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erFahrungen der 
praxIS uMgeSetzt
nOVelle DeR GütebeStiMMunGen FüR SOlaReneRGienanlaGen Ral-Gz 966

Bereich photovoltaik

änderungen im kapitel besondere 
güte- und prüfbestimmungen für die 
herstellung von komponenten photo-
voltaischer anlagen ral-gz 966 (p1)

2.1.1 Solarmodule 
an Module sind folgende anforderun-
gen zu stellen:

2.1.1.1 Modul-datenblatt
a) Das Datenblatt hat mindestens die 

anforderung der Din en 50380 
zu erfüllen. weiterhin müssen 
folgende angaben enthalten sein 
(s. tabelle).

anmerkungen zur tabelle:
Stc: Standard test conditions, Mess-
bedingungen: bestrahlungsstärke 1000 
w/m2, Spektrale Verteilung aM 1,5, 
temperatur 25±2 °c, entsprechend 
en 60904-3
nOct: normal Operation cell tempera-
ture, Messbedingungen: bestrahlungs-
stärke 800 w/m2, aM 1,5, temperatur 
20 °c, windgeschwindigkeit 1 m/s, elek-
trischer leerlauf 
Reduktion des Modulwirkungsgrades bei 
Rückgang der bestrahlungsstärke von 
1000 w/m2 auf 200 w/m2, temperatur 
25 °c, entsprechend en 60904-1

(…)
b) zusätzlich müssen mindestens 

folgende angaben erfolgen:
– Kurzschlussstrom (iK) bei 200 

w/m2 (t Modul=25°c) nach 
en 60904-1, 

– leerlaufspannung (ul) bei 
200 w/m2 (t Modul=25°c) nach 
en 60904-1, 

– Strom im Maximum-Power-Point 
(iMPP) bei 200 w/m2 (Modultem-
peratur = 25 °c) nach en 60904-1, 

– anzahl und Verschaltung der by-
passdioden, 

– brandverhalten entsprechend 
Din 4102,

– minimaler abstand von zellau-
ßenkante zu Rahmeninnenkante 
in mm angabe jeweils für Modul-
längsseite und für Modulquerseite, 

– maximale Rahmenhöhe über Glas-
fläche und maximale Rahmenhöhe 
über zellfläche in mm,

– minimaler einfallswinkel der zu 
Schattenwurf auf zelle führt,

– Ral-Solar umweltlastgrad des 
Moduls (ziffer 1 und 2).

(…)
d) Module müssen mit einer eindeu-

tigen, individuellen Kennzeich-
nung, z.b. einer Seriennummer 
ausgestattet sein. Die Kennzeich-
nung ist fälschungssicher so am 
Modul anzubringen, dass sie nicht 
entfernt bzw. in irgendeiner art 
abgeändert oder ausgetauscht 
werden kann. Ferner ist die Kenn-
zeichnung so am Modul anzu-
bringen, dass sie im montierten 
zustand eingesehen werden kann. 
Darüber hinaus sind alternative 
Maßnahmen zur Kennzeichnung 
und Diebstahlsicherung empfohlen 
(beispiel RFiD (Radio Frequency 
identification, identifizierung mit 
hilfe von hochfrequenz)).

(…)

2.1.1.4 witterungsbeständigkeit von 
Modulen, der ral-Solar umwelt-
lastgrad
a) Der hersteller muss im Datenblatt 

angaben zur beständigkeit des 
Moduls gegen umwelteinflüsse 
machen. Die ausweisung dieser 
beständigkeit hat verbindlich nach 
dem Ral-Solar umweltlastgrad 
ziffer 1 und ziffer 2 zu erfolgen. 

b) Die angabe zum Ral-Solar um-
weltlastgrad enthält zwei ziffern. 
Die erste ziffer steht dabei für die 
verbindlich zugesagte Mindest-
widerstandsfähigkeit des Moduls 
gegen umweltlasten mindestens 
bestehend aus uV-Strahlung, 
temperatur, Feuchte, Frost, ha-

gelschlag. Die zweite ziffer steht 
dabei für die verbindlich zugesag-
te Mindest-widerstandsfähigkeit 
gegenüber mechanischen lasten 
z.b. aus Schnee und wind. 

c) eine einteilung von Modulen nach 
dem Ral-Solar umweltlastgrad 
kann nur nach Vorlage eines gül-
tigen zertifikates iec 61215 bzw. 
iec 61646 erfolgen. 

d) zur Klassifikation der zugesagten 
Mindest-widerstandsfähigkeit 
gegen umweltlasten gemäß Ral-
Solar umweltlastgrad ziffer 1 
dient die tabelle aus dem anhang: 
„Ral-Solar umweltlastgrad erste 
ziffer (uV-Strahlung, temperatur, 
Feuchte, Frost, Mechanik, hagel, 
zug, Kriechstrom)“

e) Die testprozeduren zur bestim-
mung der ziffer 1 des Ral-Solar 
umweltlastgrades eines Moduls 
entsprechen bei kristallinen Mo-
dulen dem vollen umfang und 
inhalt der testprozeduren der bau-
artzertifizierung von PV-Modulen 
entsprechend iec 61215 (2005, 
2nd edition) und bei Dünnschicht-
modulen dem vollen umfang und 
inhalt der testprozeduren der bau-
artzertifizierung von PV-Modulen 
entsprechend iec 61646.

f) ab dem Ral-Solar umweltlastgrad 
„Ral 2 _“ (ziffer 1, Grad > 2) wird 
mindestens ein Modul zusätzlich 
zu den Prüfungen der iec 61215 
bzw. der iec 61646 einer Feuchte-
wärme-luftfeuchte-Frost-Prüfung 
unterzogen. Dabei werden 200 bis 
700 zyklen (Ral 2 _ bis Ral 7_) 
von -30 °c bis +95 °c bei 100 % 
luftfeuchtigkeit unter kondensie-
renden bedingungen durchlaufen. 
im übrigen entsprechen Prüfungs-
aufbau, Prüfungsdurchführung 
und Prüfungsauswertung der 

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 
Photovoltaik vorgestellt. In der nächsten 
Ausgabe lesen Sie die Änderungen im Be-
reich Solarthermie.

