. den aktuellen 
Stand der technik, Verstöße gegen 
regelwerksauflagen oder andere 
in irgendeiner Form unzulässige 
zustände oder Veränderungen 
am System bemerkt, so ist darauf 
im wartungsprotokoll schriftlich 
hinzuweisen.

h) wenn Meldungen, Fehlermel-
dungen oder Störungen durch 
die Datenfernüberwachung oder 
durch sonstige einrichtungen 
verzeichnet wurden, sind diese zu 
dokumentieren und zu interpretie-

ren.
i) notwendige und noch nicht 

notwendige aber sinnvolle war-
tungsarbeiten, instandhaltungs-
arbeiten, austauscharbeiten oder 
reparaturarbeiten sind als solche 
gekennzeichnet aufzuzählen. es 
ist auch der Grund für die in-
standhaltung, den austausch, die 
reparatur anzugeben.

j) Die mit der wartung beauftragte 
Person/Firma bestätigt durch 
unterzeichnung des wartungs-
protokolls, dass sich die anlage bis 
auf die genannten notwendigen 
und noch nicht notwendigen aber 
sinnvollen wartungsarbeiten, 
instandhaltungsarbeiten, aus-
tauscharbeiten oder reparatur-
arbeiten in einem einwandfreien 
zustand befindet. Die unter-
zeichnung umfasst: Datum, ort, 
unterschrift der mit der wartung 
beauftragten Person/Firma.

4.6. ausführen von arbeiten
Für das ausführen von arbeiten gemäß 
ral-Gz 966 S4, teil ii gelten die in teil i, 
kapitel 2.2 gestellten anforderungen.

4.7. Betriebliche und personelle  
anforderungen
Für die betrieblichen und personellen 
anforderungen gelten die bestimmun-
gen aus teil i, kapitel 2.3 und 2.4.

teil iii: wartung bzw. störungs- 
behebung bei überwachung durch 
Dienstleister
teil iii der Güte- und Prüfbestimmun-
gen ral-Gz 966, S4 beschreibt wartung 
bzw. Störungsbehebung einer solarther-
mischen anlage, die vom anlageneigen-
tümer betrieben und ggf. durch einen 
Dienstleister mittels Datenfernüberwa-
chung überwacht wird. Der Dienstleis-
ter führt von sich aus in regelmäßigen 
abständen eine wartung, bei beauftra-
gung bzw. im bedarfsfall eine Störungs-
behebung gemäß ral-Gz 966, S4, teil iii 
durch. Die mit der wartung/ Störungs-
behebung beauftragte Person/Firma 
macht dem anlageneigentümer einen 
Vorschlag für sinnvolle wartungsinter-
valle. Hierbei ist vor allem auf eventuell 
auslaufende Garantie- und eichzeiträu-
me zu achten.
a) um zeitnahe Maßnahmen zum 

einwandfreien betrieb der an-
lage zu gewährleisten, ist eine 
kontinuierliche erfassung und 
auswertung der ertragsdaten 
notwendig. ein Servicevertrag 
beinhaltet eine fernüberwachte 
kontrolle der anlagendaten durch 
den Dienstleister. eine einrichtung 
zur ertragsdatenfernüberwachung 
mit Datenübermittlung an den 
Dienstleister ist Voraussetzung für 
eine wartung gemäß ral-Gz 966, 
S4, teil iii.

b) eine wartung bzw. Störungsbehe-
bung erfolgt, wenn 
– aufgrund des im Servicever-

trag definierten wartungsin-
tervalls eine wartung ansteht. 
nähere ausführungen siehe 
kapitel 2.8,

– aufgrund einer Meldung der 
ertragsdatenfernüberwa-
chung eine kontrolle bzw. 
Störungsbehebung der anlage 
erforderlich ist. nähere aus-
führungen siehe kapitel 2.9.

4.8. wartungsprotokoll bei wartung 
innerhalb wartungsintervall
a) eine wartung erfolgt durch den 

Dienstleister, wenn aufgrund des 
im Servicevertrag definierten 

wartungsintervalls eine wartung 
ansteht. 

b) Die im rahmen der wartung 
vorgenommenen und geplanten 
Maßnahmen an der solarthermi-
schen anlage sind zu dokumen-
tieren. Sollten die Maßnahmen 
das ausführen von arbeiten 
beinhalten, sind die ausführungen 
nach 2.10 zu beachten. bezüglich 
der geplanten Maßnahmen ist ein 
wartungsprotokoll anzufertigen. 
Dieses wartungsprotokoll geht 
darüber hinaus auch noch min-
destens auf die im zugehörigen 
kapitel 2.1 „wartungsprotokoll“ 
aufgeführten Punkte ein.

b) Die mit der wartung/Störungsbe-
hebung beauftragte Person/Firma 
teilt dem anlageneigentümer den 
termin der wartung/ Störungsbe-
hebung rechtzeitig im Vorfeld mit. 

