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Wirtschaft

Eine unendliche Geschichte

Nach der Insolvenz des Modulproduzenten Antec  
stehen potenzielle Käufer in den Startlöchern

Im Fall Antec den Überblick zu 

behalten, war in der Vergangenheit 

schwer. Es gab Umfirmierungen, 

Neugründungen und Verschmel-

zungen. Im Januar haben innerhalb 

von drei Wochen die Antec Solar En-

ergy International AG und die Eco-

vest AG Insolvenz angemeldet. Für 

die Gläubiger beider Firmen ist ein 

Insolvenzverfahren wohl die letzte 

Möglichkeit, zumindest einen Teil 

ihrer Investitionen zurückzuerhalten. 

Denn immerhin gibt es potenzielle 

Käufer für die Produktionsanlagen.

Insolvenz

Anfang des Jahres haben die Antec Solar Energy International AG und die Ecovest AG Insolvenz angemel-

det. Für viele Gläubiger ist der jetzt anstehende Verkauf der Produktionsanlage wohl die letzte Möglichkeit, 

Ansprüche durchzusetzen. 

Die Geschichten der Kunden der An-

tec Solar Energy AG könnten Bü-

cher füllen – allerdings würden sich die 

Inhalte ähneln: Erzählt würde vor allem 

wohl, wie angehende Photovoltaikanla-

genbetreiber Module des Unternehmens 

kauften, die sich dann im Nachhinein 

als mängelbehaftet erweisen.

Antec räumte den Schaden meist ein 

und wollte für Ersatz sorgen, ließ den 

Worten aber keine Taten folgen. PHO-

TON berichtete mehrfach über die Fäl-

le der geschädigten Anlagenbetreiber 

(PHOTON 9-2006, 1-2007, 5-2007), de-

ren Cadmiumtellurid-Module kaum 

Strom produzierten. Bis heute hat sich an 

ihrer Situation nichts geändert – nicht 

einmal, wenn ein Gericht Antec zu Män-

gelbehebung verpflichtete. 

So war es jedenfalls im Fall von Pe-

ter Klauck. Im April 2007 wurde ein Ver-

gleich geschlossen, der besagte, dass An-

tec 583 Module auf dem Grundstück 

von Klauck abzuholen habe und dafür 

608 neue liefern müsse. Teil eins der Ver-

einbarung wurde von Antec erfüllt, Teil 

zwei nicht. Klauck wartet bis heute auf 

die neuen Module. Als Klauck daraufhin 

die Vollstreckung juristisch durchsetzen 

wollte, verzögerte sich dies, da Antec 

sich bereits am 31. Januar 2007 in Eco-

vest AG umfirmiert hatte. Ehe Klauck 

den vor Gericht errungenen Titel auf 

Ecovest umschreiben lassen konnte, er-

reichte ihn die nächste Hiobsbotschaft: 

Die Ecovest AG hat am 4. Januar 2008 

phan Schlegel anmelden. Zur Insolvenz-

masse gehört mindestens ein Lamina-

tor, der auf dem Produktionsgelände im 

thüringischen Arnstadt steht. Im Ge-

gensatz dazu befindet sich die Modul-

fertigungslinie im Eigentum der Antec 

Solar Energy International AG. Wer an 

dieser Stelle stutzen sollte: Die Namen 

unterscheiden sich lediglich um das 

Wort »International«. Es empfiehlt sich 

daher, genau auf den Briefkopf zu schau-

en, mit welcher Firma ein Geschäft ab-

geschlossen wurde. Laut Handelsregi-

ster beschäftigen sich beide Unterneh-

men mit der Entwicklung, Fertigung, 

dem Recycling und dem Vertrieb solar-

technischer Produkte und Anlagen. Bei 

PHOTON meldeten sich jedoch vor-

wiegend Geschädigte der Antec Solar 

Energy AG beziehungsweise nunmehr 

der Ecovest AG.

Aber auch die Antec Solar Energy 

International AG hat Insolvenz ange-

meldet: am 21. Januar 2008. In dieser 

Angelegenheit wurde im März das Ver-

fahren am Amtsgericht Jena eröffnet. 

Insolvenzverwalter Andreas Schafft 

nimmt bis zum 9. Mai die Ansprüche der 

Gläubiger entgegen. Am 12. Juni kom-

men sie in Erfurt zu einer geschlossenen 

Versammlung zusammen. Schafft wird 
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Das Bürogebäude von Antec in Arnstadt: 

Als das Foto im Jahr 2000 aufgenommen 

wurde, stand die erste Insolvenz noch be-

vor. Nun wird zum zweiten Mal ein Käufer 

für die Produktionsanlagen gesucht. 

die Insolvenz eingereicht. 

