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Sehr geehrter Herr Albers, 

 

Sie sind zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Firma Soltecture GmbH bestellt worden. 

Deshalb darf ich mich an Sie wenden und mich zunächst kurz vorstellen. 

 

Ich bin Fachmann für Unternehmensentwicklung. Die Entwicklung junger Firmen in 

schnell wachsenden Märkten ist seit über zehn Jahren einer meiner Schwerpunkte. Seit drei 

Jahren bin ich mit Recherchen zur Soltecture GmbH befasst. Inzwischen liegt eine 

umfassende Dokumentation vor. Hinzu kommt ein umfangreicher Schriftwechsel mit der 

Firmenleitung, Gesellschaftern, Behörden und weiteren Verantwortlichen. 

 

Hier möchte ich Sie zunächst zusammenfassend informieren. Die Mitarbeiter, die Allge-

meinheit und die Gläubiger haben Anspruch darauf zu erfahren, was passiert ist und wie es 

zu dieser Insolvenz gekommen ist. Bitte leiten Sie dieses Schreiben an die Gläubiger 

weiter. Ich kann Ihnen und den Gläubigern gerne Einblick in die Dokumentation geben.  

 

Die hier anliegenden Unterlagen sind jedoch ausschließlich zu Ihrer persönlichen 

Information bestimmt und dürfen nicht an Dritte weiter gereicht werden. 

 

Eine Kopie dieses Schreibens werde ich Herrn Bundesumweltminister Altmaier zuleiten.  



 

                                                                         Seite: 2 

Entwicklung der Firma Soltecture 

 

Seit 2009 wird die Entwicklung der Firma Soltecture recherchiert. Anbei eine Zusammen-

fassung (Anlage 1). 

 

Schon zum Zeitpunkt der ersten Finanzierungsrunde 2003 war bekannt und absehbar, dass 

die Firma nicht erfolgreich sein konnte. Nach Herstellung der ersten Solarmodule 2005 hat 

sich dies definitiv bestätigt. Ab 2006 haben sich die Firmenleitung und weitere Verant-

wortliche vielfach rechts- und pflichtwidrig verhalten. 

 

2011 hat eine Fachjournalistin den Fall intensiv recherchiert. Die Journalistin ist auf die 

Recherche dubioser Machenschaften im Solarbereich spezialisiert. Schon nach kurzer Zeit 

konnten wichtige Sachverhalte bestätigt und weitere brisante Vorgänge ermittelt werden. 

 

Die Tätigkeit der Fachjournalistin ist weitgehend schriftlich dokumentiert. Anliegend 

sende ich Ihnen beispielhaft zwei Mails (Anlage 2). Am 28.4.2011 habe ich diese 

Information erhalten: 

 

Hallo Herr..., 

 

ich hatte gestern ein sehr gutes Gespräch mit dem CIS-Experten. Er sagte, dass 2001 für 

die Fachwelt unverständlich war, warum Sulfurcell gegründet wurden, da jeder um die 

prozesstechnischen Probleme wusste. Dass Sulfurcell zehn Jahre lang Geld verbrannt hat, 

ist der CIS-Gemeinschaft bekannt. (...) 

 

Da die hergestellten Module untauglich und nicht konkurrenzfähig waren haben mehrere 

Vertriebspartner die Zusammenarbeit mit Soltecture abgebrochen. Wahrscheinlich haben 

bis 2008 alle damaligen Vertriebspartner den Vertrieb der Module eingestellt. Ich gehe 

davon aus, dass Sie sich bei den Vertriebspartnern auch über den Verbleib der hergestellten 

Module, umgesetzte Mengen sowie Qualitätsprobleme erkundigen werden. 

 

Ab 2005 behauptete die Firmenleitung, ein Herstellungsverfahren für Dünnschichtsolar-

module erfolgreich entwickelt zu haben. 2006 sollte eine Fabrik mit einer Jahreskapazität 

von 50 MW gebaut werden. Es wurde ein überdurchschnittliches Wachstum angestrebt 

(Anlage 3).  

 

Tatsächlich hat die Firma jedoch zu keinem Zeitpunkt über ein taugliches oder konkurrenz-

fähiges Herstellungsverfahren für Solarmodule verfügt. Bis heute hat die Firma nur sehr 

geringe Stückzahlen hergestellt. 2010 / 11 wurden angeblich Solarmodule im Volumen von 

insgesamt nur 15 MW hergestellt (Anlage 4). 

 

Trotz intensiver Recherchen konnte bisher keine einzige Solaranlage mit Modulen der 

Firma Soltecture ermittelt werden, die problemlos funktioniert und die erwarteten Erträge 

liefert. Wahrscheinlich sind alle Module herstellungsbedingt mangelhaft. 

