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ral gütezeichen solar
QualITÄTSSIChErunG FÜr DIE PraXIS

S eit 2006 ist die RAL Gütegemein-
schaft Solarenergieanlagen e.V. als 

Zusammenschluss von über 120 Mit-
gliedsunternehmen aktiv. In dieser Zeit 
wurde das RAL Gütezeichen Solarener-
gieanlagen RAL-GZ-966 geschaffen. 
Dieses (RAL-Solar) beschreibt Quali-
tätsanforderungen für Photovoltaik- 
und Solarthermieanlagen nach der guten 
fachlichen Praxis. Sein Inhalt bestimmt 
technische Lieferbedingungen für Kom-
ponenten, Konzeption, Montage, Service 
und Betrieb dieser Anlagen in gerichts-
fester Weise.

Nachhaltiges Wachstum durch 
Qualität

Qualität ist das Einhalten von Verein-
barungen. Bei der Solartechnik bedeutet 
dies, dass Solaranlagen dann funktionie-
ren und optimal wirtschaftlich sind, wenn 
sie von qualifi ziertem Personal, nach der 
guten fachlichen Praxis geplant, ausge-
schrieben und aus hochwertigen Kompo-
nenten errichtet werden.

Aufbau der Gütezeichen
RAL-Solar ist in verschiedene Gel-

tungsbereiche aufgegliedert, wodurch 
kein Verschieben von Zuständigkeiten 
und Verantwortung bzw. Haftung mög-
lich ist. Sie wird nach den zwei Fachbe-
reichen unterschieden.

übernehmen die jeweiligen Protagonis-
ten Verantwortung für Ihren Bereich. 

bindliche und ausschreibungsfähige 
Defi nition einer Basisqualität nach der 
guten fachlichen Praxis vor. Nach dieser 
können gerichtsfest technische Spezifi -
kationen und Ausschreibungen vorge-
nommen werden. 

Damit bekommen Laien mehr Sicher-
heit bei Kauf und Ausführung einer So-
laranlage. Für Fachkunden reduziert sich 
der Aufwand hinsichtlich der Formulie-
rung einer rechtsicheren Ausschreibung 
enorm.

überwachung der Güte und 
Qualität

Durch einen neutralen vom Güteaus-
schuss im Namen des Vereins beauftrag-
ten Sachverständigen wird die Vorausset-
zung für die Verleihung des Gütezeichens 
überprüft. Dies bedeutet in der Praxis, 
dass sich der Sachverständige davon 
überzeugt hat, dass das Unternehmen 
und dessen Führungskräfte die Richtli-
nien verstanden haben und in der Praxis 
umsetzen. 

Hier ist der Gütezeichenbenutzer ver-
pfl ichtet, durch eine kontinuierliche Ei-
genüberwachung zu dokumentieren, 
dass seine Produkte bzw. Dienstleis-
tungen stets den Anforderungen der 
Gütesicherung entsprechen. Trägt das 
Unternehmen das RAL Gütezeichen So-
larenergieanlagen bedeutet dies, dass das 
Unternehmen unabhängig durch neutra-
le Dritte überprüft wurde und generell in 
der Lage ist die gegebenen Richtlinien in 
der Praxis umzusetzen.  

Ablauf der Prüfung
Eine RAL Güteprüfung des Unter-

nehmens erfolgt in der Regel in einem 
maximal zweijährigen Abstand durch 

Mitgliedsunternehmen der RAL Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. unterliegen einer neutralen Fremdkontrolle 
durch unabhängige Prüfer. Unternehmen, die das RAL Gütezeichen Solar tragen, haben unter Anleitung der 
Gemeinschaft ein System zur Eigenkontrolle ihrer Leistungen etabliert. Das schafft zu Recht Vertrauen bei Kunden.

Qualität ist das Einhalten von Vereinbarungen
Für Solaranlagen bedeutet dies, dass sie über die Lebensdauer funktionieren und hohe Erträge 
erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn sie von qualifi ziertem Personal nach der guten 
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben und aus hochwertigen 
Komponenten gebaut werden. Eine Bestellung gemäß 
RAL-GZ 966 defi niert die gute fachliche Praxis für 
Komponenten, Planung und Ausführung 
rechtsverbindlich. Ein beiderseitiger Vorteil für 
Auftraggeber und Auftragnehmer. In
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Informationen oder Mitgliedschaft

www.ralsolar.de

Ertrag!
lebensdauer!

Preis!

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser *

kategorie beschreibung güte-
zeichennehmer

P1/s1 Komponenten hersteller
P2/s2 Konzeption Planer
P3/s3 ausführung handwerker
P4/s4 Service/Betrieb Betreiber/
Wartung

Sonnenstrom (Photovoltaik = P) und
Sonnenwärme (Solarthermie = S)

Jeder dieser Fachbereiche besitzt vier 
Kategorien, in denen das Gütesiegel 
durch qualifi zierte Hersteller, Handwer-
ker und Dienstleister nach einer Prüfung 
erworben werden kann. Im Gütezeichen 

RAL-Solar ist keine eigenständige Ent-
wicklung von Qualitätsrichtlinien. In ihm 
sind die Vielzahl der vorhandenen inter-
nationalen, nationalen und regionalen 
Regelungen aus den Bereichen Baurecht, 
Unfallverhütung, Elektrotechnik, Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik und 
Umweltschutz für Fachmann und Ver-
braucher aufbereitet.

