
Eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen 
Gebäude liefert nicht nur sauberen Strom, 
sondern bietet auch Unabhängigkeit vom 
Strommarkt. Dank der Einmalvergütung 
des Bundes und der Möglichkeit zum Eigen-
verbrauch lässt sich mit einer Solarstromanlage 
sogar eine finanzielle Rendite erwirtschaften.

Eine private Photovoltaikanlage bietet zweierlei: sauberen 

Strom und mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt, dessen 

schwankenden Preisen und bisweilen undurchsichtiger 

Stromeinkaufspolitik. Dafür ist vorab eine grössere Investi-

tion nötig – man bezahlt praktisch auf einmal für Strom, den 

man während der folgenden 30 Jahre bezieht. Um diese 

finanzielle Hürde zu überwinden, gibt es staatliche Förder-

mittel.

Bisher war die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 

das Fördermittel Nummer eins. Wer eine PV-Anlage betreibt, 

erhält während 20 Jahren einen Betrag für jede ins Netz 

gespeiste Kilowattstunde Solarstrom. Leider sieht sich die 

KEV einer gewaltigen Warteliste gegenüber. Über 35 000 

Photovoltaikprojekte warten auf ihren Bescheid. Neu ange-

meldete Anlagen haben praktisch keine Chance auf einen 

positiven Bescheid.

Solarstrom: Eigenverbrauch lohnt sich

Einmalvergütung und Eigenverbrauch
Seit 2014 gibt es eine attraktive Alternative: Die Einmalvergü-

tung (EIV) steht all jenen offen, deren Anlage maximal 30 Kilo-

watt leistet – für einen Vierpersonenhaushalt im Einfamilienhaus 

ist eine 5-Kilowatt-Anlage sinnvoll. Üblicherweise deckt die EIV 

20 bis 30 Prozent der Investitionskosten. Ein weiterer Vorteil: 

Die Vergütung wird innert weniger Monate ausbezahlt.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage, die 

mithilfe der EIV finanziert wurde, ist der Eigenverbrauch. Dies, 

weil der Strom vom eigenen Dach weniger kostet als jener 

vom nächsten Elektrizitätswerk. Es gilt den Mittelweg zu fin-

den zwischen dem Eigenverbrauchsgrad und der Grösse der 

Anlage. Je mehr Quadratmeter PV-Module installiert werden, 

umso grösser wird der Anteil am gesamten Stromverbrauch, 

den man mit eigenem Solarstrom decken kann. Jedoch stei-

gen damit die Kosten der Anlage. Auch ein Stromspeicher 

erhöht den Eigenverbrauchsanteil. Eine elegante Variante, um 

seinen Energiebedarf zu einem möglichst grossen Teil mit 

Solarstrom zu decken, ist die Wärmepumpe. Sie nutzt die 

starke Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden, um Warm-

wasser und Heizenergie bereitzustellen. Der Warmwasser-

speicher wird quasi zur Solarbatterie.

Eine weitere Möglichkeit, den Eigenverbrauchsanteil zu er-

höhen, ist, Geräte, die viel Energie brauchen, beispielsweise 

Waschmaschine oder Geschirrspüler, dann laufen zu lassen, 

wenn besonders viel Strom vom Dach kommt. Es gibt heute 

Diese 24-Kilowatt-Anlage produziert 
jährlich fast viermal so viel Energie, 
wie die Bewohnerinnen und
Bewohner für Strom und Wärme 
verbrauchen. Die solarbetrie bene 
Erdsonden-Wärmepumpe stellt 
Raumwärme und Warmwasser 
sicher. © Solarpreis 2014
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Geräte und Programme, die die relevanten Hausgeräte an-

steuern und diese Aufgabe übernehmen.

So rechnet sich Solarstrom
Wie sieht nun die Renditerechnung einer Photovoltaikanlage 

mit Einmalvergütung konkret aus? Als Beispiel dient hier eine 

Anlage, die Ende 2015 im Emmental den Betrieb aufgenom-

men hat. