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Erst kassieren, 

dann nicht liefern

Per Internet wurden Module verkauft, die es gar nicht gibt

Über den Online-Handelsplatz pvX-

change wurde offenbar ein dreister 

Betrug eingefädelt. Ein Händler ver-

kaufte große Chargen von Solarmo-

dulen gegen Vorkasse und machte 

sich mit dem Geld der Kunden aus 

dem Staub. Für die Opfer stehen 

die Chancen auf Schadensbehebung 

schlecht, bei pvXchange zerbricht 

man sich den Kopf darüber, wie 

derlei künftig zu verhindern ist. 

Denn nicht nur im Internet werden 

Module zu Konditionen angeboten, 

die Betrügern Tür und Tor öffnen.

Betrugsfal l

Einfach weniger Risiko« – mit diesem 

Slogan wirbt die pvXchange GmbH 

für einen neuen Service. Bei Geschäften 

auf dem Internet-Handelsplatz können 

neuerdings Zahlungen an ein Treuhand-

konto geleistet werden. Wenn die Ware 

beim Kunden angekommen und dieser 

mit der Lieferung zufrieden ist, wird das 

Geld freigegeben. Das Verfahren läuft 

also ähnlich wie beispielsweise beim 

Online-Auktionshaus Ebay.

Nur wird bei pvXchange nicht mit 

ausgelesenen Büchern und alten Sofas 

gehandelt, sondern mit Solarstromanla-

gen und deren Komponenten, vor allem 

mit Modulen. Und dies nicht selten in be-

trächtlichen Chargen von einigen Dut-

zend Kilowatt. Die Abschlüsse laufen dem 

entsprechend auf mitunter sechsstellige 

Summen, und deshalb reibt sich manch 

ein Betrachter denn auch verwundert die 

Augen: Gab es vorher keine Treuhandkon-

ten? Wechselte Ware für Hunderttausen-

de von Euro den Besitzer, obwohl die je-

weiligen Geschäftspartner einander nur 

durch die Vermittlung der pvXchange-

Mitarbeiter kannten? Wer schickt derart 

wertvolle Lieferungen zu einem Kunden, 

mit dem er noch nie zuvor zu tun hatte?
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Die Antwort: niemand. Die Lage ist in 

Wahrheit noch viel schlimmer, es wird 

nicht Ware ohne Zahlungsgarantie ver-

schickt, sondern Geld ohne Liefersicher-

heit überwiesen. »Von zehn Angeboten, 

die wir haben«, sagt pvXchange-Ge-

schäftsführer Martin Schachinger, »sind 

neun nur gegen Vorkasse zu haben.« In 

dieser Hinsicht unterscheidet sich die 

Internetbörse nicht vom Rest der Solar-

branche. Die Anbieter haben die kom-

plette Marktmacht und diktieren die Be-

dingungen. Und das heißt unter ande-

rem, in Umkehrung guter Handelsbräu-

che: erst das Geld, dann die Ware.

Also laufen auch nicht die Liefe-

ranten Gefahr, dass ihre Kunden sich 

ohne zu bezahlen mit der Ware aus dem 

Staub machen – was immerhin einigen 

logistischen Aufwand erfordern wür-

de. Vielmehr riskieren die Kunden, dass 

ihre Geschäftspartner das Geld in Emp-

fang nehmen und sich dann verdünni-

sieren. Diese Variante ist bedeutend ein-

facher in die Tat umzusetzen. Genau so 

ist es nun auch gekommen. 

870.000 Euro Vorkasse

Der Fall ist heikel, die Namen der Be-

teiligten bleiben vertraulich – auf Seiten 

der Täter, weil ihre Schuld noch nicht ju-

ristisch wasserdicht belegt werden kann 

und im Falle der Opfer, weil diese zum 

Schaden nicht auch noch den Spott ge-

brauchen können oder womöglich das 

Misstrauen ihrer Geschäftsfreunde. 

