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Murks des Monats

Stichwort: Händlerregress

Kosten verlangen, die er gegenüber dem Ver-

braucher zu tragen hat und die im Zusammen-

hang mit der Pflicht zur Nacherfüllung und 

wegen Ersatzlieferung oder Nachbesserung 

entstanden sind. Erstattungsfähig sind jedoch 

nur erforderliche Kosten. Aus Kulanz entstan-

dene Kosten können nicht über den »Aufwen-

dungsersatzanspruch« vom Lieferanten gefor-

dert werden. Die Möglichkeit, gegenüber dem 

jeweiligen Lieferanten Rückgriff zu nehmen, 

wenn man selbst in Anspruch genommen wird, 

besteht in der gesamten Lieferkette. Bricht die 

Lieferkette bereits im Unternehmerbereich ab, 

weil beispielsweise ein Lieferant den Mangel 

entdeckt, bevor die Sache zum Verbraucher ge-

langt, so kann der Händlerregress nicht geltend 

gemacht werden. Ebenfalls endet der Regress 

dort, wo ein Rückgriff auf den Vorlieferanten 

nicht mehr möglich ist, weil die Firma beispiels-

weise aufgelöst wurde. In diesem Falle muss der 

Händler die Forderungen seines Kunden zwar 

erfüllen, er kann die Kosten aber nicht gegen-

über den weiteren Beteiligten in der Lieferkette 

geltend machen. ge

Der Bumerang kommt zurück
Lutz Horstmeier lieferte nicht die vom Kunden 
erwarteten Module – und hat nun ein Problem

Je mehr Händler am Verkauf einer 

Sache beteiligt sind, desto höher ist 

das Risiko, dass einer von ihnen aus 

der Geschäftswelt ausscheidet. Im 

Fall von Lutz Horstmeier ist es sein 

Vorlieferant, an den er die Regress-

ansprüche seines Kunden nicht 

mehr weiterreichen kann. In die 

verzwickte Lage hat sich der Solar-

teur jedoch selbst gebracht, weil er 

einem Kunden nicht die gewünsch-

ten Module lieferte. 
d

p
a 

P
ic

tu
re

-A
ll

ia
n

ce
 G

m
b

H

Im November vorigen Jahres geriet Lutz 
Horstmeier unter Zugzwang. Einer sei-

ner Kunden verlangte den Austausch 
der Module einer 19-Kilowatt-Anlage, 
die ihm der Solarteur geliefert hatte. Der 
Grund: Bei drei Modulen hatte das Insti-
tut für Solarenergieforschung GmbH in 
Hameln (ISFH) eine Minderleistung fest-
gestellt. Zudem verlangte der Kunde den 
Nachweis, dass es sich bei den verwende-
ten Zellen um Produkte von Sharp han-
delte – so wie Horstmeier anscheinend 
bei Vertragsabschluss versichert hatte.

Aber die Lutz Horstmeier GmbH kann 
den Nachweis nicht ohne Weiteres lie-
fern und auch keinen Kontakt mit dem 
Hersteller wegen der Minderleistung 
aufnehmen. Der Vorlieferant existiert 
nicht mehr, und damit kann der Solar-
teur aus Nordrhein-Westfalen keine Re-
gressansprüche gegenüber dem Herstel-
ler durchsetzen. Wenn er die Module auf 
dem Dach des Kunden zurückbauen, für 
die Ertragsausfälle aufgrund der Minder-
leistung zahlen und neue Module liefern 
müsste, so käme auf ihn ein Schaden von 
etwa 170.000 Euro zu, sagt Horstmeier 
und fragt: »Kann das in Deutschland 
möglich sein?«

Fragt man alle Beteiligten, verändert 
sich die Geschichte etwas: Im April 2005 
will der Kunde – eine Betreibergemein-
schaft, deren Beteiligte wegen des lau-
fenden Prozesses gegen Horstmeier na-

mentlich nicht genannt werden möch-
ten – Sharp-Module bei Horstmeier be-
stellen. Der Solarteur kann über seinen 
Lieferanten, die damals noch existie-
rende First Energy Großhandel GmbH 
& Co. KG, jedoch keine Produkte von 
Sharp beziehen; sie sind nicht lieferbar. 
Stattdessen nimmt er Module des chine-
sischen Unternehmens Shanghai Prim-
Sola Energy Technology Co. Ltd., die 
aus gebrochenen Zellen des japanischen 
Herstellers Sharp gefertigt werden. Diese 
bietet er der Betreibergemeinschaft zum 
gleichen Preis wie die Sharp-Module an 
und weist sie im Angebot mit dem Na-
men »First Energy Sharp PV-Module« 
und 205 Watt Leistung aus. »Ich habe 
stets betont, dass es sich nicht um origi-
nal Sharp-Module handelt, sondern das 
Sharp-Zellen verwendet wurden«, sagt 
Horstmeier heute. Die Kunden gehen bis 
zur Lieferung davon aus, Sharp-Module 
zu kaufen, wie ein Mitglied der Betrei-
bergemeinschaft gegenüber PHOTON 
erzählt. Als er die Lieferung erhält, liest 
der Betreiber auf der Box zuerst »195 Wp« 
und anschließend auf der Rückseite der 
Module »Prim-Sola«. Er hätte die Ware 
ausschlagen müssen, sagt er rückbli-
ckend, aber der Darlehensvertrag mit der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau war zu 
diesem Zeitpunkt unter Dach und Fach. 
Es sei höchste Zeit gewesen, die 19,305 Ki-
lowatt große Solaranlage zu installieren. 

