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Letzter Ausweg Gericht
Wie sich der Modulhersteller PV Enterprise 
gegen seine Gewährleistungspflicht sträubte

Von Anbeginn lieferten die Module 

von PV Enterprise, die Josef Halten-

berger auf seinem Hof installiert hat, 

zu wenig Ertrag. Über seinen Instal-

lateur reklamierte er die Produkte, 

doch der Hersteller weigerte sich 

vehement, die von unterschiedlicher 

Seite nachgewiesene Minderleistung 

als Produktfehler anzuerkennen. Ein-

gelenkt hat das Unternehmen erst vor 

Gericht – nach fast zwei Jahren der 

Auseinandersetzung mit dem Kunden.

Von Anfang an zu wenig Leistung: Alle vier Anlagen von Josef Haltenberger mit Modulen von PV Enterprise 

erzielen einen unbefriedigenden Ertrag. Hier ist das Kartoffellager zu sehen. Ertrag 2007: 856 Kilowattstunden 

pro installiertes Kilowatt.
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Murks des Monats

Die Sachlage in diesem Fall ist klar. 
Ein Anlagenbetreiber stellt kurze 

Zeit nach Inbetriebnahme seiner Photo-
voltaikinstallation fest, dass der Ertrag 
deutlich unter dem errechneten Wert 
liegt. Er lässt die Module von Dritten 
messen, die seine Vermutung bestätigen, 
doch der Hersteller erkennt die Daten 
entweder nicht als sachgemäß ermittelt 
an oder bezweifelt sogar, dass tatsächlich 
die benannten Module getestet wurden. 
»Zeitweise wusste ich nicht mehr, wie 
ich den Leistungsmangel noch darlegen 
sollte«, sagt Josef Haltenberger. 

Im Juni und Juli 2006 lässt er auf 
seinem landwirtschaftlichen Hofgut 
Petersau nahe Worms 98 Kilowatt mit 
monokristallinen Modulen der schwe-
dischen Firma PV Enterprise AB instal-
lieren. Vier Anlagen werden gebaut: auf 
der Maschinenhalle, der Holzhalle, dem 
Kartoffellager und dem Gebäude zum 
Silo. Sein Vertragspartner ist der Impor-
teur und zugleich auch Installateur Dirk 
Keller mit seiner Firma SRM Solartech-
nik Rhein-Main aus Darmstadt. Verwen-
det werden Module mit Leistungen zwi-
schen 150 und 180 Watt. Auf rund eine 
halbe Million Euro beläuft sich die Inves-
tition von Haltenberger. Entsprechend 
sorgsam prüft er die Ertragsleistung der 
vier Anlagen, nachdem sie am Netz sind. 
So merkt er gegenüber seinem Händler 
schon Mitte Juli an, dass die Module zu 

und strebt ehrgeizige Wachstumspläne 
an: Von angestrebten 30 Megawatt in die-
sem Jahr sollen die Verkaufszahlen 2009 
und 2010 verdoppelt werden. Im Januar 
hatte das Unternehmen gemeldet, einen 
Abschluss mit der italienischen Helios 
Technology Srl über monatlich ein Me-
gawatt getroffen zu haben. Neben Italien 
und Deutschland hat PV Enterprise nach 
eigenen Angaben auch in Spanien und 
Tschechien Fuß gefasst.

Über das, was zwischen beiden Seiten 
fortan vereinbart wurde, unterscheiden 
sich die Darstellungen. »Wir haben 2006 
reagiert«, sagt Kristoffer Lind, Geschäfts-
führer von PV Enterprise, gegenüber 
PHOTON, »und angeboten, alle Module 
vom Dach zu holen und neu zu sortieren. 
Denn wir glauben, dass einerseits die Mo-
dule nicht richtig sortiert wurden und 
andererseits eine völlige Vermischung 
aller Modultypen vorliegt.« Aus beiden 
Faktoren resultiere die zu geringe Leis-
tung der Anlagen. Außerdem seien Hal-
tenberger und Keller der Aufforderung, 

»

schlecht arbeiten: Alle vier Anlagen lie-
fern deutlich weniger Strom, als sie laut 
ihrer angegebenen Leistung produzieren 
müssten. Im Jahr 2007 sind es zwischen 
840 und 856 Kilowattstunden pro instal-
liertes Kilowatt. Das liegt weit unter den 
in Rheinland-Pfalz üblichen Erträgen 
und auch unter den Produktionszahlen 
von Haltenbergers fünfter Anlage, die je-
doch mit Mitsubishi-Modulen ausgestat-
tet ist und 1.050 Kilowattstunden pro in-
stalliertes Kilowatt im vergangenen Jahr 
eingespeist hat.