Denn bei einem kleinen Unternehmen, 

das wegen eines dreisten Betrugs Hun-

derttausend Euro oder mehr in den Sand 

setzt, wackelt unter Umständen auch 

schon mal die gesamte Liquidität.

Und es waren natürlich nicht die Groß-

en der Branche in den Fall verwickelt. 

Ein kaum bekanntes Solarunternehmen 

aus Süddeutschland, nennen wir es Su-

per-Solar, kam im Februar dieses Jahres 

erstmals auf pvXchange zu. Es fand ein 

erster Handel statt, der auch erfolgreich 

abgewickelt wurde. Die Geschäfte laufen 

normalerweise so, dass die hinter Anfra-

gen beziehungsweise Angeboten stehen-

den Firmen nicht direkt miteinander in 

Kontakt treten, sondern von den Mitar-

beitern der Online-Börse zusammenge-

bracht werden. Super-Solar war somit bei 

pvXchange als Anbieter eingeführt, mit 

dem schon Geschäfte getätigt wurden.

Genau diese Auskunft wurde auch Inte-

ressenten gegeben, die sich nach einem wei-

teren Angebot von Super-Solar nach deren 

Vorsichtsmaßnahmen gegen unseriöse Angebote

Bei »pvXchange« hat man nach den katastro-

phalen Erfahrungen mit dem Millionen-Schwindel 

eine Liste mit Stichpunkten ausgearbeitet, mit de-

ren Hilfe sich mangelnde Seriosität eines Angebots 

erkennen lässt. Zusammen mit Unternehmen der 

Solarbranche, Rechtsexperten, Medien und ande-

ren Unterstützern will man ein »Aktionsbündnis ge-

gen Solar-Betrug« schmieden. Tipps und Hinweise, 

Informationen zu aktuellen Fällen und ähnliche 

Hilfen sollen demnächst auf einer eigenen Website 

präsentiert werden.

www.solarbetrug.net  js
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Leumund erkundigten. Es ging 

um Cadmiumtellurid-Dünn-

schichtmodule des US-Herstel-

lers First Solar, die Abschlüsse 

bewegten sich bei Summen ab 

ungefähr 100.000 Euro. Alles 

in allem wurden, wie sich in 

der Rückschau ermitteln lässt, 

mindestens 383 Kilowatt für 

insgesamt 987.000 Euro ver-

mittelt. Die Kunden leisteten 

Vorauszahlungen in Höhe 

von 877.000 Euro. Dieses Geld 

dürfte, trotz inzwischen ange-

stellter Nachforschungen bei 

den beteiligten Banken, trotz 

kriminalpolizeilicher Ermitt-

lungen und privater Nachfor-

schungen, trotz Strafanzeigen 

und Kontosperren, dahin sein. 

Denn die bestellte und bezahlte 

Ware wurde nie geliefert.

Die geprellten Kunden 

fragten sich selbst im Nachhi-

nein natürlich schon, warum 

sie derart unvorsichtig solch 

hohe Summen transferiert 

haben. Gleichzeitig sehen sie 

aber auch die Rolle von pvX-

change recht kritisch. Dort 

nämlich war die – vermeint-

liche – Quelle der Module be-

kannt, und das hätte Grund 

zur Skepsis geben können: Su-

per-Solar gab an, die Ware von 

der Phoenix Solar AG, einem 

der offiziellen Importeure von 

First Solar, zu beziehen. Das 

aber ist nicht recht plausibel, 

denn die Abgabe der heiß be-

gehrten First-Solar-Module er-

folgt nach recht strengen Re-

geln. Unter anderem muss je-

der Käufer den so genannten 

»System Design Application«-

Prozess (SDA) durchlaufen 

und Angaben zu Leistung 

und Ausführung der Anlage 

sowie zum Ort der Installati-

on machen. Dass First-Solar-

Ein »Aktionsbündnis gegen Solarbetrug« 

will unter diesem Logo gegen kriminelle Ma-

chenschaften beim Modulhandel vorgehen.
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Module außerhalb der vorge-

gebenen Kanäle in den Han-

del kommen, ist eigentlich 

gar nicht vorgesehen. Wenn 

freilich Aufträge platzen und 

auf diese Art Kontingente frei 

werden, kommt derlei schon 

einmal vor. Günter Specht*, 

einer der geprellten Kunden, 

fragt dennoch: »Wie kann ein 

solcher Anbieter solche Men-

gen zu einem Liefertermin 

anbieten?« Spätestens an die-

sem Punkt hätte man bei pvX-

change stutzig werden und die 

Kunden warnen müssen.

