
D er Golden Home Handelsvertrieb
in München hat schon Dekoartikel
und Rohtabak angeboten, man

konnte sich von ihm auch Fliesen und Par-
kett legen lassen. Zuletzt habe er viel mit
LED-Leuchten gehandelt, sagt Veljko M.,
der Mann, der hinter den Geschäften
steckt und nicht mit vollem Namen ge-
nannt werden möchte.
Anfang April stieg der 51-Jährige in ein

neues Business ein, den Verkauf von Pro-
dukten, die gegen das Coronavirus schüt-
zen. Über eine Bekannte in China besorg-
te er sich 29500 FFP2-Schutzmasken, die
medizinisches Personal vor einer Anste-
ckung bewahren sollen. M. glaubte, für die
Ware einen zuverlässigen und solventen
Kunden gefunden zu haben: die Bundes-
republik Deutschland. 
Mitte April erreichten die Masken deut-

schen Boden, Veljko M. fuhr die 41 Kartons
persönlich mit einem Kleinlaster zum zen-
tralen Umschlaglager der Logistikgruppe
Fiege nach Apfelstädt in die Nähe von Er-
furt. So hatte es das Bundesgesundheitsmi-
nisterium gewünscht. Minister Jens Spahn

(CDU) hatte dort kurz zuvor verkündet,
von Erfurt aus werde Deutschlands medi-
zinisches Personal fortan mit der dringend
benötigten Schutzausrüstung versorgt. 
Veljko M. sagt, er sei zunächst sehr zu-

frieden gewesen: »Das ist ein gutes Ge-
schäft, und ich tue auch noch etwas für die
Gesellschaft.« Inzwischen ist er sich nicht
mehr so sicher. Seine Masken wurden
rasch an Krankenhäuser und Arztpraxen
verteilt, das schon. Geld hat Veljko M. al-
lerdings bis heute nicht bekommen.
Etlichen Unternehmern, die ebenfalls

Schutzausrüstung an die Logistikfirma ge-
liefert haben, geht es so. Auch sie warten
auf ihr Geld – aus verschiedenen Gründen.
Das Ministerium räumt »erhebliche Logis-
tikprobleme« ein und bedauert, dass es
bei den Zahlungen zu »Verzögerungen«
gekommen sei. Einige Maskenlieferanten,
die ihre Ware vorfinanziert haben, stecken
mittlerweile in Finanznot und haben
Spahns Ministerium Mahnbescheide und
Klageandrohungen geschickt. Inzwischen
lassen sich die Ministerialen von der Un-
ternehmensberatung EY helfen. 

Der Minister hatte es gut gemeint, als
er im März seine Aufkaufaktion starte -
te. Die Zahl der Infizierten stieg täglich,
Mediziner und Pflegekräfte waren in Ge-
fahr, weil es zu wenig Schutzausrüstungen
gab. Ein weltweiter Wettbewerb um Mas-
ken, Schutzkittel und Handschuhe be-
gann. Krankenhäuser klagten, die Mate-
rialien seien nur zu Wucherpreisen zu
 beschaffen. »Ein Centprodukt ist gerade
Gold wert«, sagte der Politiker damals in
Apfelstädt. 
Sein Ministerium startete ein sogenann-

tes Open-House-Verfahren, eine schnelle
und einfache Ausschreibung. Allen Liefe-
ranten wurden Festpreise garantiert. Pro
FFP2-Maske sollte es 4,50 Euro netto ge-
ben. Jedes Unternehmen durfte teilneh-
men, Preisverhandlungen und die zeitrau-
bende Auswahl geeigneter Anbieter ent-
fielen.
Das Verfahren hat aber Tücken: Wird

der Preis zu niedrig angesetzt, beteiligt
sich kein Unternehmen, weil sich das Ge-
schäft nicht lohnt. Wird hingegen zu viel
Geld geboten, droht eine Warenschwem-
me. Vor allem dann, wenn der Bund nicht
vorher sagt, wie viele Masken er maximal
kaufen will – so war es bei Spahn. 
Die Masken seien damals in Asien für

ein Drittel des Preises zu beschaffen gewe-
sen, berichten Händler, die sich an der Aus-
schreibung beteiligten. Unter deutschen
China-Importeuren habe also Goldgräber-
stimmung geherrscht. Bald reichte das Fie-
ge-Lager nahe Erfurt nicht mehr. Die Fir-
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Die Maskenopfer
Behörden Im April ließ Gesundheitsminister Jens Spahn