Kein Fehler in der Verschaltung

Dirk Keller informiert PV Enterprise, 
deren Gründer und heutiger Technik-
vorstand Peter Johnson sofort nach Pe-
tersau kommt und die Installationen in 
Augenschein nimmt. Peter Johnson ist 
ein alter Hase in der schwedischen Pho-
tovoltaikbranche, und PV Enterprise ist 
die dritte Modulfabrik, die er aufgebaut 
hat (PHOTON 10-2002). Inzwischen ist 
diese an der Stockholmer Börse notiert 
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einen Beweis über die Verschaltung zu 
liefern, nicht nachgekommen. PV Enter-
prise habe von Haltenberger auch keinen 
Zutritt zum System erhalten. Der Land-
wirt wehrt sich gegen diese Aussage ve-
hement: »Davon stimmt nichts«, sagt er, 
»ich habe die Module mit meinen Mitar-
beitern sortiert. Und ich habe gebettelt, 
dass jemand die Installationen prüft. 
Aber wenn jemand kam, dann passierte 
danach nichts – fast zwei Jahre lang.«

Fakt ist: Nach Johnson und einem 
weiteren Mitarbeiter von PV Enterprise 
kommen in der Folgezeit verschiedene 
Parteien nach Petersau, um die Anlage zu 
untersuchen. Auch ein großes deutsches 
Installationsunternehmen, das nament-
lich nicht genannt werden möchte. Ge-
genüber PHOTON bestätigt das Unter-
nehmen, die Installationen unvorein-
genommen in Augenschein genommen 
und keinen Fehler in der Verschaltung 
festgestellt zu haben. Dafür zeichnet sich 
in den Messunterlagen der Firma deutlich 
ab, dass ein großer Teil der Module über 
weniger Leistung verfügt als angegeben. 
Während der Messung ist auch Volker 
Sappelt zugegen, der von PV Enterprise 
nach Petersau geschickt wird, um alle 
Systeme näher zu untersuchen. 

Tests werden angezweifelt

Sappelt ist Freiberufler und will mit 

PV Enterprise zu diesem Zeitpunkt noch 
eine engere Zusammenarbeit aufbauen. 
Inzwischen haben sich beide Seiten von-
einander distanziert. Sappelt ist nicht der 

einzige Unternehmer, der mit PV Enter-
prise nicht mehr kooperieren will. Das 
Management sei nicht Willens, an einer 
entsprechenden Kundenbindung und an 
einem Markenimage zu arbeiten, lautet 
der Vorwurf eines großen Installations-
unternehmens, das die geplante Zusam-
menarbeit mit dem schwedischen Mo-
dulproduzenten in den Wind geschla-
gen hat. Auch diese Firma möchte ano-
nym bleiben. Volker Sappelt hingegen 
spricht über seine Erfahrungen mit PV 
Enterprise im Zusammenhang mit den 
Kraftwerken von Josef Haltenberger: 
Nach der ersten Vermessung nimmt er 
separat noch eine weitere vor. »Keine der 
Anlagen hatte die Leistung, die sie ha-
ben sollte«, erinnert er sich. Daraufhin 
schreibt er eine Empfehlung an PV Enter-
prise und rät, die Module der Holzhalle 
komplett auszutauschen, da hier der Er-
trag am geringsten ausfällt, und auf den 
anderen Dächern für eine Kompensation 
zu sorgen. »Den weiteren Fortlauf der Ge-
schichte hat PV Enterprise dann selbst in 
die Hand genommen«, fügt er hinzu. Es 
passiert erst einmal nichts. Zu Jahresbe-
ginn 2007 drängt Haltenberger darauf, 
die Module vom Fraunhofer-Institut für 
Solare Energiesysteme testen zu lassen. 
Sappelt wählt in Petersau drei Stück aus, 
Haltenberger baut sie in seiner Gegen-
wart ab, verpackt sie und fährt sie per-
sönlich nach Freiburg. Das Ergebnis des 
Checks: 12, 14 und 18 Prozent Minder-
leistung. Jetzt bietet PV Enterprise dem 
Vertragspartner SRM eine Ausgleichslie-

ferung von Modulen in Höhe von zwölf 
Kilowatt an, die Dirk Keller wegen Unzu-
mutbarkeit ablehnt: Die Dächer in Peters- 
au sind belegt. Keller fordert dagegen den 
Austausch der Module auf der Holzhalle, 
worauf sich PV Enterprise zu diesem Zeit-
punkt nicht einlässt.

Stattdessen zieht die Firma den Test des 
Fraunhofer-Instituts in Zweifel. Nicht, 
weil die Mitarbeiter in Freiburg einen 
Fehler gemacht hätten, sondern weil PV 
Enterprise sich nicht sicher ist, dass wirk-
lich ihre Module zum Institut gebracht 
wurden. Einen Beweis der Behauptung 
liefert das Unternehmen nicht, es fordert 
aber einen erneuten Test. Nochmals wer-
den Module abgebaut und nach Schwe-
den gesandt. In der eigenen Firma wer-
den sie geprüft, wobei keine Abweichung 
festgestellt wird, wie PV Enterprise mit-
teilt. Messprotokolle legt das Unterneh-
men zu keinem Zeitpunkt vor, auch nicht 
auf Nachfrage von PHOTON.