Module in Helsinki

Dass Super-Solar mit ver-

schiedenen Kunden in Kon-

takt war, ist bei pvXchange 

tatsächlich aufgefallen, aller-

dings erst nachdem die ersten 

Nachfragen eintrafen, weil 

längst getätigte Bestellungen 

von Super-Solar nicht abge-

wickelt wurden. Am 20. Mai, 

als erste Vorauszahlungen 

schon geleistet waren, drängte 

man Super-Solar zu genaueren 

Aussagen. Dort hieß es, ein 

Kunde sei abgesprungen, und 

man selbst werde aber nur be-

liefert, wenn der Gesamtbe-

trag gezahlt sei. pvXchange 

versprach, einen Ersatzkun-

den zu besorgen. In den fol-

genden Tagen häuften sich 

Klagen von Kunden, die von 

Super-Solar keine Auskunft auf 

ihre Anfragen erhalten haben. 

Am 3. Juni meldet sich dann 

ein Herr Kunz*, Geschäftsfüh-

rer der Taunus GmbH*, per E-

Mail bei pvXchange. Kunz war 

offenbar der Vorlieferant von 

Super-Solar, er avisierte das 

Eintreffen der Module für den 

8. Juni – einen Sonntag. Alle 

Versuche, Kunz persönlich 

zu erreichen, scheitern. Am 

8. Juni schickt er erneut eine 

Mail an pvXchange mit der 

Nachricht, die Module seien 

durch einen Fehler des Spedi-

teurs irrtümlich nach Helsin-

ki verschifft worden.

An diesem Punkt wird nun 

endlich allen Beteiligten klar, 

was gespielt wird. Leider ist es 

da aber schon zu spät.

Mittlerweile beschäftigt 

die Mitarbeiter von pvX-

change – unter anderem – die 

Frage, ob Super-Solar womög-

lich ein Opfer des »Vorliefe-

ranten« Taunus GmbH und 

ihres Geschäftsführers Kunz 

war oder aber ein Komplize. 

Für Hans Otto*, ebenfalls ein 

Opfer des Modulbetrugs, ist 

dieser Punkt längst geklärt: 

»Die haben zusammengear-

beitet.«

Dieses und andere Pro-

bleme wird nun die Kriminal-

polizei zu klären versuchen. 

Bei pvXchange schmiedet 

man unterdessen ein »Akti-

onsbündnis gegen Solar-Be-

trug« (siehe Kasten) und legt 

darüber hinaus allen Kunden 

dringend ans Herz, über ih-

nen unbekannte Geschäfts-

partner Erkundigungen bei 

einem Wirtschaftsauskunfts-

dienst einzuziehen. Ein Koo-

perationsvertrag mit der auf 

diesem Gebiet tätigen Firma 

Bürgel Wirtschaftsinformati-

onen bietet hierfür vergünsti-

gte Konditionen. Und nicht 

nur Günter Specht macht sich 

inzwischen vermehrt Gedan-

ken darüber, ob nicht das Ge-

schäftsgebaren der gesamten 

Branche ein kritischer Punkt 

ist. Schließlich ist das Zah-

len vor Lieferung inzwischen 

Standard, vom millionen-

schweren Silizium-Lieferver-

trag  bis zur 5-Kilowatt-Anlage 

fürs Eigenheim. Und Voraus-

kasse, so Specht, »ist für po-

tenzielle Betrüger immer in-

teressant: kassieren und nicht 

liefern.« Jochen Siemer

*Name von der Redaktion geändert


