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GESCHÄFTSBERICHT 2011 DER ZÜRICHSEE SOLARSTROM AG 

 

Das zweite Geschäftsjahr mit vollständig in Betrieb stehenden Anlagen konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. Pro CHF 10‘000.- Aktienkapital wurden ca. 1‘543 kWh Solarstrom 
produziert (208‘385 kWh für CHF 1,35 Mio.), was über ¼ des Jahresverbrauches eines Standard 
Haushaltes in der Schweiz entspricht. Dank der guten Sonneneinstrahlung über das gesamte Jahr 
erreichte der Ertrag der Anlagen aus der KEV Vergütung CHF 124'425.-. Damit und aufgrund der 
stabilen übrigen Kosten konnte das Jahresergebnis auf CHF 31‘150.- erhöht werden. 

 

JAHRESRECHNUNG UND BILANZ PER 31.12.2011 

Ertrag 

Die erwirtschaftete Vergütung für Solarenergie zum KEV Ansatz wurde vom Ist-Wert 2010 CHF 
107'255.- auf CHF 124'425.- (Budget 2011 CHF 105'000.-) gesteigert. Dies wurde erreicht 
durch einen unterbruchsfreien technischen Betrieb der Anlagen und der 2011 deutlich höheren 
Sonneneinstrahlung im Vergleich zum Vorjahr 2010. Zur Ertragssicherung trug auch die aktive 
Pflege des Grasbewuchses auf den Pavillon-Anlagen bei. 

Aufwand 

Der Anlagenpark arbeitete das ganze Jahr unterbruchsfrei. Der Verwaltungsaufwand liegt leicht 
über dem Budget, v.a. aus drei Gründen: 

1. Wie schon in einem Aktionärsrundschreiben berichtet, wurden Schneefänger installiert, die 
den abzuschreibenden Betrag leicht erhöht haben.  

2. Die vier Inverter der Pavillons und der Turnhallen-Anlagen, die alle in einem Raum 
untergebracht sind, produzieren bei Volllast Lärmemissionen. Die Abklärung von 
Lösungsvarianten verursachte gewissen Aufwand. Wir sind dabei, eine Lösung mit der 
Liegenschaftenkommission der Gemeinde Erlenbach zu erarbeiten.  

3. Im Weiteren wurde mit der Planung der neuen Solarstromanlage in Uetikon am See 
begonnen, über die weiter unten berichtet wird. 

Die Gründungskosten sind zu 2/5 abgeschrieben und werden ab 2015 wegfallen 

Bilanz 

Die Bilanz schliesst das Jahr ohne Fremdkapital und mit einer leicht höheren Summe von  
CHF 1‘399‘042.-. Die neue Anlage in Uetikon taucht mit CHF 21‘703.- auf, was den im Jahr 
2011 aufgelaufenen Aufwendungen in Form von Abklärungen und Planungen entspricht. 
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NEUE SOLARSTROMANLAGE IN UETIKON AM SEE 

Im Berichtsjahr wurde ein neues ZSSAG Projekt in Angriff genommen. Es handelt sich um ein 
Dach auf einem Landwirtschaftsgebäude in Uetikon. Die Vorabklärungen wurden durchgeführt 
und mit den Eigentümern besprochen, die dem Projekt im Sommer 2011 zustimmten. Diese 
Anlage wird den Jahresumsatz um ca. CHF 28‘000.- erhöhen und erlaubt den fixen Kostenanteil 
auf verschiedene Anlagen zu verteilen und somit zu verringern. Die Investitionskosten von ca. 
CHF 325‘000.- werden sich in der Jahresrechnung 2012 niederschlagen, konnten aber 
grösstenteils aus der vorhandenen Liquidität und mit einer Überbrückungsfinanzierung zweier 
Aktionäre aus dem Verwaltungsrat fremdfinanziert werden. 

 

WEITERE PROJEKTE 

Leider mussten im Jahresverlauf die meisten der sich auf der KEV Warteliste befindenden, 
angemeldeten ZSSAG Projekte aufgegeben werden. Die Gründe reichen von Ungewissheit über 
den zukünftigen Besitzer der Liegenschaft und deren Nutzung resp. allfälliger Umgestaltung bis 
hin zu Meinungsänderung betreffend dem Eingehen eines 25-jährigen Dachnutzungsvertrages. 
Dies ist bedauerlich, wurde doch im Vorfeld für die professionellen Ausarbeitung eines solchen 
Projektes bereits durch die TNC Consulting ein nicht vernachlässigbarer Aufwand (wurden der 
ZSSAG nicht verrechnet) geleistet. 