Dirk Keller, der Josef Haltenberger die 
Ertragsaufälle bislang erstattet, sieht sei-
ne Firma dem Untergang geweiht, wenn 
weiterhin nichts geschieht und reicht 
im Dezember 2007 Klage ein. In einer 
Stellungnahme an das Gericht weist PV 
Enterprise über den Anwalt Holger Ko-
the die Ansprüche auf Schadensersatz 
zurück und begründet dies erneut damit, 
dass Module unterschiedlicher Leistung 
zusammengeschaltet worden seien. Die 
Messungen der unabhängigen dritten 
Firma wären obendrein nicht unter Stan-
dardtestbedingungen erfolgt. »Auch die 

Die Module bringen nicht nur zu wenig Leistung, sie sind auch schlecht verarbeitet, wie anhand der allmählich 

abplatzenden Rahmen ...

 ... und der wachsenden Beulen in den Rahmen zu 

erkennen ist.
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Messungen des Fraunhofer-Instituts wer-
den von der Beklagten nicht anerkannt, 
da nicht sichergestellt ist, dass die getes-
teten Module tatsächlich noch die ori-
ginale Typenbezeichnung besessen ha-
ben«, heißt es weiter. Stattdessen ver-
weist Kothe in seinem Schreiben auf die 
Messungen bei PV Enterprise, die die kor-
rekte Leistung der Module belegt hätten. 
Ein Beweis wird nicht erbracht. 

PV Enterprise:  
»Alle zufriedengestellt«

Einen Tag nachdem das Schreiben 
an das Gericht abgesendet wird, macht 
PV Enterprise dem Vertragspartner SRM 
ein neues Angebot: Man sei bereit, alle 
Module auf der Holzhalle zu tauschen. 
Auch die Ertragsausfälle der Vergangen-
heit will PV Enterprise begleichen. Kel-
ler fordert eine schriftliche Zusage, die 
aber ausbleibt, weshalb er an seiner Klage 
festhält. »Wir wollen nicht vor Gericht 
gehen«, sagt Kristoffer Lind gegenüber 
PHOTON, »wir wollen das Problem lö-
sen.« In der Anhörung am Gericht Fran-

kenthal wird schnell klar, wie die Chan-
cen in einem Prozess für PV Enterprise 
aussehen: schlecht. Der Richter erkennt 
die Messung des Fraunhofer-Instituts 
ohne Umschweife an und sieht das Unter-
nehmen in der Gewährleistungspflicht – 

Module mit einer Toleranz von plus/mi-
nus 5 Prozent Toleranz und nicht mit 12, 
14 oder 18 Prozent Minderleistung seien 
verkauft worden.

Nach der Verhandlung erhält Dirk 
Keller ein neues Angebot – wiederum 
zunächst mündlich. »Die Parteien ha-
ben eine Vereinbarung erzielt, mit der 
alle zufriedengestellt werden«, sagt Lind 
gegenüber PHOTON. Man sei glücklich, 
eine Lösung gefunden zu haben. Einzel-
heiten bleiben unter Verschluss. Josef 
Haltenberger wäre es am liebsten, wenn 
alle Module getauscht würden – dann 
hätte er womöglich Ruhe. Denn mitt-
lerweile leiden seine Solarmodule nicht 
nur unter Leistungsminderung, sondern 
auch unter aufplatzenden Rahmen, um 
die sich PV Enterprise ebenfalls noch 
nicht gekümmert hat. Dass seine Anla-
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ge noch 18 Jahre halbwegs laufen wird, 
daran glaubt er schon lange nicht mehr. 

Wie es aber kommt, dass die Produkte 
von PV Enterprise bewiesenermaßen zu 
wenig Leistung aufweisen, darauf hat 
Kristoffer Lind keine Antwort. »Es ist sehr 
schwierig, den Grund zu erkennen. Wir 
als Firma haben viele Veränderungen 
zum Besseren in den vergangenen Jah-
ren durchlaufen. Wir glauben, wir ha-
ben erstklassige Lieferanten und Pro-
duktionseinheiten, und unsere ausgelie-
ferten Module haben eine gute Qualität. 
Träten dennoch Probleme mit unseren 
Produkten auf, würde unsere Serviceab-
teilung für Sachverhalte wie diese Sor-
ge tragen.« Dass dies im Falle von SRM 
und Josef Haltenberger fast zwei Jahre 
dauerte (wenn denn die getroffene Ab-
machung auch umgesetzt wird, was bis 
Redaktionsschluss noch nicht geschehen 
war), liege daran, dass es sich um einen 
komplizierten Fall handele, fügt Lind 
an. Konkret wird er hier ebenso wenig 
wie zuvor in seinen Absprachen mit Dirk 
Keller. Ines Rutschmann


