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Praxis Problemfirma IPE

Abkassiert, hingehalten und   veräppelt
Die IPE aus Nürnberg hat Insolvenz angemeldet  
– und hinterlässt ein Heer empörter Kunden 

Die IPE GmbH hat rund vier Jahre 

lang Photovoltaikanlagen in ganz 

Deutschland verkauft und mon-

tieren lassen. Wegen mangelhaft 

installierter Systeme, ständig aus-

fallender Wechselrichter und sehr 

niedriger Erträge gehen Kunden 

schon seit geraumer Zeit auf die 

Barrikaden. Wurde den Klagen in 

der Vergangenheit wenig Beachtung 

geschenkt, so sind die Kunden nun 

vollends auf sich gestellt: Die IPE 

hat Insolvenz angemeldet. 
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Rudolf Hübner (links) mit Gutachter Christian Keilholz vor seinem Kraftwerk in Unterfranken, das er von der 

Firma IPE gekauft hat. Seit mehr als zwei Jahren läuft die Anlage nicht mehr störungsfrei. Der Sachverständige 

hat zudem starke Mängel an der Montage festgestellt. Behoben hat IPE die Probleme nie.

Am 11. April erreichte für viele Kun-

den der IPE Immobilien- und Pro-

jektentwicklungs GmbH ihre persön-

liche Posse mit dem Nürnberger Unter-

nehmen einen vorläufigen Höhepunkt: 

Die Firma teilte mit, sie habe an diesem 

Tage die Insolvenz eingereicht. Mit Em-

pörung, Wut und Resignation nahmen 

Kunden das Schreiben des Geschäfts-

führers auf. Dazu muss man wissen, 

dass viele der von IPE verkauften und 

installierten Anlagen mehr schlecht als 

recht – oder auch gar nicht – laufen und 

der Firma der Ruf vorauseilt, den Klagen 

der Kunden kaum nachzugehen. Eine 

Suche bei Google mit den Stichworten 

»Photovoltaik«, »IPE« und »Nürnberg« 

leitet zu etlichen alleingelassenen Kun-

den. Wer von diesen bislang noch die 

Hoffnung hatte, die Firma zivilrecht-

lich in die Pflicht zu nehmen, muss sie 

nun wohl begraben: Mit der Insolvenz 

stehen die Kunden endgültig im Regen. 

Und nicht nur das: Viele fühlen sich 

zudem um eine Prämie für eine Elek-

tronikversicherung betrogen, die IPE 

für zehn Jahre einkassiert hat. Der Ver-

sicherer hatte den Vertrag zum 14. April 

gekündigt. Eine Rückzahlung der über 

dieses Datum hinaus zu viel gezahlten 

Beiträge ist im Zuge des Insolvenzver-

fahrens natürlich nicht ausgeschlossen, 

kann aber auch keinesfalls als sicher be-

zeichnet werden. 

Die Hände in Unschuld gewaschen

Wie es zur Insolvenz gekommen 

sein soll, erklärt IPE-Geschäftsführer 

Hans-Peter Thiem seinen Kunden in 

dem Schreiben vom 11. April: Schuld 

ist demnach der Wechselrichterherstel-

ler RES GmbH aus Saalfeld, der im De-
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zember 2007 ebenfalls die 

Insolvenz eingereicht hat 

(PHOTON 2-2008). Zuvor 

hat IPE die Geräte von RES 

zumindest von November 

2005 bis Mai 2006 exklu-

siv vertrieben. »Leider hat 

sich nach circa einem hal-

ben Jahr herausgestellt, dass 

die Wechselrichter in vielen 

Fällen mit erheblichen Män-

geln behaftet sind«, schreibt 

Thiem, »es begann für unse-

re Firma ein zweijähriger Lei-

densweg. Wir haben neben 

dem extremen Verwaltungs-

aufwand in erheblichem 

Umfang investiert, um die 

Anlagen unserer Kunden in 

einen funktionsfähigen Zu-

stand zu versetzen.« Nach-

dem RES in die Insolvenz 

gegangen sei, habe IPE noch-

mals erheblich investieren 

müssen, um den Kunden zu 

helfen, was schließlich zum 

eigenen Bankrott führte. 