 Schutz ausrüstung für Ärzte und Pfleger für mindestens 900 Millionen 
Euro kaufen. Nun aber warten etliche Firmen auf ihr Geld.
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Fiege-Lager in Apfelstädt: »Der Hof ist voll«
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rungen abgeschlossen, aus denen Spahn
nun nicht mehr herauskommt.« 
Manche Bundesländer waren in der

 Beschaffung deutlich anspruchsvoller als
Spahn. Hessen etwa ließ sich von mögli-
chen Lieferanten verschiedene Erklärungen
vorlegen und forderte zu den Produkten
Fotos, Werkszeugnisse und Zertifikate.
Bei Spahns Großeinkauf blieb offenbar

unklar, welche Anforderungen die Schutz-
ausrüstung erfüllen muss. Für Masken gibt
es keine weltweit gültigen Standards, in
Europa sind andere Masken zugelassen als
in China, den USA oder Australien. Die
Ausschreibung ließ nicht nur den europäi-
schen FFP2-Standard zu, sondern auch
Masken, die der chinesischen Norm für
den KN95-Standard entsprechen und
nicht immer gleichwertig, aber deutlich
günstiger sind. Müssen diese Masken nur
chinesischen Regeln genügen oder auch
europäischen?
Mehrere Dutzend Lieferanten haben

sich in einer WhatsApp-Gruppe zusam-
mengeschlossen. Sie bezeichnen sich als
»Maskenopfer« und den Minister als »Mas-
kendieb«. Viele fürchten, der Bund könne
nun versuchen, wegen angeblicher Quali-
tätsmängel von den teuren Kaufverträgen
zurückzutreten. Denn inzwischen sind die
Preise für Mundschutze deutlich gefallen,
Manchen schwant auch, dass ihre chinesi-
schen Hersteller nicht nur Topqualität lie-
ferten.
Stefan Drude, Geschäftsführer eines

 Unternehmens östlich von Dortmund, das
eigentlich Keramiken für die Industrie her-
stellt, ist mit seinen eilig in China besorg-
ten Masken durch die Qualitätskontrolle
gefallen. In der vergangenen Woche er-
hielt der 56-Jährige eine E-Mail, dass die
Lieferung mangelhaft sei. Drude solle sei-
ne Ware innerhalb von zwei Werktagen
abholen, ansonsten müsse er Lagerkosten
zahlen. 
Drude sagt, er sei jetzt »völlig desillu-

sioniert«. Er könne belegen, dass seine Lie-
ferung keine Mängel hatte; der Bund habe
kein Prüfprotokoll oder andere Belege mit-
geliefert. Der Unternehmer will klagen.
»Das wird uns finanziell schaden«, sagt er.
»Aber mein Rechtsverständnis sagt mir,
dass ich jetzt nicht einknicken darf.« 
Golden-Home-Betreiber Veljko M. hin-

gegen kann sich Hoffnung machen, bald
Geld für seine verschwundenen Masken
zu bekommen. »Da die Ware nicht, wie
eigentlich erforderlich, zurückgegeben
werden konnte«, schreibt das Ministerium
auf eine Anfrage des SPIEGEL, »wird da-
her Schadensersatz geleistet.« Der Fall sei
in dieser Form ein Einzelfall. 
M. selbst sagt, er habe vom Ministerium

noch nichts darüber gehört.

