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Praxis Rückrufaktion

20 Megawatt ausgetauscht 
BP Solar beendet vorausichtlich bis Jahresende  
seine Rückrufaktionen

Brennende Anschlussdosen und 

Fehler in der Isolierung: Im Jahr 2006 

startete der Modulhersteller BP Solar 

zwei Rückrufaktionen, in deren Ver-

lauf rund 20 Megawatt an Modulen 

entweder getauscht oder repariert 

wurden. Gegen Jahresende hofft BP 

Solar nun, beide Aktionen abschlie-

ßen zu können – größtenteils zur Zu-

friedenheit der Kunden. Das Problem 

brennender Dosen ist allerdings nicht 

aus der Welt geschafft. 

Nach zwei Jahren hat BP Solar seine beiden Rückrufaktionen nahezu abgeschlossen und damit seinen Ruf bei 

den Kunden gerettet. Nur in manchen Fällen verlief der Service nicht ganz so rund.

Wer einen Fehler wieder ausbügelt, 
kann sich sicher sein, dass ihm 

verziehen wird, oft wird er fortan sogar 
gegen Kritik vehement verteidigt. Vor 
zwei Jahren löste BP Solar helle Empö-
rung unter Installateuren aus, weil das 
Unternehmen auf eine fehlerhafte Pro-
duktionsserie nicht reagierte. Seit 2003 
traten Fälle von brennenden Anschluss-
dosen auf, doch auf die Hinweise und 
Forderungen von Solarteuren wurde bis 
Mitte 2006 nicht eingegangen (PHO-
TON 8-2006). Nach öffentlichem Druck 
leitete das Unternehmen eine groß an-
gelegte Rückrufaktion in die Wege, wie 
es sie bis dahin unter Modulherstellern 
so nicht gegeben hatte: In rund 150 Ta-
geszeitungen in Deutschland wurden 
Anzeigen geschaltet, um die Kunden 
auf die Aktion aufmerksam zu machen; 
Großhändler wurden informiert und 
um Benachrichtigung ihrer Kunden ge-
beten. Die als betroffen identifizierten 
Anlagen sollten neue Module erhalten. 
Als im Dezember des gleichen Jahres ein 
Fertigungsfehler an der Rückseitenfolie 
offenkundig wurde, handelte BP sofort 
und leitete eine zweite, wesentlich grö-
ßere Rückrufaktion in die Wege (PHO-
TON 1-2007). Mit der letztlich doch 
noch guten Abwicklung beider Vorgän-
ge, die vermutlich gegen Jahresende 
abgeschlossen sein wird, hat BP seinen 
Ruf wieder hergestellt – sie verlief über-

wiegend zur vollen Zufriedenheit der 
Beteiligten, die kein böses Wort auf das 
Unternehmen kommen lassen. Kriti-
sche Stimmen existieren dennoch.

Im Falle der Aktion mit den An-
schlussdosen liest sich die Zusammen-
fassung von Unternehmensseite folgen-
dermaßen: Betroffen waren in Deutsch-
land Anlagen mit einer Gesamtleistung 

von 3,5 Megawatt. Es handelte sich dabei 
um Module, die zwischen 2002 und Mit-
te 2004 gefertigt wurden und laut BP kal-
te Lötstellen aufwiesen. Bei hoher Son-
neneinstrahlung löst sich der Kontakt. 
Es entsteht ein Lichtbogen, der in einen 
Brand münden kann, wenn sich in der 
Umgebung leicht entflammbare Materi-
alien befinden. 
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Bis Ende Oktober dieses Jahres waren 
die fehlerbehafteten Module zu 97 Pro-
zent gegen Fabrikate aus neuerer Produk-
tion ersetzt worden, die dann auch eine 
höhere Leistung aufweisen. Ursprünglich 
wollte das Unternehmen bereits 2007 da-
mit fertig sein, aber der Aufwand für die 
Abwicklung sei unterschätzt worden, sagt 
BP-Sprecherin Nicole Anderson. 