Das Verfahren wurde am 

28. März am Amtsgericht von 

Frankfurt am Main eröffnet. 

Ihre Ansprüche können die 

Gläubiger bis zum 26. Mai 

bei Insolvenzverwalter Ste-
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ihnen dort erklären, wie es 

zur Insolvenz gekommen ist 

und mit welchen Mitteln das 

Verfahren eröffnet wurde. 

Außerdem wird er den An-

wesenden potenzielle Käufer 

der Maschinen in Arnstadt 

präsentieren. Laut Jörg Hen-

trich, für Andreas Schafft 

der Sachbearbeiter in der Sa-

che Antec, gibt es mehrere 

ernsthaft interessierte Par-

teien, die zudem signalisiert 

haben, in Arnstadt die Fer-

tigung wieder ankurbeln zu 

wollen. Mit dem Vermieter 

der Immobilie seien eben-

falls Verhandlungen über die 

Produktionshallen geführt 

worden. Um wen es sich bei 

den potenziellen Käufern 

handelt, darf Hentrich nicht 

sagen. »In Kürze soll wohl ein 

Zuschlag für einen Käufer er-

folgen«, weiß Michael Harr 

zu berichten, der den Pro-

duktionsstandort mit einem 

Partner vor zehn Jahren un-

ter dem Firmennamen Antec 

Solar GmbH aufbaute. »Die 

Anlagen sind gut«, sagt Harr, 

»aber ein Upgrading wäre nö-

tig. Wir sind heute zehn Jahre 

weiter, als wir es mit den Ma-

schinen damals waren.« Als 

Harr im Jahr 2002 Insolvenz 

anmelden musste, wurden 

die Maschinen über Umwege 

an die nachfolgende Produk-

tionsfirma am Standort Arn-

stadt verkauft. Das Amtsge-

richt Erfurt stellte später das 

Insolvenzverfahren mangels 

Masse wieder ein.

Unter dem Namen Antec 

Solar Energy GmbH wurde 

spätestens ab Mitte 2003 

wieder in Arnstadt produ-

ziert. Von da an mehrten 

sich Klagen von Kunden 

über die ausgelieferten Mo-

dule: Sie brachten keinen 

oder nur sehr geringen Er-

trag. Unbeirrt verfolgte die 

Geschäftsführung unter 

Udo Bockemühl ihren Ex-

pansionskurs, änderte 2004 

den Namen in Antec Solar 

Energy AG, kündigte die 

Erweiterung der Kapazi-

tät von 10 auf 25 Megawatt  

und Neueinstellungen an. 

Im März 2006 gründete er 

dann die Antec Solar Ener-

gy International GmbH, die 

kurz darauf in eine Aktien-

gesellschaft gewandelt wur-

de. Rund 100 Mitarbeiter 

waren zu Bestzeiten in Arn-

stadt beschäftigt. Zu Jah-

resbeginn 2008 waren da-

von noch 30 in dem Werk 

in Thüringen tätig; die mei-

sten von ihnen haben nach 

Beantragung der Insolvenz 

im Februar gekündigt, sagt 

Jörg Hentrich. Wann zu-

letzt in Arnstadt produ-

ziert wurde, ist ihm nicht 

bekannt. Im Oktober seien 

die Maschinen das letzte 

Mal hochgefahren, sagt er. 

Im Dezember habe es einen 

Versuch gegeben, die Anla-

gen in Gang zu setzen, wo-

bei eine Maschine ausgefal-

len sei, wie Michael Harr 

zugetragen wurde. Auf La-

ger liegen in Arnstadt keine 

Module mehr. 

Einer der letzten, wenn 

nicht vielleicht sogar der letz-

te Käufer der Antec-Module 

ist die niederländische Firma 

Pfixx Solar Systems BV. 2006 

und 2007 erwarb das Unter-

nehmen Module im Volu-

men von circa 200 Kilowatt 

von der Antec Solar Energy 

International AG und bot diese 

in den Niederlanden und Spa-

nien an. Qualitätsprobleme 

habe es mit den Modulen 

nicht gegeben, sagt Fons van 

Pul aus der Pfixx-Geschäfts-

führung. Aber Antec sei dem 

Kaufvertrag nicht nachge-

kommen. Für die in Vorkas-

se bezahlten Produkte erhielt 

Pfixx keine Lieferung mehr. 

»Im Sommer des vergangenen 

Jahres wurde uns bewusst, das 

wir keine Module von Antec 

erhalten werden und setzten 

somit den Gerichtsweg in Er-

furt in Gang«, sagt er weiter. 

Die Klage wurde am 16. Janu-

ar zugewiesen. Fünf Tage spä-

ter reichte die Antec Solar En-

ergy International AG die In-

solvenz ein. 

Ines Rutschmann