Was Thiem in seinem 

Schreiben an die Betreiber 

verschweigt, ist, dass die von 

IPE verkauften und instal-

lierten Anlagen nicht nur 

unter funktionsgestörten 

Wechselrichtern leiden. Ru-

dolf Hübner kann auf mehr 

als 100 Seiten nachlesen, was 

an seiner Anlage mangelhaft 

ist. Er hat den Sachverstän-

digen Christian Keilholz im 

vorigen Jahr mit einem Gut-

achten beauftragt, um da-

rauf aufbauend Klage gegen 

IPE einzureichen. Der Mann 

aus Unterfranken wusste zu 

diesem Zeitpunkt keinen an-

deren Rat mehr, als rechtlich 

gegen die Firma vorzugehen. 

Für Hübner beginnt der 

Schlamassel im Oktober 

2005, als er Kontakt zur IFG 

Solar KG Kontakt aufnahm. 

Durch eine Zeitungsanzei-

ge wurde er auf die Firma 

aufmerksam. Bis Jahresende 

wollte er eine Anlage auf das 

Dach seines Firmenlagers bau-

en lassen. Vier Handwerksun-

ternehmen hatten im Laufe 

des Sommers abgelehnt – sie 

würden es fristgerecht nicht 

bewerkstelligen können. Also 

rief Hübner den freiberuf-

lichen Vertriebsmitarbeiter 

von IFG an, und dieser sagte 

zu. Das erste Mal wurde Hüb-

ner stutzig, als er im Dezem-

ber eine Auftragsbestätigung 

von einer ihm bis dato unbe-

kannten Firma erhielt: der IPE 

Immobilien- und Projektent-

wicklungs GmbH aus Nürn-

berg, ansässig unter der glei-

chen Anschrift wie die IFG 

Solar KG. Und noch eines 

hatten die beiden Firmen ge-

meinsam: den Nachnamen 

der jeweiligen Geschäftsfüh-

rer. Harald Thiem führt die 

IFG Solar, sein fünf Jahre jün-

gerer Bruder Hans-Peter die 

IPE. Beide Firmen arbeiteten 

eng zusammen, wenn auch 

juristisch voneinander unab-

hängig. Die IFG Solar akqui-

rierte Aufträge, IPE führte sie 

aus. IFG Solar kaufte die Un-

terkonstruktionen, Wechsel-

richter und Module von den 

Herstellern ein und verkaufte 

sie weiter an IPE, die die Pro-

dukte an die Endkunden lie-

ferte. Installiert wurden die 

Anlagen von selbstständigen 

Handwerkern, die von IPE be-

auftragt wurden und grund-

sätzlich keinen Einfluss auf 
das Material zur Montage 

hatten. Obendrein schloss 

IFG Solar für IPE und deren 

Anlagenbetreiber einen Rah-

menvertrag für eine über 

zehn Jahre laufende Elektro-

nikversicherung mit der Ge-

nerali Versicherungs AG – die 

IPE dann im Komplettpaket 

an die Kunden mitverkaufte. 

Solch ein Komplettpaket 

nahm auch Rudolf Hübner. 

Für rund 155.000 Euro (von 

denen wegen der zu viel ge-

lieferter Module später rund 

4.000 Euro von der Rechnung 

wieder abgezogen wurden) 

bestätigte ihm IPE, »Hochlei-
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Das Ostdach: Die Schraube saß ursprünglich etwas tiefer, die Ab-

drücke sind noch zu erkennen. Die Spuren zeigen eindeutig, wie 

sich die Anlage seit ihrer Installation bewegt hat.

Mängel ohne Ende: Die Kabel hängen lose hinter den Modulen. Im Winter könnten sie beispiels-

weise von abrutschendem Schnee oder Eis mitgerissen werden.

stungsmodule« von Shanghai Solar und 

Topsolar und fünf Wechselrichter der Fir-

ma RES zu verkaufen. Im Preis enthalten 

war die Unterkonstruktion, ein Kabel-

satz, die schlüsselfertige Montage inklu-

sive Anmeldung beim Netzbetreiber und 

die bereits erwähnte Elektroversicherung 

für zehn Jahre. Ende Dezember instal-

lierte schließlich ein Subunternehmen 

das Kraftwerk, am Tag vor Silvester wur-

de es von Eon abgenommen. Die Monta-

ge verlief allerdings nicht reibungslos. Die 

Installateure kamen schlecht ausgerüstet 

zu Hübner; ihnen fehlte Werkzeug, dass 

sie auf anderen Baustellen gelassen hat-

ten. Weil die letzten Module verspätet 

geliefert wurden, sprangen Hübner und 

zwei seiner eigenen Angestellten mit ein 

und halfen, die Anlage zu montieren. Die 

Kosten, die er für diese Leistung bei IPE in 

Rechnung stellte, blieben unbezahlt.