BP schloss in diesen Austausch jedoch 
nur dachintegrierte oder solche Anlagen 
ein, die sich in der Nähe leicht entflamm-
barer Materialen befanden. Weitere Mo-
dule mit betroffenen Anschlussdosen   
– also beispielsweise bei Aufdachanla - 
gen – stellten kein wesentliches Sicher-
heitsrisiko dar, erklärt Anderson. Diese 
werden nicht vorbeugend ersetzt, sondern 
erst, wenn sie gebrannt haben – und dann 
auf Grundlage der Garantiebedingungen. 
Nicht zufrieden stimmt dieser Zustand 
Thomas Malohn, Geschäftsführer der 
Osmer Solartechnik GmbH. »Wir haben 
jedes Jahr Dosenbrände bei Aufdachan-
lagen«, sagt er. Zwar würden die Module 
getauscht und eine Aufwandsentschädi-
gung gezahlt. Der negative Eindruck, der 
im Schadensfall beim Betreiber entstehen 
kann, färbe stets auch auf den Installa-
tionsbetrieb ab. Robert Kröni, Geschäfts-
führer der Edisun Power AG berichtet, 
dass in einem solchen Garantiefall auch 
schon einmal keine Entschädigung er-
folgte. Dennoch sagt er: »Für mich ist die 
Sache nun beendet. Die Anlagen laufen 
besser als zuvor.« Bei zwei Kraftwerken 
seiner Kunden mit betroffenen Dosen 
wurden die Module getauscht.

Prophylaktisch: Rückruf von  
16,5 Megawatt

Um ein Vielfaches größer ist die zwei-
te Rückrufaktion ausgefallen: Das Volu-
men der betroffenen Module beträgt hier 
16,5 Megawatt. Bis Ende Oktober waren 
drei Fünftel der Fälle behoben, bis Jah-
resende will BP Solar den Rest angehen. 
Dieser Aktion musste jedoch kein kon-
kreter Schadensfall vorausgehen, das 
Unternehmen leitete den Rückruf vor-
sorglich ein. Im Dezember 2006 veröf-
fentlichte BP eine Pressemitteilung und 
anschließend wieder Anzeigen in 150 
großen deutschen Tageszeitungen: Man 
hatte festgestellt, dass bei Modulen, die 
zwischen Januar 2003 und Juni 2004 im 
spanischen Werk gefertigt worden wa-
ren, die isolierende Rückseitenfolie ei-
nen Verarbeitungsfehler aufwies. In sel-
tenen Fällen könnte es dadurch zu einer 
Spannungsübertragung von den Leiter-
bahnen der Laminate auf die Rahmen 
kommen. Bei Berührung könnte ein 
Mensch einen Stromschlag erleiden. Die 
betroffenen Anlagen wurden vom Netz 
genommen, und das Unternehmen zahl-
te so lange die entfallenen Stromvergü-
tungen, bis die Module repariert waren. 
Wie hoch die Kosten für BP ausgefallen 
sind, verschweigt das Unternehmen hier 
ebenso wie für die beschriebene Austau-
schaktion mit den Dosen. 

Zur Abwicklung beider Vorgänge stell-
te BP ein fünfköpfiges Team zusammen, 
das sich um die Kunden kümmert. Zu-
sätzlich wurden Firmen für die Montage 
vor Ort engagiert. Die abgebauten Modu-

Nach den brennenden Anschlussdosen wurde ein Isolationsfehler bei bestimmten Modulen offensichtlich und 

eine zweite Rückrufaktion eingeleitet. Zur Abwicklung beider Vorgänge wurde ein Serviceteam gebildet.
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Rückblick: Im September 2006 erklärte Charles Postles, Europadirektor von BP Solar, wie es zu 

den brennenden Anschlussdosen kam und wie die Kunden entschädigt werden sollten

Gegenstand der ersten Rückrufaktion: 

Seit 2003 brannten Anschlussdosen von 

BP-Modulen regelmäßig durch. Fabrikate 

mit einer Gesamtleistung von 3,5 Mega-

watt wurden daraufhin getauscht.
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le wandern zunächst zum Test. Das Ver-
fahren ist in Kooperation mit dem TÜV 
Rheinland entwickelt worden. Im Scha-
densfall des Produkts wird es repariert. 
Ein Großteil könne so wiederaufberei-
tet und dann erneut installiert werden – 
aber natürlich auf einem anderen Dach. 
BP versuche in erster Linie, Module mit 
gleicher Leistung zu liefern, damit kei-
ne technischen Modifikationen notwen-
dig seien, sagt Sprecherin Anderson. In 
Einzelfällen werde sich mit dem Kunden 
über die Installation eines anderen Typs 
geeinigt, und es wurden auch niedrige 
Stückzahlen bestimmter Module nach-
gefertigt. 