4.9. störungsbehebung und  
-protokollierung aufgrund meldung 
Datenfernüberwachung
a) Das einleiten von Maßnahmen zur 

Störungsbehebung erfolgt durch 
den Dienstleister, wenn aufgrund 
einer Meldung der ertragsdaten-
fernüberwachung eine kontrolle 
zur Störungsbehebung der anlage 
erforderlich ist. 

b) eine kontrolle zur Störungsbehe-
bung der anlage ist erforderlich, 
wenn die Datenfernüberwachung 
eine Störung meldet.

c) wenn eine kontrolle zur Störungs-
behebung der anlage erforderlich 
ist, hat der Dienstleister den 
anlageneigentümer unverzüglich 
in kenntnis zu setzen und eben-
falls unverzüglich Maßnahmen 
zur Störungsbeseitigung bzw. 
Maßnahmen zur eindämmung des 
ertragsverlustes einzuleiten. 

d) Die im rahmen der kontrolle zur 
Störungsbehebung geplanten 
Maßnahmen an der solarthermi-
schen anlage sind zu dokumen-
tieren. Sollten die Maßnahmen 
das ausführen von arbeiten 
beinhalten, sind die ausführungen 
nach 2.10 zu beachten. bezüglich 
der geplanten Maßnahmen ist ein 
wartungsprotokoll anzufertigen. 
Dieses wartungsprotokoll geht 
darüber hinaus auch noch mindes-
tens auf die im zugehörigen ka-
pitel 2.5 „Protokoll zur verkürzten 
wartung“ aufgeführten Punkte 
ein. 

e) Sollte die kontrolle ergeben, dass 
die von der Datenfernüberwa-
chung gemeldete Störung ohne 
Vor-ort-termin zu beheben ist, so 
können geeignete Maßnahmen in 
absprache mit dem anlageneigen-
tümer vorgenommen werden. Die 
Maßnahmen sind zu dokumentie-
ren. eine über diese Maßnahmen 
hinausgehende wartung samt 
wartungsprotokoll ist dann nicht 
notwendig.

4.10. ausführen von arbeiten
Für das ausführen von arbeiten gemäß 
ral-Gz 966 S4, teil iii gelten die in teil i, 
kapitel 2.2 gestellten anforderungen.

4.11. Betriebliche und personelle 
anforderungen
Für die betrieblichen und personellen 
anforderungen gelten die bestimmun-
gen aus teil i, kapitel 2.3 und 2.4.

teil iv: Betrieb der anlage durch 
einen Dienstleister
teil iV der Güte- und Prüfbestimmun-
gen ral-Gz 966, S4 beschreibt war-

tung, Störungsbehebung und betrieb 
einer solarthermischen anlage, die 
nicht vom anlageneigentümer sondern 
von einem Dienstleister betrieben und 
durch diesen Dienstleister mittels Da-
tenfernüberwachung überwacht wird. 
Der Dienstleister übernimmt alle für 
einen zuverlässigen und sicheren an-
lagenbetrieb erforderlichen aufgaben. 
Der Dienstleister führt von sich aus in 
regelmäßigen abständen und im be-
darfsfall eine wartung bzw. kontrolle 
oder Störungsbehebung gemäß ral-
Gz 966, S4, teil iV durch.

4.12. aufgaben zum anlagenbetrieb
a) Die mit dem anlagenbetrieb be-

auftragte Person/Firma übernimmt 
selbstständig alle für einen zuver-
lässigen und sicheren anlagenbe-
trieb erforderlichen aufgaben und 
kaufmännische tätigkeiten.

b) Die bestimmungen von Garantien 
(soweit vorhanden) sind einzuhal-
ten. Die mit dem anlagenbetrieb 
beauftragte Person/Firma setzt 
sich selbstständig für rechte und 
Pflichten ein, die sich aus Garanti-
en ergeben.

c) wartungsprotokolle sind über 
mindestes 21 Jahre aufzubewah-
ren

d) wurden im rahmen der wartung, 
der Störungsbehebung oder des 
betriebs der anlage Dritte beauf-
tragt, so sind deren ausführungen 
nachzuverfolgen bzw. zu überprü-
fen.

e) es ist ein Jahresbericht zur anlage 
zu erstellen und mit Datum und 
unterschrift dem eigentümer bis 
zum 28.2. des Folgejahres zu über-
geben.

  im Jahresbericht ist mindestens 
auf folgende Punkte einzugehen:
– Dokumentation zu sämtlichen 

Vorgängen im rahmen der 
wartung, der Störungsbehe-
bung und dem ausführen von 
arbeiten (wartungsprotokolle, 
Protokolle der verkürzten 
wartung, Dokumentation der 
ausgeführten arbeiten, liste 
der ansprechpartner),

– Die Jahresberichte sind lang-
fristig, mindestens jedoch 
21 Jahre lang aufzubewahren. 

4.13. wartung und störungs- 
behebung
bezüglich wartung und Störungsbehe-
bung gelten die in teil iii dieser Güte- 
und Prüfbestimmungen (ral-Gz 966, 
S4) beschriebenen bestimmungen. 
zusätzlich gelten die in den folgenden 
kapiteln aufgeführten bestimmungen 
zum anlagenbetrieb.

4.14. liste der ansprechpartner
es ist eine liste zu erstellen, die sämtli-
che relevanten ansprechpartner nennt, 
die liste ist dementsprechend zu aktu-
alisieren. 
a) name, Vorname, anschrift und 

Firma der Person/Firma, die den 
anlagenbetrieb vornimmt, sind 
zu benennen, eventuell weitere 
beteiligte unternehmen sind zu 
benennen, z.b. name, Vorname, 
anschrift und Firma der Person/
Firma in bezug auf anlagentech-
nik, installation der anlage, 

b) ansprechpartner der Datenfern-
überwachung (wenn vorhanden).

4.15. Betriebliche und personelle 
anforderungen
Für die betrieblichen und personellen 
anforderungen gelten die bestimmun-
gen aus teil i, kapitel 2.3 und 2.4.