»Die Statik ist ein Horror«

Im neuen Jahr ging die Anlage in Be-

trieb, kurz darauf gab es erste Probleme: 

Die Wechselrichter liefen nicht. Der Her-

steller RES schickte immer wieder Tech-

niker, die das Problem jedoch nicht be-

heben konnten. Im Jahresmittel erwirt-

schaftete die Anlage mit Ost- und West-

ausrichtung 665 Kilowattstunden pro 

installiertes Kilowatt. Hübner schrieb 

an seinen Vertragspartner IPE, er rief in 

Nürnberg an – ohne Erfolg. »Wir haben 

uns bemüht, mit der Firma eine Einigung 

zu finden, auch ohne Anwalt, aber es war 

nicht möglich. Die haben uns hingehal-

ten, die haben uns veräppelt«, sagt Hüb-

ner heute. Um seinen Anspruch auf Ge-

währleistung durchzusetzen, beauftragte 

der Betreiber im Sommer 2007 schließ-

lich den Sachverständigen Christian Keil-

holz damit, die Anlage zu begutachten. 

Dieser stellte erhebliche Mängel fest, vor 

allem in der Montage: So hat sich die An-

lage auf einer Seite seit ihrer Errichtung 

mehr als zwei Zentimeter Richtung Erd-

boden bewegt. Die Unterkonstruktion ist 

um ein Vielfaches unterdimensioniert, 

die Dachhaken haben sich verbogen und 

dabei teilweise die Ziegel zerbrochen, so-

dass es ins Lager regnen kann. »Die Statik 

der Anlage ist ein Horror«, sagt Keilholz, 

»wir befinden uns hier in einem Bereich 

der plastischen Verformung. Jede weitere 

Krafteinwirkung verschärft die von der 

Anlage ausgehende Gefahr.«

Das Gutachten wurde IPE im Februar 

2008 zugestellt. In einem Brief an Hübner 

vom 13. März stellt der Anwalt von IPE das 

Dokument teilweise infrage (» ... der Ein-

druck besteht, dass einerseits falsche An-

forderungen gestellt werden und anderer-

seits geringfügige Mängel hochstilisiert 

sind.«), will aber spätestens Ende März 

eine Stellungnahme samt Nachbesse-

rungsangebot senden. Auf dieses Schrei-

ben wartet Hübner heute noch. IPE-Ge-

schäftsführer Hans-Peter Thiem verweist 

gegenüber PHOTON auf die frisch einge-

reichte Insolvenz, die es mit sich bringe, 

dass er kurzfristig und ohne Rechtsbei-

stand keine Fragen zum Fall Hübner und 

weiteren Sachverhalten im Zusammen-

hang mit IPE beantworten könne. Ohne 

die Probleme mit RES hätte seine Firma 

jedoch Einzelfälle wie von Rudolf Hübner 

besser lösen können, fügt er hinzu. 

»Schlechtes Fehlermanagement«

Für Kunden wie Rudolf Hübner, die 

zwei Jahre lang auf Mängel an der Anlage 

aufmerksam machten, klingt eine solche 

Aussage wie Hohn. Ein »schlechtes Feh-

lermanagement« bescheinigt Johannes 

Fechner, Rechtsanwalt in der Kanzlei Kal-

tenbach & Fechner, der Firma IPE. Sein 

Mandant Michael Dorner hat gegen das 

Unternehmen Klage eingereicht, um Ge-

währleistungsrechte geltend zu machen. 
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Auch Dorners Anlage läuft seit nunmehr 