Wer einen Bumerang wirft, muss damit rechnen, 

selbst davon getroffen zu werden: Lutz Horstmeier 

hat einen Kunden verklagt, doch das Verfahren kann 

zu seinen Ungunsten enden

Aber die Betreibergemeinschaft be-
hält rund 10.000 Euro ein und verlangt 
von Horstmeier die Vorlage von Daten-
blätten und den Nachweis, dass es sich 
tatsächlich um Sharp-Zellen in den Mo-
dulen handelt. Horstmeier legt ein erstes 
Datenblatt vor, in dem kein Hersteller ge-
nannt ist, aber Sharp als Zellfabrikant. 
Der Wirkungsgrad der Module wird mit 
14 Prozent angegeben. Da die Betreiber-
gemeinschaft damit nicht zufrieden ist, 
beschafft Horstmeier ein zweites Daten-
blatt: Diesmal ist Prim-Sola als Hersteller 
ausgewiesen, Wirkungsgrad: 12,11 Pro-
zent – dieser Wert findet sich auch auf 
der Rechnung zwischen Horstmeier und 
dem Vorlieferanten First Energy. Den 
geforderten Nachweis über die Herkunft 
der Zellen kann Horstmeier aus Sicht 
der Kunden nicht zufriedenstellend er-
bringen. Dafür verklagt er die Betreiber-
gemeinschaft wegen der einbehaltenen 
Summe. Dieser Prozess läuft seit mehr als 
zwei Jahren und förderte im Laufe der 
Zeit auch Mängel an der Anlage zutage.
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Buchvorstel lung

Photovoltaikhandbuch 
für jedermann

 Eine eierlegende Woll-
milchsau in Buchform – kein 
geringeres Ziel verfolgt Solar-
teur Markus Witte mit seinem 
Werk über die Photovoltaik. 
Mitte März ist die 114 Seiten 
starke und im Selbstverlag 
publizierte Arbeit mit dem 
Titel »Was Sie über Photovol-
taikanlagen wissen sollten« 
erschienen. Äußerlich we-
nig ansprechend und mit 
einem unhandlichen Format 
gestraft, erfüllt das Buch je-
doch inhaltlich alle Anforde-
rungen an ein Handbuch für 
Installateure und Anlagenbe-
treiber: Es ist umfassend, ein-
fach und pointiert geschrie-
ben und sehr, sehr praxisbe-
zogen. Markus Witte, der seit 
2004 mit seiner Ein-Mann-
Firma Solarstrom Witte sei-
ne Brötchen verdient, hat ein 
Buch geschrieben, das er auf 
dem Markt selbst nicht fin-
den konnte, wie er sagt – für 
den Hausgebrauch, gespickt 
mit Tipps und Hinweisen. Es 
beginnt wie ein Physiklehr-
buch mit den Grundlagen 
der Solarstromtechnik und 
entwickelt sich Schritt für 
Schritt zum Ratgeber. Wie 
funktioniert eine Solarzelle? 
Welche Vor- und Nachteile 
haben Dünnschichtmodu-
le? Wie werden Module und 
Wechselrichter richtig ver-
schaltet? Wie wird der Er-
trag einer Anlage errechnet? 
Welche Rechtsformen kom-
men bei der Anmeldung als 
Stromerzeuger infrage? Alle 
wichtigen Punkte für den Be-

Die Kunden nehmen die 
Klage von Horstmeier nicht 
einfach hin: Im Mai 2007 
reichen sie Widerklage ein. 
Bis dahin suchten sie nach 
weiteren Argumenten, die 
– wie die ihrer Meinung nach 
falsch gelieferte Ware – dafür 
sprechen, dass sie das Geld 
zu Recht einbehalten haben. 
Da die Anlage weniger Strom 
produziert als erwartet – im 
Jahr 2006 nur 827 Kilowatt-
stunden pro installiertes Kilo-
watt, während vergleichbare 
Kraftwerke in der Region im 
Schnitt etwa 100 Kilowatt-
stunden mehr erzeugen –, 
schicken sie drei Module zum 
ISFH. Dort wird eine Minder-
leistung von einmal drei und 
zweimal neun Prozent festge-
stellt. Die Toleranz hat Prim-
Sola mit plus/minus fünf Pro-
zent angegeben. Außerdem 
wenden sich die Betreiber an 
Sharp. Ob es sich tatsächlich 
um ihre Zellen handelt, kann 
der Konzern erst sagen, wenn 
das Modul zerstört werde, 
teilt man aus Japan mit. Das 
wollen die Kunden nicht – 
das laufende Verfahren hin-
dert sie daran, Beweismittel 
zu vernichten.