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:

Modul-datenblatt

Kenngröße formel-
zeichen einheit

leitungsdaten bei Stc:
Nennleistung Pn DC WP
Nennspannung UMpp V
Nennstrom IMpp A
Kurzschlussstrom IK A
Leerlaufspannung UL V
Modulwirkungsgrad η %
leitungsdaten bei 800 W/m², nOct, am:
MPP-Leistung P800 WP
MPP-Spannung UMpp V
MPP-Strom IMpp A
Kurzschlussstrom IK A
Leerlaufspannung UL V
Wirkungsgradreduktion 25°C 
und 200 W/m² ∆η %

Maximal zulässige System-
spannung Umax V

thermische Kenngröße
NOCT °C
Temperaturkoeffizient der 
MPP-Leistung γ %/K

Temperaturkoeffizient der 
MPP-Spannung βMPP mV/K

Temperaturkoeffizient des 
Kurzschlussstromes α A/K

Temperaturkoeffizient der 
Leerlaufspannung β mV/K

Weitere Kenndaten und eigenschaften
Maße (Höhe, Breite, Dicke) m
Gesamtgewicht kg
Anzahl der Bypassdioden -
IP Schutzgrad -
Betriebstemperaturbereich Min - Max °C
Umgebungstemperaturbereich Min - Max °C
Messtoleranzen ±%
Zertifikate und Qualifikationen -
Garantiebedingungen -
Beschreibung Modulaufbau -
Anzahl u. Art der Solarzellen -
Art der Kabel u. Kabelanschluss -
Mechanische Belastbarkeit kPa

RAL Umweltlastgrad Ziffer 1 
und 2 -

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
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Performance pur. Wettbewerb genervt. Der neue Solar-Inverter PT 30k
mit HERIC®-Topologie von Sunways ist kompakt, leicht und schön. Dank
seines maximalen Wirkungsgrades von bis zu 97,5 Prozent setzt er auch
in puncto Ertrag neue Maßstäbe. Das technologische Konzept des Solar-
Inverters PT 30k überzeugt auf der ganzen Linie. So verfügt er unter ande-
rem über die neuste CAN-Bus-Technologie zur Invertervernetzung, über
einen integrierten Webserver, über eine aktive Alarmierung und viele
andere sinnvolle Eigenschaften für die professionelle Anlagenüber-
wachung. 
Weitere Informationen über unsere Produkte und Ihren nächsten
Ansprechpartner vor Ort erhalten Sie unter www.sunways.de oder auf
Ihre Anfrage an info@sunways.de

Sunways Photovoltaic Report                                                              [ 12 ]
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iec 61215 bzw. der iec 61646. Sie-
he tabelle Ral-Solar umweltlast-
grad erste ziffer (uV-Strahlung, 
temperatur, Feuchte, Frost, Me-
chanik, hagel, zug, Kriechstrom)

g) ab dem Ral-Solar umweltlastgrad 
„Ral 2 _“ (ziffer 1, Grad > 2) muss 
zusätzlich zu den Prüfungen der 
iec 61215 bzw. der iec 61646 die 
mechanische belastbarkeit des 
Moduls anhand des Verfahrens 
zur bestimmung des Ral-Solar 
umweltlastgrades zweite ziffer 
(mechanische lasten aus Schnee 
und wind) verbindlich angegeben 
werden. 

h) Die Prüfungen an einem Modul 
zum Ral-Solar umweltlastgrad 
zweite ziffer (mechanische belast-
barkeit) müssen den Prüfungen 
des Ral-Solar umweltlastgrades 
erste ziffer (Feuchte-wärme-
luftfeuchte-Frost-Prüfungen) 
nachgelagert sein.

i) zur Klassifikation der zugesagten 
Mindest-widerstandsfähigkeit 
gegen umweltlasten gemäß Ral-
Solar umweltlastgrad ziffer 2 
dient die tabelle aus dem anhang: 
„Ral-Solar umweltlastgrad zweite 
ziffer (mechanische lasten aus 
Schnee und wind)“

j) es ist herstellern freigestellt 
die Prüfungen zum Ral-Solar 
umweltlastgrad ziffer 2 auch an 
der technischen Kombination 
aus Modul und Montagesystem 
durchzuführen. erteilte angaben 
sind zwingend auf den in der 
Prüfung verwendeten Modultyp 
eines herstellers und den Mon-
tagesystemtyp eines herstellers 
beschränkt. eine Verallgemeine-
rung der gewonnenen ergebnisse 
ist unzulässig.

k) Module müssen die lasten der 
Prüfungen zum Ral-Solar um-
weltlastgrad ziffer 2 schadensfrei 
aufnehmen können. es dürfen 
keine Schäden auftreten wie z.b. 
brüche, Risse am Modul oder am 
Rahmen, verbogene oder verzoge-
ne Oberflächen, brüche von zellen, 
Verlust der mechanischen Stabili-
tät, ...

l) nach abschluss der Prüfungen zum 
Ral-Solar umweltlastgrad ziffer 1 
und ziffer 2 werden die Module 

noch einmal den Qualifikations-
tests Kennung 10.1, 10.2, 10.3 
und 10.9 der bauartzertifizierung 
von PV-Modulen iec 61215 (bzw. 
iec 61646) unterzogen. Die er-
gebnisse sind zu dokumentieren. 
bei ergebnissen, die auch dazu 
geführt hätten, das das Prüfzerti-
fikat entsprechend der iec 61215 
(bzw. iec 61646) nicht hätte ver-
geben werden können, kann auch 
kein Ral-Solar umweltlastgrad 
zugeteilt werden. wenn bei der 
bestimmung der Maximalleistung 
(Qualifikations-test Kennung 10.2, 
Messung entsprechend iec 60904) 
eine um mehr als 5 % größere ab-
weichung nach unten auftritt, als 
im Rahmen der angegebenen leis-
tungstoleranz des Moduls zulässig, 
so kann ebenfalls kein Ral-Solar 
umweltlastgrad zugeteilt werden. 
toleranzen und Messungenauigkei-
ten bei der Messung entsprechend 
iec 60904 sind zu dokumentieren.

m) besonderheit: eine bauartzer-
tifizierung von PV-Modulen 
entsprechend iec 61215 oder 
iec 61646 unter berücksichtigung 
des Qualifikations-tests 10.16 
„Mechanische belastbarkeit“ (Flä-
chenzug- bzw. Druckbelastung mit 
2.400 Pa) entspricht einem Ral-
Solar umweltlastgrad „Ral 1 1“. 
eine bauartzertifizierung von PV-
Modulen entsprechend iec 61215 
oder iec 61646 unter berücksich-
tigung des Qualifikations-tests 
10.16 „Mechanische belastbarkeit“ 
(Flächenzug- bzw. Druckbelastung 
mit 5.400 Pa) entspricht einem 
Ral-Solar umweltlastgrad „Ral 1 
3“.