Eigenlob: BP ist mit sich zufrieden

Das alles klingt tadellos. Aber es gibt 
Kritiker. Ursula Berlin wartete zunächst 
über ein Jahr, dann hakte sie nach, wann 
denn nun der Austausch ihrer Module er-
folge. Daraufhin erhielt sie ein Angebot 
für 85-Watt-Module, womit sie einver-
standen war. Kurz darauf rief eine BP-
Mitarbeiterin an und kündigte 80-Watt-
Module als Ersatz an. Nähere Informati-
onen oder Datenblätter erhielt die über-
raschte Frau trotz Nachfrage zunächst 
nicht, erzählt sie. Erst als sie letztlich 
doch Unterlagen erhielt, stimmte sie der 
Montage zu – bis dahin waren aber viele 
Gespräche erfolgt; häufig seien die An-

sprechpartner nicht zu erreichen oder die 
Beratung nicht gut gewesen, sagt Berlin, 
die eine auf das Wohnhaus abgestimm-
te Indachanlage besitzt. Die Ausführung 
nach über zwei Jahren erfolgte ebenfalls 
nicht zufriedenstellend: Die Installati-
onsfirma hatte die Horizontaldichtun-
gen der Indachanlage falsch eingebaut. 
Also rückte die Firma noch einmal an, 
wofür die Berlins ihren Urlaub verscho-
ben. »Enttäuscht bin ich auch von BP, die 
sich überhaupt nicht mehr melden, kei-
ner entschuldigt sich. So bleibt nur noch 
die Hoffnung auf gute Einspeisewerte«, 
lautet das Resümee des Paares.

Auch in einem anderen Fall beklagt 
der Betreiber die Kommunikation mit 
BP. Der Mann, der namentlich nicht ge-
nannt werden möchte, erhielt über ein 
Jahr die Ausgleichszahlung, nachdem 
seine Anlage abgeschaltet worden war. In 
diesem August trifft dann ein Schreiben 
ein, in dem ihm mitgeteilt wird, dass die 
Zahlungen eingestellt würden und die 
bislang gezahlte Summe zurückzuzah-
len sei. Auf Nachfrage erfährt der Kun-
de, seine Anlage sei laut BP-Sachstand 
weder von der Rückrufaktion betroffen 
noch vom Netz genommen. Was hier 
schiefgelaufen ist, erfährt der völlig ge-
plättete Mann vorerst nicht. Man wolle 
die Angelegenheit prüfen, aber das Er-
gebnis bleibt drei Wochen aus. Gegen-

über PHOTON gibt BP keine Erklärung 
zu dem Fall, nimmt aber schließlich Kon-
takt zu dem Betroffenen auf, um eine Lö-
sung zu finden. 

Zudem ist in diesem Jahr der Eindruck 
entstanden, das Tempo von BP habe sich 
2008 stark verlangsamt: 2007 sei das Un-
ternehmen schneller dabei vorgegangen, 
die Fälle abzuarbeiten. BP widerspricht 
hier: Man habe sich in diesem Jahr grö-
ßeren Installationen zugewandt und ar-
beite damit an weniger vielen Orten. 
»Unseres Erachtens läuft die Rückrufak-
tion sehr erfolgreich. Sämtliche Pro-
zesse sind etabliert und funktionieren 
gut«, lautet die Einschätzung des Unter-
nehmens selbst, »wir haben bereits eine 
Vielzahl von positiven Rückmeldungen 
von Kunden erhalten, die sich für unsere 
professionelle und kulante Abwicklung 
bedanken und uns zudem auch weiter-
empfehlen.« Thomas Malohn vom Ins-
tallationsunternehmen Osmer bestätigt 
dies: »Die reine Rückrufaktion lief gut, 
bis auf kleine Zwischenfälle. Es gibt kein 
schwerwiegendes Problem.« Hinzuzufü-
gen wäre: Ein weniger großes Unterneh-
men hätte nicht so vorgehen können wie 
BP und wäre an einem ähnlich großen 
Rückruf wohl zerbrochen. Trotz des ei-
nen oder anderen Mankos bei Service 
und Umsetzung – die Kunden können 
zufrieden sein. Ines Rutschmann


