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Drei Jahre nach der Pleite

Insolvenz-Verwalter jagt immer noch Teldafax-

Kunden

Dienstag, 18.02.2014, 19:00 · · von FOCUS-Online-Autor Jonas Fehling

Die Insolvenz des Strom-Discounters Teldafax ist - gemessen an der Zahl der Gläubiger -  die größte Firmenpleiten der
deutschen Geschichte: 700.000 Geschädigte stellen Ansprüche. Doch damit nicht genug: Vielen Ex-Kunden macht jetzt
der Insolvenzverwalter Druck – fast drei Jahre später.

„Wehrt euch!“, fordert Shoshanna Scholz in ihrem Leser-Kommentar unter einem FOCUS Online-Artikel zum
Prozessauftaktgegen drei Manager des seit zweieinhalb Jahren insolventen Billig-Stromanbieters Teldafax. Der Vorwurf
bei Gericht: Insolvenzverschleppung und gewerbsmäßiger Betrug.

Die FOCUS-Online-Userin ist eine von insgesamt rund 700.000 geschädigten Kunden, die allesamt auf das riskante
Geschäftsmodell herein fielen und ihre Stromrechnungen im Voraus zahlten. Während die verantwortlichen Manager sich
erst seit heute auf der Anklagebank rechtfertigen müssen, schlagen sich viele ihrer ehemaligen Kunden bereits seit
Monaten mit den Nachwehen der vermeintlichen Top-Angebote herum.

„Leute, lasst Euch nicht so einfach betrügen!“

So auch Userin Shoshanna Scholz: „Ich habe damals die Vorauszahlungen an Teldafax nach mehr als zwölf Monaten
glücklicherweise noch widerrufen können. Nach Bekanntgabe der Insolvenz hat mir Teldafax tatsächlich noch einen
Mitarbeiter vorbei geschickt, der mir einen Gas-Vertag andrehen wollte! Ich war bis dahin nur Stromkunde“, schreibt
Scholz auf FOCUS Online. „Biner Bähr (der Insolvenzverwalter, d. Red.) versucht seitdem mit unzähligen Mahnungen
und Drohungen bei mir Geld einzutreiben. Es wird immer perverser in der Wirtschaft. Leute, lasst Euch nicht so einfach
betrügen“, schimpft Scholz.

Vergrößern
Teilen und Details
dpa Bin ich jetzt Opfer oder Täter? Geschädigte der Insolvenz des Billigstromanbieters Teldafax sind sich da nicht so
sicher.
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Hier finden Sie die günstigsten Stromanbieter

Dass ihr Fall auch zweieinhalb Jahre nach der Pleite des Billigstromanbieters alles andere als ein Einzelfall ist, zeigt die
Nachfrage von FOCUS Online bei dem durch Bähr beauftragten Inkassounternehmen Creditreform: „Es geht hier um
riesige Größen. Genauer gesagt um etwa 314.000 private Schuldner von Teldafax. Manche haben direkt gezahlt,
andere sträuben sich“, sagt Pressesprecher Michael Bretz. Creditreform will nun prüfen, wie viele
Zahlungsaufforderungen und Mahnungen noch offen sind. Aus Sicht der Insolvenzverwaltung sind die Kunden offenbar
nicht nur gebeutelte Opfer - sondern oft auch selber Schuldner.

 „Das ist doch völlig schizophren“

„Das ist doch völlig schizophren“, poltert Jürgen Schröder von der Verbraucherzentrale NRW. „Die Verbraucher
erhalten bundesweit noch heute frische Schreiben, in denen sie gemahnt und aufgefordert werden, Geld an die Teldafax
Services GmbH zu zahlen“, sagt der Energie-Experte und Jurist. Zumal die Kunden, wenn sie zahlen, nur einen Bruchteil
der Summe zurück erhalten dürften.

Trotzdem sind viele Betroffene angesichts der bedrohlichen Mahnung bereits eingeknickt und haben ihre vermeintliche
Schuld beglichen. Dabei sind sie womöglich gar nicht verpflichtet, den Aufforderungen des Insolvenzverwalters
nachzukommen: „Es gibt bereits eine Reihe an Urteilen von Amtsgerichten, bei denen die Insolvenzverwaltung
Schiffbruch erlitten hat. Einige Klagen wurden sogar zurückgenommen, weil es aussichtlos erschien“, erklärt
Verbraucherschützer Schröder. Allein die Rechtsanwaltskanzlei Bauer, Dälken & Kollegen dokumentiert auf ihrer
Homepage 14 Siege vor Gericht und fünf von Bähr zurückgezogene Klagen. Sich gegen die Zahlungsaufforderung zu
wehren, lohnt sich also.

„Verbraucher mit windigem Vertragswerk gelinkt“

Kritisch sieht Verbraucherschützer Schröder insbesondere, dass die „Rechte und Pflichten“ der Verbraucher zwischen
den verschiedenen Töchtern der Teldafax Holding verschoben wurden: „Eine solche Übertragung ist nur mit der
ausdrücklichen Zustimmung des Kunden gestattet – doch die gab es in den meisten Fällen nicht. Da wurden die
Verbraucher mit einem windigen Vertragswerk gelinkt“, attackiert Schröder die Inkasso-Verfahren. Der Sprecher von
Biner Bähr, Wolfgang Weber-Thede, beteuert indessen gegenüber FOCUS Online, die Verfahren nähmen ihren
gewohnten Gang: „Die Zahlungsaufforderungen sind inzwischen alle verschickt. Alles nimmt einen normalen Lauf, wie
bei jedem anderen Unternehmen auch.“

Video: Stromfresser finden und sparen
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