2.1.1.5 trag- und Sicherheitseigen-
schaften des Moduls
… Die technischen eigenschaften der 
Modul-anschlussdosen müssen die an-
forderungen der V VDe 0126-5 erfüllen. 
a) allgemeine anforderungen:

– angabe der elektrischen be-
messungsgrößen Spannung 
und Strom, 

– eignung zur dauerhaften Ver-
wendung im Freien in einem 
umgebungstemperaturbereich 
(-40 °c bis +95 °c),

– spannungsführende teile 

nicht mit dem Prüffinger nach 
iec 60529 berührbar, dies 
gilt für alle zustände bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs, 

– Schutzart der Gehäuse nicht 
beeinträchtigt, dies gilt für 
alle zustände bestimmungsge-
mäßen Gebrauchs,

– witterungsbeständig-
keit (Ozon, iSO 4892 mit 
[500 Stunden]),

– eignung für außenanwen-
dungen, Schutzart (en 60529) 
(mindestens iP55),

– berührungsschutz (en 60529),
– beständigkeit von stromfüh-

renden teilen elektronischer 
erzeugnisse gegen entzün-
dung und beständigkeit ande-
rer teile gegen entflammbar-
keit (Glühdrahtprüfung nach 
Din en 60695-2-11),

– Kennzeichnung (Spannung, iP, 
hersteller, typ, Gefahrenhin-
weis, etc.),

– nachweis der isolations-
festigkeit (Stoss- und 
hochspannungs-test mit 6kV, 
iec 60664),

– doppelt oder verstärkt isoliert 
(iec 60335-1/ iec 61140),

– Korrosion an Metallteilen darf 
die Sicherheit hinsichtlich 
elektrischer und mechanischer 
Kenngrößen nicht beeinträch-
tigen,

– stromführende teile müssen 
aus Metall sein, so dass im be-
stimmungsgemäßen Gebrauch 
unter den im betriebsmittel 
auftretenden bedingungen 
eine ausreichende mechani-
sche Festigkeit, elektrische 
leitfähigkeit und Korrosions-
beständigkeit gegeben ist,

– unter feuchten umgebungs-
bedingungen dürfen keine 
Metalle, die einen elektroche-
mischen Potentialunterschied 
von >350mV (entsprechend 
iec 60943) haben, in Kontakt 
verwendet werden.

b) anforderungen für Modul-an-
schlussdosen:
– nachweis der maximal 

zulässigen Dc-Spannung 
(angabe hersteller, test nach 
en 60998),

– mechanische Festigkeit (Stahl-
kugeltest iec 61721),

– Kugeldruckprüfung 
(iec 60695-10-2),

– nachweis der Klemmstel-
len mit Schraubklemmen 
(en 60999),

– Konformitätserklärung zu 
en 60670,

– Kabelverschraubungen 
(en 50262),

– technische zeichnungen, Do-
kumentation,

– auswechselbarkeit von by-
passdioden,

– auswechselbarkeit von Kabeln.
c) hersteller müssen anschlussdosen 

durch folgende angaben kenn-
zeichnen und beschreiben:
– name des herstellers, handels-

marke oder ursprungskennzei-
chen,

– typbezeichnung,
– bemessungsstrom in ampere 

(a),
– bemessungsspannungen oder 

bemessungsisolationsspan-
nung (V),

– bemessungsstoßspannung in 
Kilovolt (kV), wenn festgelegt,

– Maximal zulässige arbeits-
spannung (V),

– Verschmutzungsgrad,
– Schutzgrad nach iec 60529,
– temperaturbereich (untere 

und obere umgebungstempe-
ratur) wenn abweichend von 
der norm,

– art der anschlüsse,
– anschließbare leitung,
– bezugnahme auf die 

V VDe 0126-05,
– hinweis „nicht trennen unter 

last“ , entsprechendes Symbol, 
– Die Polarität der Steckverbin-

der (falls anwendbar),
– typ und anzahl der bypass-

Dioden, falls vorhanden.
d) anforderungen an Photovoltaik-

Steckverbinder: 
– Steckverbinder müssen 

den anforderungen der 
VDe 0126-3 entsprechen, 

– werte für bemessungsstrom 
und -spannung von Steckver-
bindern müssen mindestens 
mit den bemessungswerten 
der anschlussdose überein-
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stimmen,
– leitungsanschluss und Verbin-

dungen (iec 60352, en 60999, 
Din 41611-4),

– mechanische Stabilität (Form, 
haltbarkeit).

2.1.1.7 Modulrahmen und  
Modul-Befestigung
a) im Moduldatenblatt oder in einer 

installationsanleitung müssen 
Vorgaben gemacht werden, wie 
und mit welchen befestigungs-
mitteln das Modul sicher, herstel-
lerkonform und verspannungsfrei 
zu montieren ist. bei punktueller 
Klemmung sind die anzahl und 
die Platzierung der befestigungs-
punkte anzugeben. außerdem sind 
die zulässigen statischen lastgrade 
nach den bedingungen des Ral-
Solar umweltlastgrades (ziffer 2) 
verbindlich anzugeben. hierbei 
ist eine angabe der Kombination 
aus Modul und Montagesystem 
zulässig, wenn eine verbindliche 
Festlegung des Modultyps eines 
oder mehrerer hersteller sowie 
des verwandten Montagesystems 
vorliegt.

b) bei gerahmten Modulen müssen 
Rahmenform, -höhe über dem 
Glas und Glaseinstand so bemes-
sen sein, dass auch bei flachen 
installationswinkeln Schmutz- und 
wasserablagerungen sowie ein 
Schattenwurf auf die zellen ver-
hindert werden. in den Rahmen 
eingedrungenes wasser muss 
ablaufen können.

2.1.2 wechselrichter
Datenblätter von wechselrichtern haben 
folgende angaben aufzuführen:

2.1.2.1 wechselrichter-datenblatt

Kenngröße formel-
zeichen einheit

leistungsdaten:
Nennleistung DC Pn DC W
maximale DC-Eingangsleistung PDCmax W
Nennleistung AC Pn AC W
maximale AC-Leistung PACmax W
Teilwirkungsgrade η (Uy, x%) %
Max-Wirkungsgrad ηmax% %
Euro-Wirkungsgrad ηEuro %
Leistungsfaktor cos j
DC-Einschaltleistung Pein W
DC-Ausschaltleistung Paus W
Stand-By-Leistung PStandBy W
Nacht-Leistung Pnacht W
Spannungen:
Nennspannung DC Un DC V
MPP-Spannungsbereich MPPT V
maximale DC-Spannung UDCmax V
Abschaltspannung UDCab V
Spannungsbereich AC V
Ströme:
Nennstrom DC In DC A
maximaler DC-Strom IDCmax A
Nennstrom AC In AC A
maximaler AC-Strom IACmax A
Klirrfaktor k %
Sonstiges:
Maße (Höhe, Breite, Länge) m
Gesamtgewicht kg
Geräuschpegel dB(A)
Temperaturbereich (Minimum, 
Maximum)

Tmin, 
Tmax °C

Wirkungsgradänderung bei 
Tmax ∆ ηTmax < % 

Wirkungsgradänderung bei 
Abweichung von der DC Nenn-
spannung

∆ ηU %/100 V

MPP-Wirkungsgrad ηMPP %
Überlastverhalten Beschreibung
Art der Netzüberwachung Beschreibung
Montageanleitung Beschreibung
IP-Schutzgrad gemäß IEC 
60529 Angabe

