
116

Praxis

PHOTON Februar 2008

Drum prüfe, 
wer sich bindet
Wie die Insolvenz des Wechselrichterherstellers 
RES eine Vielzahl an Geschädigten schafft 

Als Michael Dorner 2003 sein eigenes 
Haus im baden-württembergischen 

Teningen bezog, wollte er auch etwas 
fürs Klima tun. Also schaffte er eine so-
larthermische Anlage an, 2005 auch ein 
Photovoltaikkraftwerk. »Nicht rein zum 
Geldverdienen«, sagt er rückblickend, 
»ich wäre zufrieden gewesen, wenn ich bei 
plus/minus null rausgekommen wäre.«

Zumindest die Stromproduktion, 
wie sich zwei Jahre später herausstellt, 
kommt ihn wohl teurer zu stehen als 
erhofft. Seit ihrer Installation im No-
vember 2005 macht die 4,6-Kilowatt-
Anlage ihrem Eigentümer zu schaffen, 
vor allem der Wechselrichter. Dieser 
stammt von der RES GmbH aus Saalfeld, 
Firmenmotto: »Damit Energie nicht die 
Welt kostet.« Aufgefallen war das Un-
ternehmen in der Vergangenheit mit 
einem Do-it-yourself-Wechselrichter 
(PHOTON 9-2005) und einer abschalt-
baren Modulanschlussdose (PHOTON 
8-2007). Dorner hat von RES seit ei-
nem knappen Jahr das dritte Gerät in 
Betrieb, doch einwandfrei läuft auch 
dieses nicht. Das Display fällt schon 
einmal aus; der Ertrag des Kraftwerks 
ist gering. Gerade einmal 652 Kilowatt-
stunden pro installiertes Kilowatt Leis-

tung hat es in den vergangenen beiden 
Jahren jeweils erwirtschaftet.

»Der Wechselrichterhersteller und der 
Modulhersteller schieben die schlechte 
Leistung auf das Produkt des jeweils an-
deren«, erzählt Dorner. Fakt ist, dass ein 
vom Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme geprüftes Modul der Anlage 
eine Minderleistung von neun Prozent 
aufwies. Doch selbst, wenn alle 29 mo-
nokristallinen Module des Importeurs 
Nice Energy GmbH aus Sankt Georgen 
weniger Leistung brächten, ließe sich die 
magere Energieausbeute nicht erklären. 
Beim Finden der Ursache des Missstands 
und seiner Behebung ist Dorner aber auf 
sich allein gestellt: Der Wechselrichter-
hersteller RES hat am 21. Dezember vo-
rigen Jahres Insolvenz angemeldet, und 
die Installationsfirma IPE Immobilien- 
und Projektentwicklungs GmbH aus 
Nürnberg nimmt sich der Sache bislang 
nicht an – sie kommt im Moment kaum 
nach, die Regressansprüche der Kunden 
wegen der ausgefallenen oder reparatur-
bedürftigen Wechselrichter zu erfüllen. 
Um sein Gewährleistungsrecht gegen 
IPE geltend zu machen, hat Dorner vor 
einem Jahr bereits einen Anwalt einge-
schaltet und ein Gutachten in Auftrag 

Störungen, Ausfälle, geringe Erträge 

– Kunden mit Wechselrichtern der RES 

GmbH sind leidgeprüft. Nun hat der 

Hersteller aus Thüringen Insolvenz an-

gemeldet, die Vertragspartner verlieren 

damit voraussichtlich ihren Garantie-

anspruch und auch ihre Anlaufstelle für 

Reparaturen und Ersatzteile. Die Instal-

lationsfirma IPE fürchtet gar, ebenfalls 

bankrottzugehen. Einig sind sich die 

Betroffenen in einem Punkt: Nur noch 

zu kaufen, was man selbst kennt. 

Nichts geht mehr: Wechselrichter der RES GmbH in der Anlage von Michael Koller.

gegeben, das allerdings weder erklärt, 
ob mit dem Wechselrichter etwas nicht 
stimmt, noch was genau es sein könnte. 
Rund 10.000 Euro kostet ihn dies alles 
in allem. »Den Schaden hole ich mit der 
Anlage nie mehr raus«, sagt er.

Keine Ersatzteile mehr

Von Problemen mit den Wechsel-
richtern von RES können viele Kunden 
ein Lied singen. Als Handelsvertreter 
von IFG-Solar – einer Partnerfirma von 
IPE, die sich um den Vertrieb der Anla-
gen kümmert, die IPE dann installiert – 
brachte Michael Koller zwischen Herbst 
2006 und März 2007 sieben Anlagen an 
den Mann, auch an Michael Dorner; eine 
weitere kaufte er sich selbst. »Bei allen 
fiel der Wechselrichter nach der Inbe-
triebnahme total aus. Es hieß, die Soft-
ware müsse abgestimmt oder ein Kabel 
abgeschirmt werden«, erzählt er. Traf das 
Serviceteam von RES vor Ort ein, wurde 
eine neue Software aufgespielt. Dass ein 
Wechselrichter danach erneut Fehler an-
zeigte, trat häufiger auf. Doch je mehr 
Kunden einen Wechselrichter von RES in 
Betrieb hatten und reklamierten, desto 
länger warteten sie auf einen Techniker 
– drei Wochen und mehr; eine Entschä-
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»Damit Energie nicht die Welt kos-

tet« – das Motto der RES GmbH. 