zweieinhalb Jahren schlecht, der Wech-

selrichter fällt manchmal aus; ein Mo-

dul, das dem Baden-Württemberger als 

»Hochleistungsmodul« verkauft worden 

war, hat er vom Fraunhofer-Institut testen 

lassen. Dabei wurde eine Minderleistung 

von 14 Prozent festgestellt. »Man hat 

nicht den Eindruck, dass sich IPE der Sa-

che ernsthaft annehmen will. Briefe wer-

den dünn oder gar nicht beantwortet«, 

erzählt Fechner, »es gab zwei Sachver-

ständigentermine, aber IPE hat sich nicht 

blicken lassen. Das ist ein seltsames Geba-

ren, wenn ein Verfahren droht, in dem es 

um einen fünfstelligen Betrag geht.«

In einem weiteren Punkt stellt sich für 

Dorner der Kauf des Komplettpakets bei 

IPE nachträglich als Missgriff heraus: Wie 

viele andere Kunden hatte er die angebo-

tene Elektronikversicherung mit abge-

schlossen. Diese wurde vom Versicherer 

Generali zum 14. April wegen zu hoher 

Schadensquote außerordentlich gekün-

digt. Der Rahmenvertrag sollte ursprüng-

lich bis Januar 2016 laufen. »Generali hat 

Verlust gemacht, es wurde satt Geld aus-

gereicht«, sagt Harald Behrschmidt von 

der Firma Behrschmidt & Partner. Er ist 

der Versicherungsmakler von IFG Solar 

und hat den Rahmenvertrag mit Gene-

rali ausgehandelt. 150 Euro pro instal-

liertes Kilowatt, so verrät ein ehemaliger 

IFG-Mitarbeiter, zahlten die Kunden für 

zehn Jahre Versicherungsschutz bei Kon-

struktionsfehlern, Sturmschäden, Ver-

sagen von Mess- und Regeltechnik und 

vieles mehr. Im Falle der Wechselrichter 

sprang die Versicherung nur bedingt ein. 

»Es gibt RES-Fälle, die sind klar aufgrund 

von Überspannung. Und es gibt RES-Fäl-
le, da läuft der Wechselrichter nicht, und 

da zahlt auch die Versicherung nicht«, er-

läutert Harald Thiem telefonisch gegenü-

ber PHOTON.

Dennoch ist RES für IPE wiederum 

der Sündenbock – auch im Falle der Kün-

digung von Generali. Hans-Peter Thiem 

schreibt in der Mitteilung vom 11. April 

an die Kunden: »Die Problematik der RES-

Wechselrichter führte schließlich dazu, 

dass die im Rahmenvertrag bestehende 

Elektronikversicherung von der Genera-

li zum 14. April 2008 außerordentlich ge-

kündigt wurde.« Schuldig bleibt er dabei 

jedoch die Auskunft, wie die Kunden an 

ihre zu viel gezahlten Beiträge kommen. 

Die Anzeige des Displays im Wechselrichterschrank: 

Die Fehleranzeige leuchtet beinahe ununterbrochen. 

Der Stromzähler an der Wand gegenüber verzeich-

nete an dem Tag, als PHOTON die Anlage besuchte, 

keine einzige eingespeiste Kilowattstunde.
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Das Westdach der Lagerhalle von Rudolf Hübner zeigt zur Straße und ist mit 

28 Grad weniger steil als das um 38 Grad abfallende Ostdach – hier hat sich 

die Anlage weniger stark bewegt. 

Die Dachhaken haben sich deutlich verformt. Sie sind der Last der Anlage nicht ge-

wachsen. Der Gutachter spricht von einer gravierenden Unterdimensionierung der 

Konstruktion. Mit dem verwendeten Material wäre eine stabile Installation ohnehin 

nicht möglich gewesen.

Unter die Dachhaken wurden lose Holzblättchen geschoben, bevor sie mit Nägeln (!) 

an den Balken befestigt wurden. Die Blättchen lassen sich nicht nur leicht heraus-

ziehen, sie füllen vor allem auch nicht den Raum zwischen Haken und Balken.

Auf der Westseite ist die Verformung der Konstruktion nicht so stark, dafür wirken 

wegen der stärkeren Neigung des Dachs auch stärkere Kräfte auf die Dachhaken, 

die an mehren Stellen durch den Ziegel gebrochen sind.
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Denn diese wurden von den Betreibern 

für zehn Jahre auf einen Schlag an IPE 

überwiesen. Die Prämie, die IFG Solar als 

Versicherungsnehmer an Generali zu lei-

sten hatte, wurde jedoch im Jahresturnus 

fällig, wie aus einem Schreiben von Ge-

nerali an IFG Solar hervorgeht, das PHO-

TON in Kopie vorliegt. Sowohl Harald als 

auch Hans-Peter Thiem bestreiten dies in 

Telefongesprächen auch nicht. Welcher 

Zahlungsverkehr aber zwischen IPE und 

IFG stattgefunden hat, ist nicht bekannt. 