Isolationsüberwachung Angabe
Anzahl der MPP-Tracker in 
Stück Angabe

2.1.2.2 leistungsmessung des  
wechselrichters, teilwirkungsgrade
es muss die Messungen zur bestimmung 
von teilwirkungsgraden nach iec 61683 
ausgeführt werden. Darüber hinaus hat 
die wirkungsgradbestimmung bei einer 
umgebungstemperatur von 25 °c +/-2 °c 
und einer netzspannung von 230 V +/- 
2 V bei mehreren Dc-eingangsspan-
nungen (Photovoltaik-Spannungen) zu 
erfolgen: 
– 110 % der kleinsten Spannung aus 

dem MPP-Spannungsbereich (1,1 
x uMPP, min),

– Dc-nennspannung (un Dc),
– 67% der maximalen Dc-eingangs-

spannung (0,67 x uDcmax).
Die teilwirkungsgrade η (uy, x %) werden 
für jede dieser Dc-eingangsspannungen 
uy bei den teilleistungen x % der Dc-
nennleistung (x = 5, 10, 20, 30, 50, 100) 
bestimmt.
es muss bei der Messung zur bestim-
mung der teilwirkungsgrade sicherge-
stellt sein, dass die Dc-eingangsspan-
nung uy während der Messung konstant 
bleibt und die eingangsleistung und die 
ausgangsleistung des Prüflings direkt 
gemessen wird. 
Ferner ist die Messgeschwindigkeit so 
zu wählen, dass sich ein stationärer be-
triebszustand eingestellt hat.
Die zu den jeweiligen Dc-eingangsspan-
nungen uy gehörigen euro-wirkungs-
grade ηeuro,uy müssen mit folgender 
Formel aus den dazugehörigen teilwir-
kungsgraden ermittelt werden. zu je-
dem euro-wirkungsgrad ist anzugeben 
bei welcher Dc-eingangsspannung uy er 
bestimmt wurde.

ηeuro,uy = 0,03 ηuy, 5 % + 0,06 ηuy, 
10 % + 0,13 ηuy, 20 % + 0,1 ηuy, 30 % 
+ 0,48 ηuy, 50 % + 0,2 ηuy, 100 %

2.1.5 Montagesysteme
2.1.5.1 einwirkungen
Für die auslegung und den Standsicher-
heitnachweis eines Montagesystems 
bzw. der einheit Solargenerator und 
Montagesystem sind die einwirkungen 

und lasten nach Din en 1991 (eurocode 
1) teil 1-3 und 1-4 sowie Din 1055 (ein-
wirkungen auf tragwerke) zugrunde zu 
legen. bei der berechnung des statischen 
nachweises gemäß Din 1055 ist der er-
weiterte Kombinationslastfall Sk+Se 
(Schneelast und Schneeanhäufung) zu 
berücksichtigen.

2.1.5.4 lastannahmen und Statik
Die Grenzbelastungen und Definition 
der einsatzbereiche (Modulabmessun-
gen, Modulrahmung, Dachdeckung, 
Dachkonstruktion, Dachneigung), und 
die Flächengewichte müssen angegeben 
werden. Für verschiedene Dacharten 
müssen entsprechende Dimensionie-
rungstabellen mit angabe der zu wäh-
lenden einzelkomponenten vorhanden 
sein. angaben in den Dimensionierung-
stabellen müssen dem Konzept eines Si-
cherheitsfensters folgen, d.h. maximale 
und minimale abstände und Maße de-
finieren. Der hersteller sollte geeignete 
berechnungsgrundlagen zur konkreten 
auslegung, statische berechnungen und 
zulassungen zur Verfügung stellen. bei 
der berechnung des statischen Mus-
ternachweises gemäß Din 1055 ist der 
erweiterte Kombinationslastfall Sk+Se 
(Schneelast und Schneeanhäufung) zu 
berücksichtigen.

anhang
anhang zu 0 2.1.1.4 witterungsbestän-
digkeit von Modulen, der Ral-Solar um-
weltlastgrad 
zur Verdeutlichung der Klassifikation der 
zugesagten Mindest-widerstandsfähig-
keit gegen umweltlasten aus uV-Strah-

lung, temperatur, Feuchte, Frost, mecha-
nische lasten, hagelschlag, Kriechstrom 
(ziffer 1 des Ral-Solar umweltlastgra-
des) dient folgende tabelle („Ral-Solar 
umweltlastgrad erste ziffer“).

zur Verdeutlichung der Klassifikation 
der zugesagten Mindest-widerstands-
fähigkeit gegen umweltlasten aus dem 
angriff mechanischer lasten aus Schnee 
und wind (ziffer 2 des Ral-Solar um-
weltlastgrades) dient folgende tabelle 
(„Ral-Solar umweltlastgrad zweite 
ziffer“).

änderungen im kapitel besondere 
güte- und prüfbestimmungen für die 
konzeption photovoltaischer anlagen 
ral-gz 966 (p2)
Keine änderungen in der novelle vom 
Januar 2008

änderungen im kapitel besondere 
güte- und prüfbestimmungen für die 
ausführung photovoltaischer anlagen 
ral-gz 966 (p3)
Keine änderungen in der novelle vom 
Januar 2008

kapitel besondere güte- und prüf-
bestimmungen für den Service/Be-
trieb photovoltaischer anlagen ral-
gz 966 (p4)

1 geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen 
gelten für Service und betrieb photo-
voltaischer anlagen (unter Service wird 
hierbei wartung und Störungsbehebung 
verstanden). Das Gütezeichen wird ver-

Bestimmung der teilwirkungsgrade in abhängigkeit der  
Dc-eingangsspannung uy und der teilleistungen

teilleistungen x % der Dc-nennleistung
x = 5 % x = 10 % x = 20 % x = 30 % x = 50 % x = 100 %

Spannung uy
1,1 x uMPP, min η1,1 (uy, x) ... ... η1,6 (uy, x)

un Dc ... ...

0,67 x uDcmax η3,1 (uy, x) ... ... η3,6 (uy, x)

ral umweltlastgrad erste ziffer (uV-Strahlung, temperatur, feuchte, frost, mechanik, Hagel, zug und Kriechstrom)

ral 1 x ral 1 x ral 1 x ral 2 x ral 3 x ral 4 x ral 5 x ral 6 x ral 7 x
Iec 61215 Standard entspricht ral - 1 x

anzahl module 2 2 2 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1
uV-Vorkondi-
tionierung 15 kWh - - 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh

feuchte/Wärme/
frost prüfung

50 + 10  
Zyklen -40° 
bis +85°C

200 Zyklen 
-40° bis 
+85°C

1.000h +85°C 
und  

85% Feuchte

200 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

300 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

400 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

500 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

600 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

700 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

mechanische  
last - -

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

Hageltest - -

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm 

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

festigkeit 
anschlüsse

40 N Zug,  
Drehmoment - 40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
Kriechstrom-
prüfung unter 
Benässung

500 V oder  
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

ral umweltlastgrad zweite ziffer (statische last)

umwelt-
lastklasse

Schneelast 
Sk

gesamtlast bei 30° 
=Sk+Se (b=1m)

