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Wie funktioniert eine Solarbeteiligung? 
Interessierte, die selber keine Photovoltaik–
anlage bauen können oder wollen, finanzie-
ren mittels zinsloser Darlehen gemeinsam die 
Photovoltaikanlage. Während einer Dauer von  
5 beziehungsweise 20 Jahren wird ihnen im 
Rahmen ihres Darlehens durch die StWZ Ener-
gie AG (StWZ) kostenlos Solarstrom geliefert. 
Mit dieser kostenlosen Solarstromlieferung wird 
das Darlehen durch StWZ zurückbezahlt. Die  
Beteiligten finanzieren also eine bestimmte 
Menge Solarstrom für die gewählte Zeit dauer 
vor. Die Kosten für die Netznutzung und die Ab-
gaben müssen weiterhin bezahlt werden. StWZ 
garantiert den Bau und langfristig den Unter-
halt dieser Photovoltaikanlage und verpflichtet 
sich, den Darlehensgebern die ihnen zustehende 
Menge Solarstrom zu liefern. Zudem übernimmt 
StWZ die Entsorgung der Anlage nach Ablauf der  
Lebensdauer. 

Wie sind die Konditionen für eine  
Beteiligung von 20 Jahren  
(Produkt VENTI)?
Für einen Anteilsschein von CHF 2‘500 er-
halten Sie während 20 Jahren jährlich  
1‘000 kWh Solarstrom. Damit kostet eine 
Kilo wattstunde attraktive 12.5 Rappen. Die 
Anteilsscheine können nur von StWZ-Strom-
kunden gekauft werden. Die Anzahl der 
Anteilsscheine können frei gewählt werden.

Wie sind die Konditionen für eine  
Beteiligung von 5 Jahren  
(Produkt CINQUE)?
Für einen Anteilsschein von CHF 500 er-
halten Sie während 5 Jahren jährlich  
667 kWh Solarstrom. Damit kostet eine Kilo-
wattstunde 15 Rappen. Dieses Produkt kann nur 
von StWZ-Stromkunden gekauft werden. Die 
Anzahl der Anteilsscheine können frei gewählt 
werden.

Kann ich mich auch nach der Inbetrieb-
nahme beteiligen?
Solange nicht alle Beteiligungen verkauft sind, 

ist dies möglich. Die Laufzeit des Darlehens und 
der Darlehensbetrag werden an die regulä-
re Endlaufzeit angepasst. D.h. wenn Sie einen 
20-Jahre-Anteilungsschein zwei Jahre nach In-
betriebnahme zeichnen, kostet dieser CHF 2‘250 
und Sie erhalten während 18 Jahren 1‘000 kWh 
Solarstrom. Anteilsscheine mit einer Laufzeit  
von 5 Jahren behalten ihre Laufzeit, sofern die 
Lebenszeit der Anlage noch mindestens 5 Jahre 
beträgt.

Kann ich Beteiligungsscheine von zwei 
verschiedenen gemeinschaftlichen 
StWZ-Photovoltaikanlagen erwerben?
Falls Sie bereits eine Solar-Beteiligung von 
StWZ besitzen und sich bei einer anderen  
Anlage ebenfalls Beteiligungsscheine sichern 
möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Ver-
bindung.

Warum ist die Beteiligung an einer 
gemeinsamen Photovoltaikanlage 
interessant?
— Grossanlagen sind preiswerter und effizienter 

als Kleinanlagen.
- Der eigene Solarstrom kann selbst verbraucht 

werden, so dass Heizen oder Auto fahren CO2-
reduzierter und klimafreundlicher werden.

- Höhere Unabhängigkeit von der Strompreis-
entwicklung

— StWZ garantiert Fachkenntnisse und Zuver-
lässigkeit.

— Beteiligte brauchen sich nicht um Technik, 
Wartung, Unterhalt und Administration zu 
kümmern.

— Sonnenenergie kann genutzt werden, auch 
wenn das Eigenheim für den Bau einer Solar-
anlage nicht geeignet ist.

— Auch Mieter können eigenen Solarstrom pro-
duzieren.

— Beteiligung schon ab CHF 500.
— Das zweckbestimmte Darlehen ist eine zu-

kunftsgerichtete, sichere Geldanlage.
— Die Rückzahlung, beziehungsweise den Ertrag 

erhalten die Beteiligten durch Solarstrom, der 
auf der Stromrechnung gutgeschrieben wird. 
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Der Kunde bezahlt nur die Netznutzung und 
die Abgaben.

— Die Anteile können jederzeit an andere StWZ-
Stromkunden weiter verkauft, verschenkt 
oder vererbt werden.

Wie wird mein Darlehen zurückbezahlt?
Das Darlehen wird über 5 beziehungsweise  
20 Jahre in Form von Solarstrom zurückbezahlt. 
Bedingung ist, dass man StWZ-Stromkunde 
ist. Die jährlich gelieferte Strommenge bleibt  
dabei über den gewählten Zeitraum konstant.

Muss ich meinen gesamten Strom-
verbrauch mit Solarstrom abdecken?
Nein, der gesamte Strombedarf muss nicht mit 
Solarstrom gedeckt werden. Die abgedeckte 
Menge bestimmen Sie als Kunde selbst.

Wie hoch sollte mein Darlehen sein?
Das kommt ganz darauf an, wie viel Sie von Ih-
rer Stromrechnung mit Solarstrom abdecken 
möchten. Dies wiederum ist direkt davon abhän-
gig, wie hoch der jährliche Stromverbrauch ist. 

