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Praxis

Bis aufs Komma
Um den »RAL Güteschutz Solar« 

war es in letzter Zeit ein wenig 

still geworden. Die Anfang August 

vorgelegte Überarbeitung der Güte- 

und Prüfbestimmungen könnte die 

Debatte wieder in Gang bringen, 

zumal auch der Bundesverband 

Solarwirtschaft demnächst ein 

Qualitätssiegel etablieren will. 

Dieses hätte unter Umständen gute 

Chancen auf Akzeptanz, denn das 

RAL-Siegel ist mittlerweile zu einem 

regelrechten Paragrafendschungel 

mutiert und zumindest aus Sicht der 

Installateure kaum zumutbar.

Gütesiegel

Mit oder ohne? Wenn der Kaufvertrag für eine Anlage einen Passus wie »Ausführung gemäß RAL-Gütezei-

chen 966« enthält, dann gilt als abgemacht, was hierzu – im Internet allgemein zugänglich – niedergelegt 

wurde. Eine Garantie für eine gute Anlage ist dies dennoch nicht.
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Der Vorteil ist: Das ist ein Einzeiler.« 
Damit benennt Christian Keilholz, 

Photovoltaik-Sachverständiger und Ob-
mann des Güteausschusses beim »Verein 
zur Gütesicherung von Solarenergiean-
lagen«, ein entscheidendes Argument 
für den sogenannten »RAL Güteschutz 
Solar«: Mit wenigen Worten kann jeder 
Kunde schon bei der Auftragserteilung 
klarstellen, dass er die Arbeit gemäß den 
Bestimmungen dieses Gütezeichens ge-
plant, ausgeführt und dokumentiert 
haben möchte.

Dies ist in der Tat bestechend und 
unterscheidet das RAL-Siegel von ande-
ren Gütezeichen. Seine Kriterien wer-
den vom Trägerverein erarbeitet, in 
dem jeder Akteur der Solarbranche Mit-
glied werden kann. Das letzte Wort hat 
aber das RAL – Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e. 
V., ohne dessen Zustimmung auch kei-
nerlei Änderungen vorgenommen wer-
den dürfen. Damit ist das »RAL Güte-
zeichen Solarenergieanlagen«, so die 
genaue Bezeichnung, in gewisser Wei-
se Allgemeingut: Wer damit werben 
möchte, muss sich zwar den Prüfungen 
und laufenden Kontrollen durch den 

Güteschutz-Verein unterziehen. An-
wenden darf die Bestimmungen aber 
jeder. Es kommt also nicht darauf an, 
dass ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung mehr oder minder zufällig in ei-
nen unabhängigen Test aufgenommen 
wird, wie etwa bei den Qualitätsbeschei-
nigungen der Stiftung Warentest. Und 
es ist auch nicht nötig, dass ein Unter-
nehmen ein Zertifizierungsverfahren 
wie beispielsweise die »TÜV.com«-Pro-
zedur durchläuft. Die RAL-Bestimmun-
gen sind vielmehr öffentlich-recht-
licher Natur, jedermann kann sie als 
Grundlage für einen Vertrag heranzie-
hen. Wenn also die Bestellung für eine 
Photovoltaikanlage den von Keilholz er-
wähnten Einzeiler, nämlich einen Pas-
sus wie »Ausführung gemäß RAL-Gü-
tezeichen 966 für die Ausführung von 
Solaranlagen« enthält, dann gilt als ab-
gemacht, was hierzu – im Internet allge-
mein zugänglich – niedergelegt wurde.

Abseits vom Konsens
Diese »Güte- und Prüfbestimmun-

gen« sind nun allerdings alles andere 
als ein Einzeiler. Die neue, am 8. Au-
gust veröffentlichte Fassung ist 84 Sei-
ten stark und in zehn Abschnitte un-
tergliedert: Einem Kapitel »Allgemeine 
Güte- und Prüfbestimmungen für Solar-
energieanlagen« folgen acht Abschnit-
te »Besondere Güte- und Prüfbestim-
mungen«, jeweils für »Komponenten«, 
»Planung«, »Ausführung« und »Service/
Betrieb« photovoltaischer sowie solar-
thermischer Anlagen und abschließend 
noch ein paar Seiten »Durchführungs-
bestimmungen«.

Das Regelwerk dürfte die wohl aus-
führlichste Sammlung von Vorgaben in 
diesem Bereich sein und ist sicherlich 
jedem zur Lektüre empfohlen, der Pho-
tovoltaikanlagen kaufen oder verkaufen 
will. Beim genauen Studium stößt man 
dann indes auch schnell auf Stolperstei-

Zum RAL-Gütezeichen Solarenergieanlagen liegen 
überarbeitete Bestimmungen vor
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ne. Streit gab es beispielsweise schon 
über die vorherige Fassung der Bestim-
mungen zum Thema Wechselrichter-
dimensionierung, der fragliche Passus 
wurde für die Aktualisierung nicht ge-
ändert: Das Verhältnis der Wechselrich-
ternennleistung zur Leistung des Solar-
generators sei »zwischen 0,9 und 1,1 zu 
planen«, Abweichungen seien nur in be-
gründeten Fällen zulässig.