Über seinen Anwalt Thomas Just lässt 
Harald Thiem auf Nachfrage von PHO-

TON mitteilen, »dass die Firma IFG Solar 

KG im Rahmen der laufenden Geschäfts-

beziehung von der Firma IPE GmbH eine 

vereinbarte Vergütung teilweise bezog«. 

Zudem schreibt Just, dass IFG Solar die 

Beiträge für die Generali-Versicherung 

als solche von IPE nicht gesondert erhal-

ten habe. Eine Nachfrage, ob »nicht ge-

sondert« oder »gar nicht«, bleibt unbe-

antwortet. »Da die Firma IPE GmbH zwi-

schenzeitlich in Insolvenz gegangen ist, 

obliegt die Geltendmachung möglicher 

Forderungen dem Insolvenzverwalter 

der Firma IPE GmbH«, heißt es weiter. 

Will heißen: Die Kunden sollen darauf 

hoffen, über ein möglicherweise in die 

Wege geleitetes Insolvenzverfahren ihr 

Geld zurückzuerhalten.

»Die Namen IPE und IFG Solar  
sind verbrannt«

Am gemeinnützigen Solarenergie In-

formations- und Demonstrationszen-

trum Solid gGmbH in Fürth kommen 

zahlreiche Kunden von IFG Solar und IPE 

in die Beratung, die verunsichert sind, 

erzählt Berater Oskar Wolf. Der Eindruck 

der Solid-Besucher sei oftmals, dass es bei-

den Firmen nur darum zu gehen scheine, 

möglichst schnell möglichst viele Anla-

gen zu verkaufen. Zunächst machten die 

Mitarbeiter von IFG Solar und IPE einen 

guten Eindruck, berichtet Wolf. Jedoch 

handelt es sich seiner Auffassung nach 

lediglich um gut ausgebildete Verkäufer. 

»Die Qualität beziehungsweise Kunden-

zufriedenheit wird nicht nachgefragt 

und nicht eingefordert«, so sein Ein-

druck. Das Solid beobachtet das Treiben 

beider Firmen seit mehr als drei Jahren. 

15 Anlagen haben die Mitarbeiter der ge-

meinnützigen GmbH begutachtet und 

dabei erhebliche Mängel festgestellt: Die 

Anlagen ragten über die Dachflächen hi-
naus, seien nicht fest verankert, die Ka-

belverlegung sei als lebensgefährlich zu 

bezeichnen.

Günter Franke, Chef der Suntechnics 

Franke Elektrotechnik GmbH, machte 

vor drei Jahren die Bekanntschaft von 

Harald Thiem und seinen Mannen, als 

sich eine Zusammenarbeit zwischen sei-
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ner Firma und IFG Solar anbahnte. Nach-

dem das Projekt nicht zustande gekom-

men war, meldeten sich mehrere ehe-

malige freiberufliche Vertriebsmitarbei-
ter von IFG Solar bei ihm, um sich zu 

verdingen. Franke drückte ihnen einen 

Kompass in die Hand, damit sie das Dach 

ausmessen konnten. Aber: Fehlanzeige. 

Weitere Wissenslücken tauchten im Ge-

spräch auf. »Im Umfeld meiner Kunden 

sind die Namen IPE und IFG Solar ver-

brannt«, sagt Ernst Barthelmeß, der als 

Verkaufsberater eines Vertriebspartners 

der IFG Solar in Unterfranken tätig war. 

»Anfangs war ich von Harald Thiem über-

zeugt«, erzählt er. Thiem könne einneh-

mend reden und sein Gegenüber leicht 

für sich gewinnen. Sein Geschäftsgeba-

ren habe ihn nach anderthalb Jahren je-

doch auf Abstand gehen lassen. 