Die chinesische Firma 
Prim-Sola verwendet in ihren 
Modulen Sharp-Zellen, aller-
dings gebrochene, teilt Ge-
schäftsführer Zhao Johnson 
auf Nachfrage von PHOTON 
mit. Dass die Module eine 
Minderleistung aufweisen, 
kann er nicht glauben: »Wir 
haben dergleichen noch nicht 
über unsere Produkte gehört. 
Wenn es Probleme gäbe, wür-
den wir sie auf Grundlage un-
serer Verträge lösen«, sagt er. 
Aber: Lutz Horstmeier ist kein 
Geschäftspartner von Prim-
Sola. »Da wir nicht direkt an 
ihn geliefert haben, können 
wir nicht nachvollziehen, 
ob es sich um unsere Module 
handelt«, sagt Johnson. 

Eingeführt wurden die 
Module 2005 von der Firma 
Scholl Regenerative Energie-
systeme GmbH. Der erster 
Käufer in Deutschland war 
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treiber oder Installateur hakt 
Witte kurz und bündig ab – 
unterstützt durch Beispiel-
rechnungen, Schaltskizzen 
und Diagramme.

Formuliert der Autor auf 
den ersten Seiten noch sehr 
nüchtern, tritt seine Mei-
nung zunehmend ener-
gischer zutage. Bei den The-
men Versicherungen, Garan-
tien, Solarfonds und System-
preise nimmt er die Rolle 
eines Mahners ein. Mit Kritik 
gegenüber der eigenen Bran-
che spart er nicht. »Sicher 
ist einem Teil der Akteure 
durchaus zu unterstellen, 
nur aus kurzfristigen wirt-
schaftlichen Motiven heraus 
zu handeln und an einer ver-
nünftigen langfristigen Ent-
wicklung der Photovoltaik 
kaum interessiert zu sein«, 
heißt es beispielsweise an ei-
ner Stelle. Damit sich ange-
hende Anlagenbetreiber vor 
ebenjenen Akteuren schüt-
zen können, platziert Witte 
eine Checkliste zur Überprü-
fung der Qualität von Ange-
boten. Kein Zweifel: Seine 
Zielgruppe verliert der Autor 
an keiner Stelle aus den Au-
gen. Das Buch ist ein guter 
Einstieg für jedermann in die 
Photovoltaik; es schafft eine 
Wissensbasis, auf die mit ver-
tiefender Literatur aufgebaut 
werden kann. iru

Witte, Markus: Was Sie über Photovoltaik-
anlagen wissen sollten – Technologie und 
Technik, Recht und Steuer, Versicherung 
und Wirtschaftlichkeit. Dachau: Selbstver-
lag, 2008. – 144 S. 24,90 Euro
ISBN: 978-3-00-021140-9
Bestellinformationen unter www.
solarstrom-witte.de

First Energy. Im Juni 2005 
kaufte Horstmeier 106 Stück 
für rund 80.000 Euro (brut-
to), von denen er 99 mitsamt 
Gestellen an die Betreiberge-
meinschaft für rund 91.000 
Euro (brutto) verkaufte, die 
sie selbst installierten. Sei-
nen Vorlieferanten First En-
ergy bezahlte Horstmeier erst 
anderthalb Jahre später voll-
ständig, nachdem die Firma 
eine Klage gegen ihn ange-
strengt und gewonnen hat-
te, wie Ingo Pletzinger be-
richtet, einer der damaligen 
Geschäftsführer von First 
Energy. Ende 2005 wurde 
die Firma nach einem Wech-
sel in der Geschäftsführung 
aufgelöst.

Zwar kann Importeur Klaus 
Scholl bestätigen, an First En-
ergy verkauft zu haben, mehr 
aber auch nicht. Mit der Auf-
lösung seines Vorlieferanten 
fehlt Horstmeier die Möglich-
keit, mögliche Regressansprü-
che seines Kunden bis zum 
Hersteller Prim-Sola weiter-
zureichen. »Die Herren haben 
alle ihr Geld verdient, und ich 
bleibe auf den Problemen und 
meinen Forderungen sitzen«, 
klagt Horstmeier. 

Die Zusicherung von Prim-
Sola, dass ihre 195-Watt-Mo-
dule aus gebrochenen Sharp-
Zellen bestehen, genügt dem 
Kunden nicht. Er sagt: »Wir 
haben nie chinesische Mo-
dule bestellt. Uns muss einer 
erklären, warum wir für Mo-
dule von Prim-Sola den Preis 
für Sharp-Module bezahlen 
sollen.« In der Widerklage 
verlangt die Betreibergemein-
schaft die Rückabwicklung 
des Kaufvertrags und Scha-
densersatz. Man ist aber auch 
bereit, eine andere angemes-
sene Einigung mit Horstmei-
er zu finden. Am 11. Juli ist 
der nächste Gerichtstermin 
für den Prozess, den Horst-
meier selbst angefangen hat. 
»Der Bumerang kommt auf 
mich zurück. Ich kann nur 
hoffen, dass ich mit einem 
blauen Auge davonkomme«, 
sagt er. Ines Rutschmann