Die Suche nach neuen Projekten gestaltet sich als schwierig vor allem aufgrund der unklaren 
politischen Rahmenbedingungen. Zurzeit landen neue Projekte auf einer Warteliste von ca. 4 bis 
5 Jahren, was für die ZSSAG wenig attraktiv ist.  Die Weitergestaltung der KEV ist nach wie vor 
nicht klar geregelt.  

Im Geschäftsjahr konnte am linken Zürichsee-Ufer ein Projekt, bestehend aus möglichen zwei 
Solarstromanlagen mit gesamthaft ca. 124 kW aufgegriffen werden, das voraussichtlich 2013 
realisiert werden kann. Die Gespräche laufen weiter und wir sind zuversichtlich, dass die ZSSAG 
die Solarstromanlage wird bauen können. Das Projekt ist bereits bei der KEV angemeldet, aber 
immer noch auf der Warteliste. Um zukünftig keinen Aufwand für Vorprojekte zu leisten und 
diese später nicht realisieren zu können, werden wir versuchen mit potentiellen Dacheigentümern 
Vorverträge abzuschliessen. 

 

KAPITALERHÖHUNG NICHT AUSGELÖST 

Die bewilligte optionale Kapitalerhöhung wurde 2011 nicht ausgelöst. Hauptgründe dafür  
waren, dass  

• weniger Projekte realisiert werden konnten als erhofft und  
• das neue Projekt in Uetikon mit Verzögerung realisiert wurde und deshalb das stetig 

wachsende Liquiditätspolster grösser war als ursprünglich angenommen. Die zur Verfügung 
gestellte Überbrückungsfinanzierung durch Aktionäre der ZSSAG erlaubt die Rückerstattung 
des zinstragenden Kapitals, sobald es nicht benötigt wird, und den effizienten Einsatz der 
Liquidität, die Ende Jahr CHF 216‘861.- betrug. 
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AUSBLICK 

Die Solarindustrie im Umbruch 

Durch die massiv gesunkenen Moduleinkaufspreise konnten bei Neuanlagen die 
Gestehungskosten von Solarstrom in bedeutendem Umfang reduziert werden. Grossanlagen, je 
nach Kapitalkosten, erreichen Gestehungskosten von weniger als 30 Rp/kWh. Dabei leiden die 
Europäischen Hersteller von Zellen und Modulen am neuerdings massiven Engagement grosser 
Chinesischer Hersteller. Einige Europäische Lieferanten sind davon hart betroffen und mussten 
teilweise sogar Insolvenz anmelden.  

Die Zürichsee Solarstrom AG hat hier an anderes Geschäftsmodell. Als Betreiberin von 
Solarstromanlagen kann die ZSSAG bei umsichtiger Auswahl der Projekte und günstigem Einkauf 
von den besseren ökonomischen Randbedingungen profitieren. Natürlich wird auch in der 
Schweiz für Neuanlagen die Referenzvergütung durch den Bund sinnvollerweise laufend 
reduziert, was die Margen über die Zeit recht stabil behält. Unser Geschäftsmodell basiert auf 
eine garantierte, kostendeckende Abnahme und Vergütung und lässt damit zwar keine 
„Kursphantasie“ für unsere Aktie aufkommen, schaltet aber auch die meisten Risiken aus.  

Die Mitte April vom Bundesrat vorgestellte Marschroute für die langfristige atomfreie 
Stromversorgung hat sich noch nicht in einem detaillierten Massnahmenkatalog für 
Photovoltaik-Anlagen niedergeschlagen. Die zu treffenden Massnahmen werden einen starken 
Einfluss auf die Möglichkeiten neuer Projekte haben. Sobald sich die Verhältnisse klären, wollen 
wir gezielt mögliche Partner ansprechen. 

Der Verwaltungsrat bedankt sich für das von den Aktionären entgegengebrachte Vertrauen. 

 

 

 

Der Verwaltungsrat ZSSAG 

14. Mai 2012 


