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WARNHINWEIS für unsere Kunden 
 
Grauimporte von SANYO hergestellten Photovoltaikmodulen 
 
 
Grauimporte – ein großes Problem für SANYO, einer der weltweit führenden 
Hersteller von Photovoltaikmodulen. 
 
Immer häufiger werden von SANYO für den japanischen oder US-
amerikanischen Markt hergestellte Photovoltaikmodule in Deutschland 
beworben und verkauft. 
 
Diese Grauimporte sind nicht für den Vertrieb in Europa bestimmt, sondern 
ausschließlich für Gebiete außerhalb der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes.  
 
Diese Produkte tragen keine CE-Kennzeichnung, da sie nicht für den Vertrieb 
in der Europäischen Union bestimmt sind. 
 
Bei dem Vertrieb dieser Grauimporte werden teilweise originale 
Produktdatenblätter verwandt, die jedoch nicht mit dem gelieferten Produkt 
(Grauimport)  hinsichtlich Angaben zu Produktbezeichnung und Garantie 
übereinstimmen. 
 
Der Vertrieb dieser Module in Deutschland und die Verwendung falscher 
Datenblätter verstößt gegen geltendes Recht: 
 

- SANYO ist Inhaber und Nutzer der Marke „SANYO“. Damit steht allein 
SANYO und seinen Lizenznehmern das Recht zu, diese Marke zu 
verwenden und unter dieser Marke Waren anzubieten oder in den 
Verkehr zu bringen. Insbesondere ist es Dritten untersagt, ohne 
Zustimmung von SANYO unter dieser Marke Waren in die EU 
einzuführen, zu bewerben oder zu verkaufen. 

 
Bereits durch die Einfuhr von für den japanischen und den US- 
amerikanischen Markt bestimmten Photovoltaikmodulen über den 
„grauen Markt“, aber auch durch deren Bewerbung und Verkauf, 
werden Markenrechte von SANYO verletzt.  
 
Es besteht somit die rechtliche Verpflichtung, diese Marke nicht zu 
verwenden, diese Marke auf Waren anzubringen, Waren unter der 
Marke in Verkehr zu bringen oder zu besitzen, um sie in den Verkehr 
zu bringen oder Waren unter der Marke einzuführen. 
 

- Der Vertrieb verstößt gegen geltendes Wettbewerbsrecht.  
 
Durch die für den Vertrieb verwendeten Datenblätter wird der Eindruck 
erweckt, für die Photovoltaikmodule würden besondere Garantien des 
Herstellers gewährt. Für die für den japanischen und den US- 
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amerikanischen Markt bestimmten Photovoltaikmodule gewährt 
SANYO diese Garantien in Europa aber gerade nicht.  
 
Damit werden Kunden getäuscht und weiterhin liegt auch die Erfüllung 
des Tatbestandes des Betruges im Bereich des Möglichen.  

 
- Ferner verstößt ein solches Vorgehen gegen 

Produktsicherheitsvorschriften.  
 
In Europa dürfen nur Photovoltaikmodule mit CE-Kennzeichen sowie 
eine Konformitätserklärung in Verkehr gebracht werden.  
Die Grauimporte wurden für einen anderen als den europäischen Markt 
entwickelt und hergestellt, so dass bei ihnen weder CE-Kennzeichnung 
noch Konformitätserklärung vorliegen. Der Verkauf oder das 
Inverkehrbringen ohne CE-Kennzeichen bzw. Konformitätserklärung – 
und auch deren Inbetriebnahme – sind verboten und stellen 
Ordnungswidrigleiten dar. 
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