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25Aktuell

RWA-Anlagen mit dem RAL-Gütezeichen liegen
laut der RAL-Gütegemeinschaft Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen e.V. (GRW) über dem Mindest-
standard und sichern beispielsweise eine beson-
ders hohe Qualität, eine lange Lebensdauer,
zuverlässige Funktionen und eine kompetente Be-
treuung. Der GRW-Vorsitzende Kurt Seifert aus
Hamburg erklärt, warum.

Herr Seifert, beschreiben Sie doch kurz die Aufga-
ben Ihrer RAL-Gütegemeinschaft.
Kurt Seifert: Rauch- und Wärmeabzugsanlagen er-
füllen im Brandschutzkonzept wichtige Aufgaben.
Sie schützen im Brandfall Leben und Sachwerte.
Die Montage und Wartung dieser Systeme ist weder
in Verordnungen noch normativ geregelt. Der Ar-
chitekt, Bauherr oder später der Betreiber steht vor
der nahezu unlösbaren Aufgabe, einen Dienstleister
mit diesen Arbeiten zu beauftragen, der eine nach-
weislich hohe Arbeitsqualität abliefert. Die RAL-
Gütegemeinschaft qualifiziert und überprüft konti-
nuierlich diese Fachfirmen, die diesen hohen
Qualitätsstandard liefern.

Welche Organe stehen Ihnen in der Gütegemein-
schaft zur Verfügung und wo ist der Verbandssitz?
Kurt Seifert: Als Vorsitzender stehen mir ein pra-
xiserfahrener Vorstand sowie die Geschäftsführung
zur Verfügung. Der Güteausschuss hat klar struktu-
rierte Arbeitsvorgaben sowie Anforderungsprofile
an Fachfirmen und deren Mitarbeiter erarbeitet.
Anerkannte Sachverständige unterstützen den Gü-
teausschuss. Als Geschäftsführer eines renommier-
ten Dienstleistungsunternehmens für die Montage
und Wartung von RWA-Anlagen kenne ich die
Qualitätsanforderungen der Auftraggeber genau.
Mit dem Qualitätssiegel der Gütegemeinschaft ist
die Güte der Arbeit nachweisbar. Aus strategischen
Gründen haben wir den Sitz des Verbandes in
Hamburg platziert.

Wer kann Mitglied der Gütegemeinschaft werden?
Kurt Seifert: Mitglied werden kann jeder Brand-
schutzfachbetrieb, der die Aufnahmekriterien er-
füllt und bereit ist, sich den hohen Qualitätsanfor-
derungen unseres Verbandes zu stellen.

Wie sehen Sie diese Dienstleistungserbringung in
der Zukunft?
Kurt Seifert: Die europäischen Regelungen zur
Freizügigkeit der Dienstleistung verbieten gesetzli-
che Eingriffe in diesem Bereich. Normativ wird es
in absehbarer Zeit eine europäische Norm zur Pla-
nung, Montage und Wartung von Sicherheitssyste-
men, unter anderem RWA-Anlagen, geben. Hier
wird es bei vielen Firmen, die sich nicht dem 
hohen Qualitätsstandard stellen wollen, ein böses
Erwachen geben. Auch die Errichtung und War-
tung von Entrauchungsanlagen in Aufzugschäch-
ten, eine relativ neue Art der Entrauchungssysteme,
wird häufig durch „Nichtfachleute“ durchgeführt.
Hier gibt es noch erheblichen Bedarf an Qualifizie-
rungsmaßnahmen. Das alles im Interesse eines stö-
rungsfreien Betriebes von lebenswichtigen Syste-
men des vorbeugenden Brandschutzes.

Herr Seifert, vielen Dank für das informative Ge-
spräch.

Interview

Hohes Niveau
Öffentliche Auftraggeber, qualitätsbewusste Architek-
ten und Bauherren sowie Betreiber von RWA-Anla-
gen können laut GRW auf das hohe Qualitätsniveau
der RAL-Gütegemeinschaft sorglos vertrauen. Die
Kennzeichen gelten weltweit, sie sind zuverlässig
und objektiv. Ihre Bestimmungen sind auf dem neue-
sten Stand und gelten bei Ausschreibungen und in
Leistungsverzeichnissen als Nachweis für Bieterqua-
lifikationen und Anerkennung der technischen Spe-
zifikation. Die Vorteile auf einen Blick: 

+ Zuverlässige Kriterien für die Bietereignung
+ Leistungsanforderungen auf dem aktuellen Stand

der Technik
+ Anforderungen über Normen und gesetzliche Be-

stimmungen hinaus
+ Verkürztes Ausschreibungsverfahren und keine

detaillierte Prüfung der Angebote
+ Zuverlässige Vertragspartner und eindeutige Lie-

ferbedingungen.  � red

Kurt Seifert,
Vorsitzender der
Gütegemeinschaft
Rauch- und
Wärmeabzugs-
anlagen e.V.,
Hamburg
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