Eine Sache erscheint überdies merk-

würdig: Alle Gesprächspartner von PHO-

TON geben an, zumindest anfänglich 

Harald Thiem, der die IFG Solar leitet, 

auch als Geschäftsführer der IPE wahr-

genommen zu haben. Tatsächlich arbei-

tet sein Bruder Hans-Peter als Bauleiter in 

Festanstellung für eine große Wohnungs-

baugesellschaft. Wer bei IPE in Nürnberg 

anruft, bekommt Harald Thiem an die 

Strippe, der – obwohl er bei IPE nicht 

angestellt ist und mehrmals darauf hin-

weist, mit IPE nichts zu tun zu haben – 75 

Minuten am Stück zur Firma seines Bru-

der Auskunft gibt. Darauf angesprochen, 

sagt Hans-Peter Thiem: »Mein Bruder hat 

ja die ganzen Vertriebsbereiche, er kennt 

also jeden Kunden. Er hat aber auch mit 

mir zu tun, also besprechen wir natür-

lich, was beim Kunden zu tun ist, und 

ich organisiere das dann mit den Hand-

werkern.« Von drei Subunternehmen, 

vier ehemaligen Mitarbeitern von IFG 

Solar und vier Kunden, mit denen PHO-

TON gesprochen hat, hat keiner Hans-

Peter Thiem je auf einer Baustelle bei der 

Anlageninstallation gesichtet oder ihn 

mit der Abwicklung einer Installation 

beschäftigt erlebt. »Hans-Peter Thiem 

habe ich nie gesehen«, sagt Kurt Kuhn 

von der Firma Elektro Kuhn, der für IPE 

bis Mitte 2006 rund zwei Jahre lang in 

Baden-Württemberg Anlagen montiert 

hat und der überdies der einzige Infor-

mant ist, der sagt, mit IPE keine nega-

tiven Erfahrungen gemacht zu haben. 

»Ich kenne nur Harald Thiem«, spricht 

Kuhn weiter, »von IPE kamen die Auf-

träge, von IPE wurden sie bezahlt. Wenn 

es um etwas ging, war Harald Thiem der 

Ansprechpartner.« 

Harald Thiem kommt aus dem Immo-

biliengeschäft, und IFG Solar ist nicht sei-

ne erste Firma. Tatsächlich hat er in den 

vergangenen 18 Jahren verschiedene Un-

ternehmen aus der Taufe gehoben, die al-

lesamt mit den drei Buchstaben IFG be-

ginnen: IFG Bauträger GmbH & Co. KG, 

IFG Beteiligungs GmbH, IFG Internatio-

nale Fotovoltaik GmbH, IFG Immobili-

en- und Finanzdienstleistungsvermitt-

lungsgesellschaft mbH. Bis auf die letzte 

Firma, die er 1990 gegründet hat und die 

2004 in die Insolvenz gegangen ist, beste-

hen alle anderen noch. Geschäftsführer 

ist er heute allerdings nur noch von der 

IFG Solar KG und der IFG Internationa-

le Fotovoltaik GmbH, die unter dem Mar-

kennamen Golden Energy Wärmepum-

pen und Photovoltaikanlagen anbietet. 

Laut einem Bericht des Magazins »Wirt-

schaft im Mittelpunkt der Industrie- und 

Handelskammer Nürnberg« von 2007 hat 

die Firma seit 2003 bundesweit mehr als 

600 Solarthermie- und Photovoltaikanla-

gen ausgeliefert. Rudolf Hübner entdeckte 

auf der Webseite von IFG beziehungswei-

se Golden Energy auch sein eigenes Kraft-

werk – als Werbeobjekt. Mittlerweile sind 

von der Webseite alle Fotos von Photovol-

taikanlagen verschwunden.

Warum macht er weiterhin Photovol-

taik, wenn er gesehen hat, welch harten 

Aufprall sein Bruder und dessen IPE in der 

Branche erlebt hat? »Die Masse der Pro-

bleme führt beim normalen Menschen 

vielleicht früher dazu, dass er sich zurück-

zieht. Ich stehe aber extrem hinter dem 

Thema erneuerbare Energien«, sagt er und 

preist sogleich seine Wärmepumpen. 

In Franken regt sich gegen die Ge-

räte und die Art und Weise, wie sie ver-

trieben werden, schon seit Längerem 

Widerstand. So gibt es Verkaufsveran-

staltungen in Gasthöfen, die Mitarbei-

ter von Solid schon besucht haben. Die 

Eindrücke, die dort gesammelt wurden, 

waren nicht positiv, heißt es von der ge-

meinnützigen GmbH. Solid ist nicht die 

einzige Institution, die das Geschäftsge-

baren der IFG Internationale Fotovolta-

ik GmbH gegenüber PHOTON anpran-

gert, aber eine, die sich auch öffentlich 

äußert. »Wir können dieser Firma keine 

Empfehlung aussprechen«, erklärt Solid-

Berater Oskar Wolf. 
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IPE-Kunden, die Kontakt zu anderen Betreibern suchen 
oder einen Informationsaustausch anbieten:
Rudolf Hübner: info@naturstein-huebner.de
Michael Dorner: dorner.m@gmx.de
Rolf Kiefer: rolf.kiefer@t-online.de