Höhengrenze (m) von module mit 30° neigung  
laut Schneelastkarte DIn 1055

resultierende Hangab-
triebslast auf rahmen fs

zone 1 zone 1a zone 2 zone 2a zone 3

ral x 1 1,97 kN/m2 2,40 kN/m2 ok 700 575 500 425 keine, da IEC 61215  
normal (2,4 kN/m2)

ral x 2 2,32 kN/m2 3,00 kN/m2 ok 800 675 575 525 0,93 kN/m

ral x 3 3,50 kN/m2 5,40 kN/m2 ok ok 850 725 625 keine, da IEC 61215  
erweitert (5,4 kN/m2)

ral x 4 3,75 kN/m2 6,00 kN/m2 ok ok 900 750 675 1,50 kN/m
ral x 5 4,89 kN/m2 9,00 kN/m2 ok ok 1.075 925 825 1,95 kN/m
RAL x 6 5,86 kN/m2 12,00 kN/m2 ok ok 1.175 1.025 900 2,34 kN/m
RAL x 7 6,72 kN/m2 15,00 kN/m2 ok ok ok 1.125 1.000 2,69 kN/m

  Definition der Schneelast Sk, der Schneelast Se sowie der resultierenden Hangabtriebslast Fs ergeben sich aus der DIN 1055.
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Bereich photovoltaik

geben für ordnungsgemäßen und ge-
prüften Service und betrieb photovol-
taischer anlagen. 
Diese besonderen Güte- und Prüfbe-
stimmungen für Service und betrieb 
photovoltaischer anlagen gelten nur in 
Verbindung mit den allgemeinen Güte- 
und Prüfbestimmungen für Solarener-
gieanlagen.

2 gütebestimmungen
Die Gütebestimmungen dieses Gel-
tungsbereiches sollen sicherstellen, dass 
eine photovoltaische anlage langfristig 
zuverlässig arbeitet, die gewünschten 
erträge erwirtschaftet und der einwand-
freie technische zustand der anlage 
langfristig erhalten bleibt. 

teil I: wartung bei überwachung 
durch anlageneigentümer
teil i der Güte- und Prüfbestimmun-
gen Ral-Gz 966, P4 beschreibt die 
wartung bei einer störungsfrei arbei-
tenden photovoltaischen anlage, die 
vom anlageneigentümer betrieben und 
auch überwacht wird. Der anlagenei-
gentümer beauftragt von sich aus in 
regelmäßigen abständen und im be-
darfsfall einen Dienstleister, der dann 
die wartung gemäß Ral-Gz 966, P4, 
teil i durchführt.
a) eine wartung erfolgt nach beauf-

tragung durch den anlageneigen-
tümer.

b) Der anlageneigentümer verein-
bart mit der mit der wartung 
beauftragten Person/Firma den 

termin der wartung.
c) Die im Rahmen der wartung 

vorgenommenen und geplanten 
Maßnahmen an der photovolta-
ischen anlage sind zu dokumen-
tieren. Sollten die Maßnahmen 
das ausführen von arbeiten be-
inhalten, 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 wartungs-
rhythmen. hierbei ist vor allem 
auf eventuell auslaufende Garan-
tie- und eichzeiträume zu achten.

2.1. wartungsprotokoll 
a) bei einem Vor-Ort-termin wird die 

anlage von einem Fachmann in 
augenschein genommen. 

b) Gesetzliche und behördliche 
Vorschriften sind einzuhalten. 
(Sicherheitsvorschriften, Vor-
schriften zur arbeitssicherheit und 
Vorschriften der berufsgenossen-
schaft) 

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).

2.1.1 Inbetriebnahmeprotokoll  
netzbetreiber
inbetriebnahmeprotokoll / Fertigstel-
lungsanzeige vom netzbetreiber liegt 
ausgefüllt vor. (ja/nein), bemerkung

2.1.2 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 
wartungsprotokoll 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 un-
ternehmen sind zu benennen.

d) Das Datum der wartung (tag, 
Monat, Jahr) ist zu dokumentie-
ren.

2.1.3 technische anlagendaten
a) anlagendokumentation. ist die 

anlagendokumentation unvoll-
ständig, so ist dies zu dokumentie-
ren. Falls der anlageneigentümer 
einen entsprechenden auftrag 
erteilt, kann die mit der wartung 
beauftrage Person/Firma im Rah-
men ihrer Möglichkeiten die an-
lagendokumentation aktualisieren 
und vervollständigen.

  zur vollständigen Dokumentation 
gehören mindestens folgende 
unterlagen:
– Konformitätserklärungen,
– unbedenklichkeitsbescheini-

gungen,
– bescheinigung zur selbsttäti-

gen Freischaltstelle nach VDe 

0126 teil 1-1 (z.b. enS oder 
vergleichbare einrichtung),

– technische unterlagen und 
Datenblätter der wesentlichen 
Komponenten,

– Messprotokolle (so vorhan-
den),

– Seriennummern der installier-
ten Module mit mindestens 
strangweiser zuordnung zur 
Verschaltung,

– zertifikate,
– Garantiebescheinigungen,
– eichschein bei kundeneigenen 

einspeisezählern (wenn vor-
handen),

– Versicherungspolicen (Kopie) 
(so vorhanden),

– Dachplan mit Modulbelegung, 
Modulverschaltung und 
wechselrichterzuordnung,

– betriebsanleitung insb. wech-
selrichter,

– betriebsanleitung Funktions-, 
ertrags-, Daten(fern)überwa-
chung (wenn vorhanden),

– Montageanleitungen der we-
sentlichen Komponenten,

– inbetriebnahmeprotokoll des 
netzbetreibers,

– Service-telefonnummern,
– Dokumentation des Kunden-

gespräches (Standortbeurtei-
lung) gemäß den besonderen 
Güte- und Prüfbestimmungen 
P2 (wenn vorhanden). z.b. 
durch Formblatt „doku-
mentiertes Kundengespräch 
(Standortbeurteilung)“,

– nachweis zur Kundeneinwei-
sung z. b. durch Formblatt zur 
„Kundeneinweisung gemäß 
Ral P3“,

– Formblatt zum selbstständigen 
erfassen der ertragsdaten 
durch den Kunden/ anlagen-
eigentümer (z.b. monatlicher 
zählerstand),

 sind die unterlagen alle mit 
Datum versehen bzw. gestem-
pelt oder paraphiert? (ja/nein), 
bemerkung

b) ausgeführte Generatornennleis-
tung (PPV) in kwp,

c) eingesetzte Module (hersteller, 
typ, anzahl),

d) eingesetzte wechselrichter (her-
steller, typ, anzahl, wechselrichter 
nennleistung ac,)

e) Modulanzahl pro Strang,
f) anzahl Stränge pro wechselrich-

ter,
g) äußerer blitzschutz vorhanden? 