 

Ab 2008 haben die Firmenleitung sowie weitere Verantwortliche die Öffentlichkeit plan-

mäßig getäuscht, wahrscheinlich weil ein Börsengang in Vorbereitung war. Es wurde 

vielfach behauptet, dass die Firma „weltweit führend“ bzw. „Technologieführer“ sei. 

Tatsächlich war dies jedoch nie der Fall. 
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Im Internet waren zeitweilig einige nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Dokumente ab-

rufbar. Es ist dokumentiert wann und wo welche Unterlagen abrufbar waren. Beispielhaft 

sei hier auf eine Präsentation verwiesen, die unter „www.gtai.com“ abrufbar war (Anlage 

4). 

 

Es ist dokumentiert, dass die Firmenleitung Daten und Unterlagen, die als Firmen-

geheimnisse zu betrachten sind, zeitweilig im Internet zum Abruf bereit gestellt hat.  

 

Die Firma hat 2006 Produktionsdaten verbreitet die belegen, dass die Mindestziele nicht 

erreicht wurden und nicht zu erreichen waren. 

 

Auf der Internetseite Soltectures waren zahlreiche aufschlussreiche und beweiskräftige 

Unterlagen abrufbar. Die Firmenleitung und weitere Verantwortliche sind darauf hinge-

wiesen worden. Daraufhin wurden diese Unterlagen am 18.1.2011 von der Internetseite 

entfernt. Der Vorgang ist dokumentiert, die von der Homepage Soltectures entfernten 

Dokumente sind gesichert. 

 

Die Deutsche Bank hatte auf ihrer Internetseite einige Informationen über Soltecture 

verbreitet, die nicht der Wahrheit entsprachen. Die Deutsche Bank ist darauf hingewiesen 

worden. Der Vorgang ist dokumentiert, die von der Homepage der Deutschen Bank 

entfernten Dokumente sind gesichert. 

 

Es ist belegt, dass die Verantwortlichen in Ihrem Sinne Einfluss auf die öffentliche Be-

richterstattung genommen haben. Wahrscheinlich sind mehrere Journalisten bestochen 

worden. 

 

Mindestens ein Jahresabschluss ist fehlerhaft und hätte von den Wirtschaftsprüfern nicht 

bestätigt werden dürfen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften UHY und Deloitte & 

Touche sind entsprechend informiert worden. 

 

Die Insolvenz war schon seit längerer Zeit absehbar. Es ist von Insolvenzverschleppung 

auszugehen. Es ist weiter davon auszugehen, dass die Verantwortlichen inzwischen 

beweiskräftige Belege bzw. Daten beseitigt oder gefälscht haben. 

 

Ab Januar 2011 hat die Firmenleitung in Abstimmung mit der Deutschen Bank, dem 

Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) und der Berliner Senatsverwaltung unhaltbare Vorwürfe 

konstruiert, um juristisch gegen mich vorzugehen und weitere Recherchen zu unterbinden. 

Es wurde behauptet, dass ich unwahre Tatsachen geäußert hätte. Tatsächlich ist dies nicht 

der Fall. 

 

Im Dezember 2011 hat die Firmenleitung zwei Anträge auf Ordnungsgeld gegen mich 

gestellt, um mich einzuschüchtern und wirtschaftlich zu ruinieren Diese Anträge sind 

inzwischen vom Landgericht Berlin als unbegründet zurückgewiesen worden. 
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Information der Verantwortlichen 

 

Schon kurz nach Beginn der Recherchen im Juni 2009 war ersichtlich, dass von erheb-

lichen Unregelmäßigkeiten auszugehen war. Daraufhin sind zahlreiche Verantwortliche 

laufend über die festgestellten Sachverhalte informiert worden. Im Dezember 2009 wurde 

einigen Verantwortlichen außerdem eine erste 47seitige Expertise vorgelegt.  

 

Die meisten Briefe blieben unbeantwortet. In mehreren Fällen haben die Adressanten mit 

Drohbriefen reagiert. Einige Schreiben an zuständige Behörden, die als Petitionen zu 

bewerten sind, sind rechts- und pflichtwidrig unbeantwortet geblieben. In keinem einzigen 

Fall ist es zu einem sachlichen Austausch oder einem Gespräch zur Sache gekommen. Es 

wurde keine einzige Rückfrage an mich gerichtet. 

 

Ab Juni 2009 sind die Firmenleitung, Führungskräfte und mehrere Gesellschafter 

Soltectures wiederholt informiert worden. 

 

Ab Juni 2009 wurde die Investitionsbank Berlin (IBB) als Gründungsgesellschafterin 

Soltectures mehrfach detailliert informiert. Der IBB wurde auch die Expertise vom 

Dezember 2009 vorgelegt. Im April 2010 reagierte die IBB mit einem Anwaltsschreiben. 