Dies ist allgemeiner Konsens unter 
Fachleuten, nur wird es üblicherweise 
über die Wechselstromleistung (AC) des 
Inverters definiert. In den RAL-Bestim-
mungen ist hingegen die Gleichstrom-
leistung (DC) das Maß der Dinge. Die 
aber ist gar nicht in jedem Datenblatt 
ausgewiesen. Vor allem aber, und hier-
her rührt die Kritik an diesem Passus, 
ist sie als Grundlage für die Auslegung 
auch weniger geeignet als die AC-Leis-
tung. Es kommt schließlich darauf an, 
dass selbst dann, wenn der Solargene-
rator bei hoher Einstrahlung seine no-
minale Kilowattzahl tatsächlich er-
reicht oder sogar leicht überschreitet, 
der Wechselrichter diesen Strom auch 
komplett ins Netz einspeist. Dafür aber 
ist nicht allein entscheidend, dass er 
auf der DC-Seite viel aufnehmen kann 
– er muss es auf der AC-Seite auch mög-
lichst komplett wieder abgeben; genau 
darin besteht ja die Kunst, einen guten 
Wechselrichter zu bauen. Die RAL-Be-
stimmungen hingegen bieten kurioser-
weise einen Schlupfwinkel für Geräte 
mit schlechtem Wirkungsgrad.

Anspruch und Wirklichkeit

Auch eine andere Passage macht 
deutlich, wie die Alltagstauglichkeit 
unter dem Regulierungsanspruch der 
Güteschützer leidet. Als die Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. 
(DGS) vor vier Jahren die Idee für das 
RAL-Siegel präsentierte, hieß es noch, 
man wolle die bestehenden Zertifi-
kate für Solarstromkomponenten in 
einem Regelwerk zusammenführen. 

ginn der DGS-Initiative die RAL-Kri-
terien in der Photovoltaikpraxis keine 
sonderlich große Rolle spielen. Dies 
könnte wiederum dem Bundesverband 
Solarwirtschaft e. V. (BSW) die Einfüh-
rung eines eigenen Qualitätsstandards 
erleichtern. Der BSW versucht einen 
dem RAL-Siegel entgegengesetzten An-
satz: Anstatt möglichst jedes Detail zu 
regeln, beschränkt er sich mit seinem 
»Anlagenpass« auf das Nötigste, näm-
lich ein standardisiertes Abnahme-
protokoll. Installateure sichern ihren 
Kunden bestimmte grundlegende Ei-
genschaften der Anlage zu und unter-
werfen sich hierbei der Kontrolle durch 
eine »Qualitätsgemeinschaft PV-Anla-
genpass« (PHOTON 3-2008).

Die Einführung war ursprünglich 
schon für den Beginn der diesjährigen 
Photovoltaik-Hochsaison angekündigt. 
Die Verhandlungen zwischen dem BSW 
und dem Zentralverband der Deutschen 
Elektro- und Informationstechnischen 
Handwerke (ZVEH) zogen sich aber ein 
wenig in die Länge, die organisatorische 
Umsetzung verzögerte sich entspre-
chend. »Wir sind im Prozess«, sagt BSW-
Geschäftsführer Gerhard Stryi-Hipp, der 
Anlagenpass könnte noch in diesem Mo-
nat verfügbar sein.  Jochen Siemer

Informationen zum RAL-Gütesiegel im Internet: 
www.gueteschutz-solar.de

Bislang wenig relevant für die 

Praxis: das RAL-Gütezeichen Solar

flüsse wie UV-Strahlung, Temperatur-
schwankungen, Feuchtigkeit und Frost, 
die zweite auf Schnee- und Windlasten. 
Wenn ein Modul jeweils die Ziffer 1 auf-
weist, also eine 11 als RAL-Umweltlast-
grad, entspricht es der Bauartzertifizie-
rung gemäß dem gängigen Standard 
IEC 61215 (beziehungsweise 61646 für 
Dünnschichtmodule). Die höheren Zif-
fern bis maximal 7 gibt es hingegen nur 
beim Nachweis weiterer Prüfungen, die 
in den Güte- und Prüfbestimmungen 
definiert sind.

Angesichts der Tatsache, dass die 
für das IEC-Zertifikat erforderlichen 
Klima- und Statiktests beileibe nicht 
praxisgerecht sind, war eine solche In-
itiative eigentlich überfällig. Kritisch 
wird es nur bei der Umsetzung, denn 
die RAL-Bestimmungen schreiben An-
gaben zum Umweltlastgrad als verbind-
lich für jedes Moduldatenblatt vor. Dort 
aber sind sie nicht zu finden. Im Güte-
sicherungs-Verein sind Modulherstel-
ler praktisch nicht vertreten (auch die 
Conergy AG tritt hier nur unter der Ad-
resse ihrer Montagesystem-Sparte auf), 
der RAL-Umweltlastgrad spielt in der 
Praxis ebenso wenig eine Rolle wie die 
sonstigen Vorstellungen der Qualitäts-
hüter für ein ordentliches Datenblatt. 
Das mag man beklagen oder nicht, fest 
steht nur: Ein Installateur, der seinem 

Es sei aber nicht daran ge-
dacht, versicherte der da-
malige DGS-Vizepräsident 
(und heutige Präsident der 
Gesellschaft) Jan Kai Dobel-
mann, »dass der Verein hier 
neue Verfahren kreiert«. In-
zwischen gibt es jedoch ei-
nen »RAL Umweltlastgrad«, 
der mit einer zweistelligen 
Kennzahl die Witterungs- 
und Lastbeständigkeit von 
Solarmodulen beschreibt. 
Die erste Ziffer bezieht sich 
auf die Wiederstandsfähig-
keit gegen Witterungsein-

Kunden die »Ausführung 
gemäß RAL-Gütezeichen 
966« zusichert, begibt 
sich schon aus diesem 
Grund in eine juristisch 
nicht haltbare Position.

Wo der bis aufs Kom-
ma reichende Regulie-
rungsanspruch derart 
weit von der schnöden 
Wirklichkeit abweicht, 
ist es kein Wunder, dass 
auch vier Jahre nach Be-