(ja/nein), bemerkung
  wenn ja, fachgerechte einbindung 

erfolgt/nicht erfolgt,
h) Strangsicherungen (wenn vorhan-

den) (hersteller, typ, Spannung/
Strom),

i) Strangdioden (wenn vorhanden) 
(hersteller, typ, Spannung/Strom),

j) Dc-Freischalter (hersteller, typ, 
Spannung/Strom)

  die Kontrolle ergab: in Ordnung / 
beanstandet, bemerkung,

k) Dc-seitige überspannungsableiter 
(wenn vorhanden) (hersteller, typ, 
Spannung/Strom) 

  die Kontrolle ergab: in Ordnung / 
beanstandet, bemerkung,

l) ac-seitige überspannungsableiter 
(wenn vorhanden) (hersteller, typ, 
Spannung/Strom) 

  die Kontrolle ergab: in Ordnung / 
beanstandet, bemerkung,

m) ac-seitiger RcD-Schalter (wenn 
vorhanden) (hersteller, typ, Span-
nung/Strom)

  die Kontrolle ergab: in Ordnung / 
beanstandet, bemerkung,

n) ac-seitige Sicherung (hersteller, 
typ, Spannung/Strom)

  die Kontrolle ergab: in Ordnung / 
beanstandet, bemerkung,

o) Potentialausgleich lückenlos und 
fachgerecht ausgeführt (ja/nein),

p) Funktions-, ertrags-, Daten(fern)
überwachung (wenn vorhanden) 
(hersteller, typ)

  die Kontrolle ergab: in Ordnung / 
beanstandet, bemerkung,

  die Kontrolle umfasst mindestens 
den nachweis der Funktionstüch-
tigkeit der gesamten überwa-
chungskette,

q) ausführung erdungswiderstand in 
Ordnung / beanstandet, bemer-
kung

  bei Messung: erdungswiderstand 
des hauserders (PaS) in Ohm, 
angabe des verwendeten Messge-
rätes: hersteller, typ, Datum der 
Messung,

r) angabe isolationswiderstand PV-
Generator in Ordnung / beanstan-
det, bemerkung

  bei Messung: isolationswiderstand 
PV-Generator in MΩ (+/- 0,5 MΩ), 
angabe des verwendeten Messge-
rätes: hersteller, typ, Datum der 
Messung,

s) angabe isolationswiderstand Dc-
hauptleitung in Ordnung / bean-
standet, bemerkung

  bei Messung: isolationswider-
stand Dc-hauptleitung in MΩ 
(+/- 0,5 MΩ), angabe des verwen-
deten Messgerätes: hersteller, typ, 
Datum der Messung.

2.1.4 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, 
zell- und/oder Glasbruch der 
Module, Marderbiss, Schädigung 
durch witterungseinflüsse (z.b. 
uV-Strahlung), ...

b) Schmutz, ablagerungen, anhaf-
tungen, bewuchs, (z.b. Flechten, 
Moose), ... vor allem an/auf den 
Modulen und am wechselrichter 
(lüfter, Gitter, Kühlrippen, ...),

c) Dachdurchdringungen / abdich-
tungen,

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

e) Verkabelung / leitungsführung,
f) wechselrichter, wechselrichter-

funktion,
g) Funktionsprüfung der Schutzein-

richtungen, sofern nicht unter 
2.1.3 erfolgt,

h) einspeisekontrolle am zähler,
i) Funktions-, ertrags-, Daten(fern)

überwachung (wenn vorhanden), 
sofern nicht unter 2.1.3 erfolgt,

j) abgleich mit der bestehenden 
anlagendokumentation in hinblick 
auf bauliche oder allgemeine 
Veränderungen. Sämtliche ab-
weichungen zur bestehenden 
anlagendokumentation sind zu 
dokumentieren. 

2.1.5 plausibilitätskontrolle
aufnahme der werte zum wartungszeit-
punkt, angabe ob geschätzt oder gemes-
sen. bei Messung angabe des verwende-

ral umweltlastgrad erste ziffer (uV-Strahlung, temperatur, feuchte, frost, mechanik, Hagel, zug und Kriechstrom)

ral 1 x ral 1 x ral 1 x ral 2 x ral 3 x ral 4 x ral 5 x ral 6 x ral 7 x
Iec 61215 Standard entspricht ral - 1 x

anzahl module 2 2 2 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1 mindestens 1
uV-Vorkondi-
tionierung 15 kWh - - 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh 15 kWh

feuchte/Wärme/
frost prüfung

50 + 10  
Zyklen -40° 
bis +85°C

200 Zyklen 
-40° bis 
+85°C

1.000h +85°C 
und  

85% Feuchte

200 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

300 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

400 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

500 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

600 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

700 Zyklen 
-30° bis 
+95°C 

bei 100% 
Feuchte 
(konden-
sierend)

mechanische  
last - -

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

IEC 61215 
Druck-Zug 

mit 2,4 
kN/m2 

+ siehe RAL 
Ziffer 2

Hageltest - -

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm  

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

Eiskugel 
25mm 

mit 23m/s  
auf 11 Stellen

festigkeit 
anschlüsse

40 N Zug,  
Drehmoment - 40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
40 N Zug,  

Drehmoment
Kriechstrom-
prüfung unter 
Benässung

500 V oder  
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

500 V oder 
Umax, sys

ral umweltlastgrad zweite ziffer 
(statische last)

ral - 1
entspricht Iec 61215  
Drucklast normal 
(2,4 kn/m2)

ral - 2

ral - 3
entspricht Iec 61215  
Drucklast erwei-
tert (5,4 kn/m2)

ral - 4

ral - 5

ral - 6

ral - 7

anzahl der Sandsackreihen á 
4 Stck. bei 30° modul-
neigung und rahmen mit 
erhöhtem reibkoeffizienten

α = 30°

SK +
 SE

FS

α = 30°

SK +
 SE

FS

α = 30°

SK +
 SE

FS

α = 30°

SK +
 SE

FS

α = 30°

SK +
 SE

FS
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ten Messgerätes: hersteller, typ.
a) anlage voll funktionstüchtig? (ja/

nein), bemerkung,
b) gemessene einstrahlung in w/m2 

oder geschätzte einstrahlung in 
w/m2 (Genauigkeit +/- 200 watt/
m2),

c) gemessene außentemperatur in °c 
oder geschätzte außentemperatur 
in °c (Genauigkeit +/- 5 Grad 
celsius),

d) gemessene/geschätzte anlagen-
leistung Dc in kwp (Genauigkeit 
+/- 10 %, z.b. Messgerät oder 
anzeige wechselrichter Display),

e) gemessene/geschätzte anlagen-
leistung ac in kwp (Genauigkeit 
+/- 10 %, z.b. Messgerät oder 
anzeige wechselrichter Display).

2.1.6 zählerdaten
a) es sind zählernummer und zäh-

lerstand des einspeisezählers und 
zählernummer und zählerstand 
des PV-bezugszählers (falls 
vorhanden) in kwh zu dokumen-
tieren. es ist festzuhalten, ob 
kundeneigene zähler oder zähler 
des netzbetreibers eingesetzt 
sind. 

b) Die Gültigkeit der eichzeiten der 
zähler ist zu kontrollieren. bei 
bereits überschrittenen eichzeiten 
bzw. wenn damit zu rechnen ist, 
dass eichzeiten bis zur nächsten 
planmäßigen wartung der anlage 
überschritten sein werden, ist dies 
zu dokumentieren.