Am 21. Dezember 2007 meldete 

die Firma Insolvenz an.

digung für die verlorenen 
Sonnenstunden erfolgte 
laut Koller nicht. »Am 
Anfang konnte RES die 
Probleme noch bewäl-
tigen, später ist es wohl 
zu viel geworden«, urteilt 
Harald Thiem, Geschäftsfüh-
rer von IFG-Solar und Bruder des 
Geschäftsführer von IPE, Hans-Peter 
Thiem. Insgesamt haben beide Firmen 
etwa 90 Anlagen mit RES-Wechsel-
richtern verkauft und installiert. Die 
Hälfte davon habe Probleme gezeigt. 
»Wir zogen uns dann wieder zurück 
von der Zusammenarbeit mit RES, aber 
wir haben leider Gottes viele Anlagen 
in kurzer Zeit verkauft«, fügt Thiem 
hinzu. IPE hat nun mit den Gewähr-
leistungsansprüchen der Kunden zu 
kämpfen, weiß aber im Moment nicht, 
woher Ersatzteile zu beziehen sind: Der 
Wechselrichterhersteller verweist auf 
das laufende Insolvenzverfahren. Bei 
Michael Koller ist das Gerät Mitte Ja-
nuar wieder ausgefallen. Was wird sein, 
wenn im April die Gewährleistung auf 
seine Anlage ausläuft? »Dann werde ich 
mir wohl einen neuen Wechselrichter 
kaufen«, so Koller, »auf eigene Kosten.« 
Denn mit der Insolvenz von RES kön-
nen sich die Kunden wahrscheinlich 
auch die versprochene Herstellergaran-
tie von 20 Jahren abschminken, eine 
für Wechselrichter überaus hohe und 
damit selten zu findende Angabe. Mög-
lich wäre natürlich auch, Forderungen 
seitens der Insolvenzverwaltung gel-
tend zu machen, wie Insolvenzverwal-
ter Hanns Pöllmann aus Saalfeld sagt. 
Aber Koller und Dorner glauben nicht, 
dass hier noch etwas zu holen ist. 

Nur verkaufen, was man kennt

Dass Hersteller vom Markt verschwin-
den, ist nichts Neues. Auch nicht, dass 
eine Firma eine andere nach unten ziehen 
kann, vor allem nicht in der explosions-
artig wachsenden Photovoltaikbranche, 
in der es zunehmend schwer fällt, den 
Überblick bei neuen Marktteilnehmern 
zu behalten. Michael Koller will künf-
tig daher nur noch »bewährte Produkte« 
vertreiben. »Heute würde ich nicht mehr 
verkaufen, was ich nicht kenne«, sagt er. 
Die Firma RES – im Jahre 2001 gegrün-
det und seit 2005 mit ihren Wechselrich-
tern auf dem Markt – verfügte als junges 
Unternehmen gewiss nicht über die Er-
fahrung wie ältere Firmen der Branche. 
Aber sie hatte einen guten Leumund. Im 

Mai 2005 stieg die Beteili-
gungsgesellschaft New En-

ergies Invest AG, eine Tochter 
der Schweizer Bank Sarasin & Cie 

AG, in das Unternehmen ein und förder-
te sie mit 200.000 Euro. »Die Garantie von 
20 Jahren, in Verbindung mit der Bank 
Sarasin war für uns ausschlaggebend bei 
der Kooperation«, sagt Installateur Harald 
Thiem, »da entwickelte sich Vertrauen.« 
Kennengelernt hatte er die Firma aus Saal-
feld im Jahr 2006 zur Intersolar. Bis da-
hin hatten er und sein Bruder mit einem 
Team aus Handelsvertretern komplette 
Anlagen mit Wechselrichtern verschie-
dener Hersteller verkauft und installiert 
und keine Probleme gehabt. Dank der Ko-
operation mit RES konnte er aber »Hoch-
leistungsmodule und Wechselrichter mit 
20 Jahren Garantie« anbieten; der Werbe-
spruch verfehlte seine Wirkung nicht, wie 
die Zahl von rund 90 verkauften Anlagen 
deutlich macht. »Wir sind aber nur ein 
Partner von RES. Betroffen sind auch viele 
andere«, fügt Thiem hinzu. Er befürchtet, 
dass IPE durch die Insolvenz des Partners 
in den Bankrott gezogen wird.

Im dritten Quartal 2007 strich die 
Beteiligungsgesellschaft New Energies 
Invest ihr Engagement an RES. »Auf-
grund fehlendem kommerziellem Erfolg 
musste die Position abgeschrieben wer-
den«, heißt es. »Trotz anfänglichen Qua-
litäts- und Softwareproblemen« stellten 
jedoch die Wechselrichter und auch die 
zum Patent angemeldete abschaltbare 
Moduldose »Vermögenswerte dar, die 
mit Kooperationspartnern genutzt re-
spektive verwertet werden sollen«, steht 
im jüngsten Quartalsbericht geschrie-
ben. Auf die Frage, ob die Produkte von 
RES gerettet werden sollen, antwortet 
Insolvenzverwalter Pöllmann lediglich: 
»Die RES hat ihren Geschäftsbetrieb 
eingestellt. Mit dieser juristischen Per-
son geht nichts mehr.«

Den Besitzern der RES-Wechselrich-
ter, die immer noch mit Störungen des 
Geräts kämpfen, bleibt wohl nichts wei-
ter übrig, als die Firma und ihre Produkte 
aus ihren Kellern zu verbannen. Und sie 
können eine Lehre aus den Erfahrungen 
ziehen. Im Falle von Michael Dorner lau-
tet sie: »Heute würde ich nur noch eine 
Anlage kaufen, von der ich eine Referenz-
installation kenne.« Ines Rutschmann  
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