
Solarstrom für Alle



Ausgangslage

Die atomare Katastrophe von Fukushima und der 
beschlossene Atomausstieg zwingen uns, rasch in die 
erneuerbare Stromproduktion zu investieren.

Viele Privatpersonen würden gerne eigenen Solar-
strom erzeugen. Dies ist oft aus finanziellen Gründen, 
oder wegen ungeeigneten  baulichen Voraussetzun-
gen nicht möglich. Die aufwendigen Planungs- und 
Bewilligungsverfahren, die Betreuung und die not-
wendigen Unterhaltsarbeiten sind auch ein HIndernis.

Weil sich auf grösseren Anlagen mit dem gleichen Geld 
mehr Strom produzieren lässt, gilt es die Ressourcen 
zu bündeln und in Gemeinschaftsanlagen zu investieren.

Aus diesem Grund wurde die «OPTIMA-SOLAR» Ge-
nossenschaft gegründet.

Am 26. Mai 2011 wurde von 10 Gründungsmitgliedern 
die «OPTIMA-SOLAR» Genossenschaft in Solothurn 
gegründet, mit folgender Zweckbestimmung: 
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbst-
hilfe die Erstellung und den Betrieb von Photovoltaik- 
oder vergleichbare Anlagen zur Erzeugung und Netz-
einspeisung von elektrischem Strom, um damit den 
Genossenschaftern zu ermöglichen, ihren eigenen 
Strombedarf CO2-frei zu decken. 

Die Genossenschaft strebt keinen Gewinn an. 

Das fortschrittliche Genossenschaftsmodell basiert 
auf folgenden Eckpfeilern:
• Solarstromproduktion für Alle ermöglichen 
• Eine nachhaltige Energie-Entwicklung vorantreiben. 
• Langfristige Werterhaltung und Wertsteigerung des 
 Genossenschaftsanteils
• Angemessene Vergütung des «eigenen» Ökostroms
• Investition des Nettoertrages in weitere Grossanlagen 

Genossenschaft
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Wie funktioniert’s

Sie zeichnen Genossenschaftskapital 
(1 Anteilschein = CHF 1’000.–). 

Mit jedem Anteilschein wird Ihnen durch die Ge-
nossenschaft  pro Jahr ca. 166 kWh Anteil erzeugte 
Strommenge vergütet (ab ca. dem 3. Jahr). Dies ist 
die gleiche Strommenge, welche Sie mit einer privaten 
Anlage mit CHF 1’000.– erzeugen würden.

Jährlich wird jedem Genossenschafter die mit seinem 
Anteil erzeugte Strommenge ausgewiesen und ab ca. 
dem dritten Jahr vergütet (zurzeit mit der Einspeisever-
gütung von rund CHF 0.12 pro kWh). Dies entspricht 
einer Rendite des Genossenschaftskapitals von ca. 2 %.

Da auf den optimierten Genossenschaftsanlagen spe-
zifisch mehr Strom als auf einer privaten Anlage er-
zeugt werden, kann die Genossenschaft Erträge er-
wirtschaften, die in Neuanlagen investiert werden.

Das Genossenschaftskapital wird in den ersten Jahren 
durch die zeitliche Verzögerung bis eine Anlage gebaut 
ist, durch Abschreibungen der Solar-Anlage und An-
fangsinvestitionen leicht an Wert einbüssen. Gemäss 
den aktuellen Rahmenbedingungen wird das Genos-
senschaftskapital bereits ab dem 8. Jahr jährlich an 
Wert zulegen. Ziel ist es, soviele Genossenschaftsan-
teile zu erwerben, dass der gesamte eigene Strom-
bedarf mit Solarstrom abgedeckt werden kann. Dies 
kann auch in Etappen vollzogen werden.

Insellösung auf dem eigenen 
Dach (Kleinanlage)

Wert Genossenschaftskapital

Einspeisung ca. 166 kWh/Jahr
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Einspeisung ca. 220 kWh/Jahr

Bei OptimaSolar ca.
25% mehr Solarfläche

Bezug wie bei der eigenen
Anlage ca. 166 kWh/Jahr

OptimaSolar verkauft die Differenz ca. 
54 kWh/Jahr. Gewinn und Mehreinnahmen 
beim Verkauf decken den Unterhalt und 
sichern den Bestand.

Pro CHF 1’000.– Investition



Unsere Ziele

Wir wollen die breite Bevölkerung dazu bewegen, 
in Solarstrom zu investieren um damit den eigenen 
Strombedarf abzudecken. 

Mittelfristig möchten wir soviel Solarstrom produzie-
ren, dass wir Atomkraftwerke ersetzen können.
Um die Leistungsfähigkeit unserer Genossenschaft 
unter Beweis zu stellen und um den Politikerinnen 
und Politikern zu zeigen, dass ein Umstieg sehr rasch 
möglich ist, werden wir innerhalb von 100 Tagen 
nach der Gründung (26.5.2011) die erste Anlage er-
stellen und den ersten Solarstrom ans Netz liefern.

Im Anschluss soll innerhalb eine Jahres unser Genossen-
schaftskapital auf ca. 2 Mio aufgestockt und eine 
Grossanlage (ca. 400 kWp) realisiert werden.

OPTIMA-SOLAR Genossenschafter haben diese Vorteile:
• Solarstromproduktion wird für alle möglich
• Die Ressourcen werden optimal genutzt
• Wirtschaftliche Erzeugung von «eigenem» Solar-Strom
• Angemessener Ertrag vom eingesetzten Kapital
• Werterhaltung- und Wertsteigerung des eingesetzen Kapitals 
 (Keine Abschreibung wie bei einer Privatanlage)
• Man muss sich nicht mit den aufwendigen Planungs- und 
 Bewilligungsverfahren befassen
• Die Betreuung und den notwendigen Unterhalt  übernimmt 
 die Genossenschaft
• Jedem Genossenschafter wird jährlich die mit seinem Anteil 
 erzeugt Strommenge ausgewiesen  

Beitrittserklärung/Zeichnungsschein
Anrede:
Name, Vorname:
Strasse/Nr.:
PLZ/Wohnort:
E-Mail:
Beruf/Mandat:

Ich bestätige, dass ich

1. die Statuten der Optima-Solar Genossenschaft kenne, anerkenne und die Ziele der Genossenschaft unterstütze

2. mich verpflichte ........... Anteilschein(e) à CHF 1’000.– zu zeichnen und diese(n) innert 30 Tagen zu librieren

Datum, Unterschrift:

Bitte senden Sie den ausgefüllten Zechnungsschein in einem Kuvert per Post an: 
Optima-Solar, Römerstrasse 16, 4500 Solothurn

Vorteile
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OptimaSolar Genossenschaft | Römerstrasse 16 | 4500 Solothurn 
T 079 435 12 19 | info@optima-solar.ch | www.optima-solar.ch