2.1.7 Messdaten 
über die hier genannten anforderungen 
hinausgehende Messungen z.b. mittels 
eines Kennlinienmessgerätes sind sinn-
voll und jederzeit möglich, im Rahmen 
der Güte- und Prüfbestimmungen aber 
nicht gefordert.
a) leerlaufspannung ul pro Strang in 

V,
b) Kurzschlussstrom iK pro Strang in 

a,
c) nur bei anlagen mit Rückstromdi-

oden: Spannungsabfall über Diode 
(im Kurzschluss) uK,D in mV,

d) nur bei anlagen mit Strangsiche-
rungen: Spannungsabfall über 
Sicherung incl. Kontakte (im Kurz-
schluss) uK,Sich in mV.

2.1.8 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 der 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.

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

2.1.10 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.

2.2. 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 bagatell-
grenze ist schriftlich zu  
dokumentieren und durch  
beidseitige unterschrift zu be-
stätigen.

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 
instandhaltung, den austausch, 
die Reparatur anzugeben. 

e) beim einsatz von Reinigungs- 
und Verbrauchsmitteln ist auf 
deren umweltfreundlichkeit 
zu achten. beim einsatz von 
Schmiermitteln(z.b. bei beweg-
lichen teilen von nachführsys-
temen) ist auf deren biologische 
abbaubarkeit zu achten.

f) nach beendigung von arbeiten 
an Komponenten sind diese und 
das Gesamtsystem auf volle Funk-
tionstüchtigkeit hin zu überprü-
fen.

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

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

2.4. personelle anforderungen 
a) Gütezeichenbenutzer müssen über 

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

b) Der ausführende betrieb muss 
Verfahren zur Schulung des 
Personals, welches qualitätsre-
levante ausführungstätigkeiten 
ausführt, einführen und auf-
rechterhalten. entsprechende 
aufzeichnungen über Schulun-
gen sind zu führen.

teil II: Störungsbehebung bei über-
wachung durch anlageneigentümer
teil ii der Güte- und Prüfbestimmungen 
Ral-Gz 966, P4 beschreibt die Störungs-
behebung bei einer photovoltaischen 
anlage, die vom anlageneigentümer 
betrieben und auch überwacht wird. Der 
anlageneigentümer beauftragt von sich 
aus im bedarfsfall einen Dienstleister, 
der dann die Störungsbehebung gemäß 
Ral-Gz 966, P4, 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 photovoltaischen anlage 
sind zu dokumentieren. Sollten die 
Maßnahmen das ausführen von 
arbeiten beinhalten, sind die aus-
führungen nach 2.4 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 
vorgenommen werden. Die Maß-
nahmen sind zu dokumentieren. 
eine über diese Maßnahmen 
hinausgehende wartung samt 
wartungsprotokoll ist dann nicht 
notwendig.

2.5. protokoll zur verkürzten  
wartung
a) bei einem Vor-Ort-termin wird die 

anlage von einem Fachmann in 
augenschein genommen. 

b) Gesetzliche und behördliche Vor-
schriften sind einzuhalten (Sicher-
heitsvorschriften, 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).

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

e) 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.

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

g) Sichtprüfungen. bei den aufge-
führten Punkten ist jeweils zu do-
kumentieren, 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).
– anlagenmontage- und ins-

tallationsorte ohne sichtbare 
Schäden an anlage, Dach, 
Gebäude, ... 

– wechselrichter, wechselrich-
terfunktion,

– einspeisekontrolle am zähler,
– Funktions-, ertrags-, 

Daten(fern)überwachung.
h) es sind zählernummer und zäh-

lerstand des einspeisezählers und 
zählernummer und zählerstand 
des PV-bezugszählers (falls vor-
handen) in kwh zu dokumentie-
ren. 

i) 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 der andere 
in irgendeiner Form unzulässige 
zustände oder Veränderungen 
am System bemerkt, so ist darauf 
im wartungsprotokoll schriftlich 
hinzuweisen.

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

k) 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.

l) 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.

2.6. ausführen von arbeiten
Für das ausführen von arbeiten gemäß 
Ral-Gz 966 P4, teil ii gelten die in teil i, 
Kapitel 2.2 gestellten anforderungen.

2.7. 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, Störungsbehebung 
bei überwachung durch dienstleister
teil iii der Güte- und Prüfbestimmungen 
Ral-Gz 966, P4 beschreibt wartung und 
Störungsbehebung einer photovoltai-
schen anlage, die vom anlageneigentü-
mer betrieben und durch einen Dienst-
leister mittels Datenfernüberwachung 
überwacht wird. Der Dienstleister führt 
von sich aus in regelmäßigen abständen 
eine wartung bzw. im bedarfsfall eine 
Störungsbehebung gemäß Ral-Gz 966, 
P4, teil iii durch.
a) um zeitnahe Maßnahmen zum 

einwandfreien betrieb der anlage 
zu gewährleisten, ist eine kontinu-
ierliche erfassung und auswertung 
der ertragsdaten notwendig. ein 
Servicevertrag beinhaltet eine fern 
überwachte Kontrolle der anla-
gendaten durch den Dienstleister. 
eine einrichtung zur ertragsdaten-
fernüberwachung mit Datenüber-
mittlung an den Dienstleister ist 
Voraussetzung für eine wartung 



29
MÄRZ-APRIL 2008 I 

RU
BRIK 

 RECH
T

Bereich photovoltaik

gemäß Ral-Gz 966, P4, teil iii.
a) eine wartung bzw. Störungsbehe-

bung erfolgt durch den Dienstleis-
ter 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.

b) Die mit der wartung/Störungsbe-
hebung beauftragte Person/Firma 
macht dem anlageneigentümer 
einen Vorschlag für zukünftig 
sinnvolle wartungsrhythmen. 
hierbei ist vor allem auf eventuell 
auslaufende Garantie- und eich-
zeiträume zu achten.

2.8. 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 photovolta-
ischen 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.

 
2.9. 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,
– aufgrund der auswertung der 

ertragsdaten bei taggenauer 
betrachtung auf einen er-
tragsverlust von mindestens 
10 %, bezogen auf die anlage 
im ungestörten betrieb, ge-
schlossen werden kann und 
gleichzeitig der tagesertrags-
verlust mindestens 1 kwh/kwp 
beträgt.

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. 
“unverzüglich“ im Sinne dieser 
Güte- und Prüfbestimmung be-
deutet, dass der ertragsverlust bis 
zum einleiten von Maßnahmen 

15 kwh/kwp nicht überschreiten 
darf. 

d) Die im Rahmen der Kontrolle zur 
Störungsbehebung geplanten 
Maßnahmen an der photovolta-
ischen 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.

2.10. ausführen von arbeiten
Für das ausführen von arbeiten gemäß 
Ral-Gz 966 P4, teil iii gelten die in teil i, 
Kapitel 2.2 gestellten anforderungen.