Dies bedeutet, dass die Güte- und 
Prüfbestimmungen aus Verweisen auf 
sämtliche relevante Vorschriften, aner-
kannten Regeln der Technik und fun-
dierten Qualitätsansprüchen besteht. 
RAL-Solar stellt somit eine Defi nition der 
guten fachlichen Praxis bei Herstellung, 
Konzeption, Ausführung und Service von 
Solarenergieanlagen dar.

Die RAL Güte- und Prüfbestimmun-
gen für Solarenergieanlagen RAL-GZ 966 
werden in Anpassung an den technischen 
Fortschritt ständig ergänzt und weiter-
entwickelt. Dies geschieht durch die Gü-
tegemeinschaft, in der alle Mitgliedsun-
ternehmen vertreten sind.

Rechtlich relevant für die 
Auftragsvergabe

Die technischen Bestimmungen des 
RAL-GZ-966 schreiben bei Anwendung 
als Vertragsbestandteil eine rechtsver-
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neutrale Prüfer. Dabei überprüfen sie die 
Einhaltung der gesamten Güteanforde-
rungen sowie die Aufzeichnungen der 
Eigenüberwachung auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. 

RAL Solar ist geeignet für fol-
gende Unternehmen und Kunden

Wachsende Gemeinschaft: RAL Mitgliedsun-
ternehmen in Deutschland und österreich

Die angekündigte Analyse zum BSW 
Anlagenpass muss leider verschoben 
werden, da dieser noch nicht in der 
Endfassung vorliegt.
Eine erste rechtliche Bewertung hat 
jedoch ergeben, dass mit dem Anla-
genpass sämtliche Haftungsfragen 
auf den Unterzeichner und damit den 
Handwerker übertragen werden. An-
dere Beteiligte an der Anlagenqualität 
wie Hersteller bleiben ohne erweiterte 
Haftungs- und Qualitätsansprüche, 
stellenweise werden ihre Ansprüche 
sogar vom Handwerker ohne Einfl uss 
auf die Sachlage mitübernommen. 
Beispiel: Übernahme der Haftung für 
sämtliche anerkannten Regeln der 
Elektrotechnik. Dies ist kein geschlos-
senes Konzept und unfair gegenüber 
den Pass ausstellenden Handwerkern. 
Damit ist der Pass mit einem gravieren-
den rechtlichen Mangel behaftet. Da 
der Pass auch keine relevanten inhalt-
lichen Qualitätsansprüche formuliert 
und nach der Errichtung ausgestellt 
wird, können auch mangelhafte Anla-
gen einen Pass erhalten. Dem Kunden 
wird somit eine Scheinsicherheit aus-
gestellt bzw. der Handwerker tappt in 
eine Haftungsfalle.
Diese gravierenden Mängel, gepaart 
mit der schwerfälligen Praxistaug-
lichkeit der vorgelegten Aktion (über 
700 Fragen müssen bei jedem Pass 
individuell abgearbeitet werden, damit 
verbunden ist eine sehr lange Doku-
mentationszeit) legen den Initiatoren 
eine gründliche Überarbeitung nahe, 
bevor es ratsam sein kann eine Pass-
ausstellung überhaupt in Erwägung zu 
ziehen.

Dr.-Ing. Jan Kai Dobelmann

BSW Anlagenpass — 
Haftungsfalle für Handwerker

Eine Vereinbarung der Aufträge gemäß 
RAL-GZ-966 schafft Rechtssicherheit 
über die technischen Vertragsinhalte. Im 
Streitfall ist damit für alle Beteiligten klar, 
was Vertragsgrundlage war. Sie schützen 
sich und ihre Rechtsposition bei einer 
Ausschreibung durch die klare Defi niti-
on eines technischen Qualitätsstandards 
durch Angabe des Passus: Lieferung und 
Installation gemäß RALGZ966

Allgemeine Vorteile des 
RAL Gütezeichens

Eindeutige Lieferbedingungen durch 
klare Produkt- und Leistungsbeschrei-
bungen, Transparenz durch objektive, 
neutral geprüfte und jederzeit einsehbare 
Gütekriterien, Verlässlichkeit durch neu-
trale Fremdüberwachung sind die wich-
tigsten Vorteile des RAL Gütezeichens. 

Sichern Sie die hohe Solaranlagenquali-
tät, indem Sie:
¾ das RAL-Gütesiegel Solarenergiean-

lagen einfordern,
¾ Mitglied in der Gütegemeinschaft 

werden

Mehr zur Struktur des Vereins und seinen 
Gremien fi nden Sie unter: 
[] www.ralsolar.de
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	Dr.-Ing. Jan Kai Dobelmann 
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hersteller, die eigene hohe qualita-
tive Ansprüche an ihr Produkt aufzei-
gen und damit werben möchten. 
Planer, die Fachwissen und Kompe-
tenz in Sachen Solaranlagen zeigen 
und an den Kunden vermitteln wollen.
handwerker, die Fachkenntnisse und 
professionelle Arbeitsweise herausstel-
len wollen.
banken, die durch verbindliche Qua-
lität an Leasing- und Finanzierungssi-
cherheit gewinnen.
kunden, die qualitativ hochwertige 
und verlässliche Solarenergieanlagen 
verlangen können.
auftraggeber, die für ihre Planer, 
Lieferanten und Monteure technische 
Lieferbedingungen festschreiben und 
defi nieren möchten. 