Rafael Buschmann, Michael Fröhlingsdorf,
Robin Wille

M. hatte sein Angebot, wie es sonst üb-
lich ist, über die Vergabeplattform des Bun-
des hochgeladen. In diesem Fall war aber
eine  E-Mail vorgeschrieben. Das sei nicht
schlimm gewesen, sagt M. heute: »Damals
waren die Masken so gefragt, dass ich sie
locker zu einem höheren Preis bei Apo-
theken oder Pflegeeinrichtungen losgewor-
den wäre.«
Doch als Veljko M. seine Masken wie-

der in Thüringen abholen wollte, waren
sie bereits ausgeliefert. Seither habe er we-
der Nachrichten noch Geld bekommen,
berichtet er. »Ich habe etliche Mails ge-
schrieben und sogar einen Anwalt einge-
schaltet«, klagt der Importeur, »aber das
hat nichts geholfen.« 
Auch der Offenburger Import-Export-

Kaufmann Joachim Lutz ärgert sich über
das Gesundheitsministerium. Er habe
300000 Masken geliefert, aber bislang
weder Geld noch befriedigende Aussagen
erhalten. Seit 15 Jahren handelt der 59-
Jährige mit Waren aus China, nun fürchte
er, einen Millionenauftrag für den Freistaat
Bayern nicht erfüllen zu können. Dem soll
er Schutzanzüge beschaffen, die er in
Asien vorfinanzieren muss. Doch dafür
fehle ihm die Zahlung des Bundes. 
Lutz bat den SPD-Bundestagsabgeord-

neten Johannes Fechner, Obmann im Aus-
schuss für Recht und Verbraucherschutz,
um Unterstützung. Der hat Spahn in
 einem Brief aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass Lutz endlich bezahlt wird.
»Leuten wie Lutz gebührt ein Dankschrei-
ben«, findet Fechner. Rechnungen nicht
pünktlich zu zahlen sei »ein No-Go«.
Lutz hat den Berliner Anwalt Christoph

Partsch beauftragt, seine Forderungen
durchzusetzen. Der Jurist sagt, dass sich
der Bund »komplett vertragswidrig« ver-
halte. Er hat bereits eine Klage formuliert,
die nun eingereicht werden soll. Das
Grundproblem sei, dass der Bund eine
Kaufverpflichtung ohne Limit abgegeben
habe: »So wurden jede Menge Vereinba-

ma brachte Masken auch in Hallen in Bre-
men und Biblis unter. Obwohl die Liefer-
frist im April enden sollte, nahm Fiege aus
»zwingenden logistischen Gründen« bis
weit in den Mai Masken an. 
Am Ende gingen 738 Lieferungen mit

fast 200 Millionen FFP2-Masken ein – für
900 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer.
Hinzu kamen OP-Masken und Schutzkit-
tel. »Der Hof ist voll«, sagte Spahn kürz-
lich in einem Interview. Offenbar wurde
bislang nur ein Bruchteil der Masken tat-
sächlich ausgeliefert. Immerhin wäre
Deutschland jetzt auch für weitere Infek-
tionswellen bestens gerüstet. 
Spahns Beamten bereitet das Thema

weitere Probleme. Die Qualität der asia-
tischen Ware ist sehr unterschiedlich. Mit
den Lieferanten aber war nur ein dürrer,
fünf Seiten langer Vertrag geschlossen
worden, der über Qualitätskontrolle we-
nig sagt. Er sieht vor, dass »binnen einer
Woche« nach der Lieferung und korrek-
ter Rechnungsstellung der Kaufpreis voll-
ständig zu zahlen ist. Bei Mängeln behal-
te der Bund sich vor, das Geld zurückzu-
fordern. 
Inzwischen fühlt sich Spahn daran wohl

nicht mehr gebunden. »Angesichts der 
bei fast allen Lieferungen bestehenden
Fehlerquote würde bei einer vollstän -
 digen Zahlung für den Bund ein zu hohes
Ausfallrisiko bestehen«, teilt das Mi -
nisterium auf Anfrage mit. Stattdessen
habe man nun Lieferanten angeboten,
 zunächst die Hälfte der Summe als Ab-
schlag zu zahlen. Fast 600 Millionen Euro
stehen nach Auskunft des Ministe riums
noch aus.
Bei Golden-Home-Betreiber Veljko M.

ging allerdings etwas anderes schief: Eine
Woche nach seiner Lieferung schrieb ihm
eine Mitarbeiterin des für die Abwicklung
zuständigen Zolls: »Ich bedauere … Ihnen
mitteilen zu müssen, dass Ihr eingereichtes
Angebot abgelehnt wird, da es die formel-
len Voraussetzungen nicht erfüllt.« 
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Importeur Drude, Großeinkäufer Spahn: »Ein Centprodukt ist gerade Gold wert«