2.11. 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, P4 beschreibt wartung, 
Störungsbehebung und betrieb einer 
photovoltaischen anlage, die nicht vom 
anlageneigentümer, sondern von einem 
Dienstleister betrieben und durch diesen 
Dienstleister mittels Datenfernüberwa-
chung überwacht wird. Der Dienstleister 
übernimmt alle für einen zuverlässigen 
und sicheren anlagenbetrieb erfor-
derlichen aufgaben. Dazu zählen auch 
kaufmännische tätigkeiten zur Kontrol-
le und einleitung von Maßnamen. Der 
Dienstleister führt von sich aus in regel-
mäßigen abständen und im bedarfsfall 
eine wartung bzw. Kontrolle oder Stö-
rungsbehebung gemäß Ral-Gz 966, P4, 
teil iV durch.

2.12. 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 eines Dachnut-
zungsvertrages (wenn vorhanden) 
sind einzuhalten. Die mit dem 
anlagenbetrieb beauftragte Per-
son/Firma setzt sich selbstständig 
für Rechte und Pflichten ein, die 
sich aus dem Dachnutzungsvertrag 
ergeben.

c) Die bestimmungen von Versiche-
rungsverträgen (soweit vorhan-
den) sind einzuhalten. Die mit dem 
anlagenbetrieb beauftragte Per-
son/Firma setzt sich selbstständig 
für Rechte und Pflichten ein, die 
sich aus Versicherungsverträgen 
ergeben. hierzu zählen auch an-
sprüche aus einer ertragsausfall-
Versicherung.

d) Die bestimmungen von Garantien 
(z.b. leistungsgarantie des Modul-

herstellers, soweit vorhanden) sind 
einzuhalten. Die mit dem anla-
genbetrieb beauftragte Person/
Firma setzt sich selbstständig für 
Rechte und Pflichten ein, die sich 
aus Garantien ergeben.

e) wartungsprotokolle sind über 
mindestes 21 Jahre aufzubewah-
ren. 

f) Die korrekte abrechnung mit dem 
netzbetreiber ist von der mit dem 
anlagenbetrieb beauftragten 
Person/Firma vorzunehmen. Die 
abrechnung ist zu dokumentieren 
und über mindestens 21 Jahre 
aufzubewahren.

g) Falls ein Kapitaldienstleister in 
anspruch genommen wurde, setzt 
sich die mit dem anlagenbetrieb 
beauftragte Person/Firma selbst-
ständig für Rechte und Pflichten 
ein, die sich hieraus ergeben. Falls 
eine problemlose bedienung des 
Kapitaldienstes nicht möglich ist, 
sind Maßnahmen mit dem anlage-
neigentümer abzustimmen.

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

i) es ist ein Jahresbericht zur anlage 
zu erstellen und mit Datum und 
unterschrift dem eigentümer 
bis zum 28.2. des Folgejahres zu 
übergeben. 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),

– erträge: interpretation der 
aktuellen Jahreserträge, 
Vergleich mit Prognose, be-
rücksichtigung des wetters, 
Perspektive für Folgejahre,

– erträge: Vergleich mit wert 
der ertragsprognose falls vor-
handen; sonst ist zu beginn 
des betriebs eine entsprechen-
de ertragsprognose zu erstel-
len,

– erträge: langfristige ertrags-
auswertung, interpretation 
der langfristigen ertragsaus-
wertung z.b. um schleichende 
ertragsabsenkung festzustel-
len,

– Stand laufende Verfahren 
(Versicherung, Garantiefälle),

– wirtschaftlichkeit: einnahmen 
aus Vergütung, ersatzleistun-
gen, laufende ausgaben (war-
tung, Versicherung, Reparatu-
ren, zähler, betriebsführung 
usw.), 

– Stand der Rücklagenbildung,
– Jahresergebnis / Gewinn- und 

Verlustrechnung,
– steuerliche aspekte,
– checkliste Fristen und zeiträu-

me,
– checkliste ansprechpartner,
– die Jahresberichte sind lang-

fristig, mindestens jedoch 21 
Jahre lang aufzubewahren. 

2.13. wartung und Störungs- 
behebung
bezüglich wartung und Störungsbehe-
bung gelten die in teil iii dieser Güte- 
und Prüfbestimmungen (Ral-Gz 966, 
P4) beschriebenen bestimmungen. 
zusätzlich gelten die in den folgenden 

Kapiteln aufgeführten bestimmungen 
zum anlagenbetrieb.

2.14. checkliste Fristen und  
zeiträume
es ist eine checkliste zu erstellen, die 
sämtliche relevanten Fristen und zeit-
räume nennt. Die Fristen und zeiträume 
sind einmal jährlich zu überprüfen, die 
checkliste ist dementsprechend zu ak-
tualisieren. Rechtzeitig vor ablauf von 
Fristen bzw. zeiträumen sind mit dem 
anlageneigentümer Maßnahmen abzu-
stimmen, die im Sinne dieser Güte und 
Prüfbestimmungen sicherstellen, dass 
die photovoltaische anlage langfristig 
zuverlässig arbeitet, die gewünschten 
erträge erwirtschaftet und der einwand-
freie technische zustand der anlage 
langfristig erhalten bleibt.
a) Vergütungsfrist gemäß erneuerba-

re-energien-Gesetz (eeG),
b) Versicherungszeitraum (für jede 

Versicherung einzeln zu betrachten),
c) Gewährleistungen (für jede we-

sentliche Komponente einzeln zu 
betrachten),

d) hersteller-Garantie(n) (für jede 
wesentliche Komponente einzeln zu 
betrachten z.b. Module, wechsel-
richter), 

e) installationsgarantie(n) (wenn vor-
handen),

f) ertragsgarantie(n) (wenn vorhan-
den),

g) Frist bis zur nächsten turnusgemäß 
geplanten wartung,

h) zeitraum der Gültigkeit der zähler-
eichung (für jeden zähler einzeln zu 
betrachten),

i) den inhalt eines Dachnutzungs-
vertrages betreffende Fristen und 
zeiträume (wenn vorhanden) (z.b. 
zahlungsfristen, Vertragslaufzeit, ...).

2.15. checkliste ansprechpartner
es ist eine checkliste zu erstellen, die 
sämtliche relevanten ansprechpartner 
nennt. Die zuständigkeit der genannten 
Personen und Firmen ist zu überprüfen, 
die checkliste ist dementsprechend zu 
aktualisieren. 
a) anlagendefinition. es sind alle 

angaben des wartungsprotokolls 
nach teil i Kapitel 2.1 wartungs-
protokoll aufzunehmen bzw. zu 
dokumentieren, 

b) 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.,

c) ansprechpartner bezüglich ab-
rechnung mit dem netzbetreiber, 
in dessen netz die anlage ein-
speist,

d) ansprechpartner bezüglich 
Versicherung(en),

c) ansprechpartner des Gebäudes / 
Grundstückes, auf dem die anlage 
installiert ist (hausmeister) (falls 
vorhanden), 

d) ansprechpartner der telekom-
munikationseinrichtung (wenn 
vorhanden), 

e) ansprechpartner der Datenfern-
überwachung ,

f) ansprechpartner der Diebstahl-
schutzeinrichtung (wenn vorhan-
den).

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