Beispiel:
Für einen Anteilsschein von CHF 2‘500 gibt es 
jährlich 1‘000 kWh. Bei einem Jahresverbrauch 
von 5‘000 kWh und einem 80 Prozent Solar-
stromanteil beträgt die jährlich benötigte Solar-
energie 4‘000 kWh. Dies ergibt vier Tranchen zu 
je CHF 2‘500, was ein Darlehen von CHF 10‘000 
ergibt. 

Gibt es ein Mindestdarlehen?
Ja, das Minimum entspricht den Kosten eines 
Anteilsscheins, also CHF 500 beim Produkt  
CINQUE und CHF 2‘500 beim Produkt VENTI.

Wie kann ich überprüfen, dass ich mit 
Solarstrom versorgt werde?
Im Darlehensvertrag zwischen dem Kunden und 
StWZ wird die jährliche Menge Solarstrom de-
finiert, welche bezogen werden kann. Auf der 
Stromrechnung wird ausgewiesen, wie dieses 
Bezugsrecht im Verhältnis zum effektiven Strom-
verbrauch steht. Der Kunde kann also anhand 
der Stromrechnung überprüfen, ob die einge-
kaufte Strommenge vom Stromverbrauch ab-
gezogen wird.

Welchem Tarif wird der Solarstrom  
gutgeschrieben?
Die Gutschrift erfolgt in erster Linie auf dem 
Hochtarif. Sollte das Bezugsvolumen bei diesem 
Tarif nicht ausreichen um die Gutschrift voll-
ständig aufzubrauchen, wird zusätzlich der Ver-
brauch in der Niedertarifzeit gutgeschrieben.

Was geschieht, wenn mein Verbrauch 
von den Prognosen abweicht?
Wenn Ihr jährlicher Verbrauch tiefer ausfällt als 
geplant, können Sie die nicht bezogene Energie 
als Guthaben auf die folgenden Jahre über-
tragen. Ein Bezug ist bis fünf Jahre nach Ablauf 
des Darlehensvertrags möglich. 

Was passiert, wenn die Solaranlage  
die versprochene Strommenge nicht 
liefern kann?
Bei ungenügender Energieerzeugung, insbe-
sondere aufgrund ungünstiger klimatischer Be-
dingungen oder technisch bedingter Betriebs-
unterbrüche der Photovoltaikanlage, wird die 
Stromversorgung mit anderen erneuerbaren 
Energieträgern gewährleistet.

Sind beim Kauf eines Anteilsscheins die 
gesamten Stromkosten gedeckt?
Nein, nur der Energieteil und der ökologische 
Mehrwert für den Solarstrom sind gedeckt. 
Netznutzungskosten und Abgaben (Gemeinde, 
Fonds für Einspeisevergütungssystem) müssen 
weiterhin zusätzlich bezahlt werden.

Kann ich die Strommenge auch  
beziehen, wenn ich innerhalb der  
Laufzeit der Solarbeteiligung umziehe?
Wenn Sie auch weiterhin StWZ-Stromkunde 
bleiben, hat dies keinen Einfluss. Beziehen Sie 
den Strom von einem anderen Energieversorger, 
können Sie keinen Gebrauch mehr davon ma-
chen. Der Darlehensvertrag kann jedoch jeder-
zeit auf einen anderen StWZ-Stromkunden 
übertragen werden.

Kann der Preis eines Anteilsscheins 
aufgrund zukünftiger Strompreis-
schwankungen auf dem Markt  
beeinflusst werden? Kann es sein,  
dass ich plötzlich nachzahlen muss?
Nein, Schwankungen des Strompreises haben 
keinen Einfluss auf den Preis des Anteilsscheins, 
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da dieser über die Laufzeit der Solar-Beteiligung  
konstant ist. Kunden werden jedoch gleicher-
massen von Erhöhungen oder Senkungen der 
Netznutzungsgebühren und Abgaben betroffen 
sein wie alle anderen Bewohner der Schweiz auch.

Kann die Investition, wie beim Bau  
einer eigenen Anlage, von den Steuern 
abgezogen werden?
Der Abzug der Investition bzw. des Darlehens-
betrags bei der Einkommenssteuer ist nicht 
möglich. Dafür müssen auch keine Erträge aus 
dem Stromverkauf versteuert werden.

Wie muss das Darlehen versteuert  
werden?
Das Darlehen muss für die Vermögensteuer auf 
der Steuererklärung ausgewiesen werden. Die-
ses reduziert sich nominell jährlich um CHF 100 
beim Produkt CINQUE und CHF 125 beim Pro-
dukt VENTI.

Was passiert, wenn die Anlage länger 
in Betrieb ist als 20 Jahre?
Die Photovoltaikanlage würde nach 20 Jah-
ren weiter in Betrieb sein. Der Solarstrom wird 
aber nicht mehr an die Beteiligten geliefert, da 
die Kalkulation für das Beteiligungsmodell auf  
20 Betriebsjahren basiert.

Was passiert beim Totalschaden  
(z.B. Brand) der Anlage?
Die Photovoltaikanlage ist gegen alle realisti-
schen Ausfallrisiken versichert. Die Stromversor-
gung würde mit anderen erneuerbaren Ener-
gieträgern gewährleistet. Bei Unmöglichkeit der 
Vertragserfüllung, weil innert nützlicher Frist  
keine neue Photovoltaikanlage die Stromliefe-
rung aufnehmen kann, heben die Vertragspar-
teien den Vertrag auf und verzichten auf die 
gegenseitige Schadensersatzforderungen. All-
fällige Erträge (z.B. Entschädigungszahlungen), 
die aus der Stilllegung der Anlage hervor gehen, 
werden den Kunden im Verhältnis zu ihrem  
Darlehensbetrag zurückerstattet. Ihr Kontakt

Roberto Ciaffoni
062 745 32 56

r.ciaffoni@stwz.ch