Es wurde angedroht, „den Vorgang der Staatsanwaltschaft mit der Bitte um Überprüfung 

eines strafrechtlich relevanten Verhaltens durch Sie und der etwaigen Einleitung 

strafrechtlicher Schritte gegen Sie zu übermitteln.“ 

 

Ab April 2010 ist die Senatsverwaltung Berlin mehrfach umfassend informiert worden. 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen antwortete am 10.5.2010 

mit einem lapidaren Schreiben. Der Brief endet mit dem Satz: „Ich betrachte die 

Angelegenheit damit als erledigt“. Weitere Schreiben sind vom damaligen Senator für 

Wirtschaft rechts- und pflichtwidrig nicht beantwortet worden. 

 

Ab Januar 2010 wurde das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) als Gründungsgesell-

schafterin mehrfach informiert. Die meisten Schreiben sind nicht beantwortet worden. Mit 

Schreiben vom 20.12.2011 hat das HZB mit „gerichtlichen Schritten“ gegen mich gedroht. 

 

Es liegen Belege vor, dass Soltecture und HZB Bundesmittel des BMU und des BMBF zu 

Unrecht erhalten haben. Das BMU und BMBF wurden ab Januar 2011 mehrfach um-

fassend informiert. Mehrere Schreiben blieben rechts- und pflichtwidrig unbeantwortet. 

 

Es wurde auch die Ansprechstelle für Korruptionsvorsorge des BMU kontaktiert und 

umfassend informiert. Im Weiteren habe ich einen Drohbrief erhalten. Das Justiziariat des 

BMU teilte im Auftrag des damaligen Bundesumweltministers Dr. Röttgen mit: 

 

Herr Bundesminister Dr. Röttgen hat Ihre Schreiben vom 23.12.2011 und 13.1.2012 zur 

Beantwortung an das Justiziariat weitergeleitet. Ihre Ansicht, dass das BMU in kriminelle 

Machenschaften verwickelt sei, entbehrt jeder Grundlage und wird entschieden 

zurückgewiesen. Ich fordere Sie dringend auf, von weiteren Aussagen solcher Art Abstand 

zu nehmen (Anlage 5). 
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Es stellt sich die Frage, warum das BMU eine Ansprechstelle für Korruptionsvorsorge 

unterhält, wenn ein Hinweisgeber damit rechnen muss, im Auftrag eines Bundesministers 

vom Justiziariat bedroht zu werden. 

 

Obwohl das BMU zu dem Zeitpunkt schon umfassend informiert war, sind Soltecture im 

Rahmen des Verbundprojekts „PLASMA-CIGS“ ab 1.11.2011 weitere Fördermittel zuge-

teilt worden. Das BMU wurde darauf hingewiesen, dass die Bundesmittel wahrscheinlich 

dazu verwendet wurden, eine akut drohende Insolvenz Soltectures abzuwenden (Anlage 6). 

Durch die nun eingetretene Insolvenz hat sich dies bestätigt. 

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft UHY wurde ab Juli 2010 mehrfach auf Unregel-

mäßigkeiten hingewiesen. Alle Schreiben sind bis heute unbeantwortet. 

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche wurde ab Januar 2011 mehrfach 

informiert und darauf aufmerksam gemacht, dass mindestens ein Jahresabschluss nicht 

hätte bestätigt werden dürfen. Alle Schreiben sind bis heute unbeantwortet. 

 

Es ist davon auszugehen, dass der Deutschen Bank als Hausbank Soltectures die tatsäch-

lichen Sachverhalte bekannt waren. Mit Schreiben vom 3.8.2010 wurde die Deutsche Bank 

erstmals umfassend informiert. Dem Schreiben lag auch die 47seitige Expertise vom 

Dezember 2009 an. Die Deutsche Bank hat auf dieses Schreiben pflichtwidrig nicht 

reagiert. Auch die Leitung Soltectures wurde daraufhin nicht kontaktiert. Eine ent-

sprechende eidesstattliche Versicherung der Leitung Soltectures liegt vor. 

 

Erst nach einem zweiten Schreiben vom 29.12.2010 hat die Deutsche Bank mit der 

Firmenleitung Kontakt aufgenommen. Die Schreiben vom 3.8. und 29.12.2010 wurden 

daraufhin benutzt, um mich zu diffamieren und unwahre Vorwürfe zu konstruieren. 

 

Die Deutsche Bank ist bisher mit insgesamt 14 Schreiben unterrichtet worden. Alle 

Schreiben sind bis heute unbeantwortet. 

 

Mit freundlichem Gruß 
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6. Schreiben an das BMU, Herrn Bundesminister Dr. Röttgen, 14.3.2012 


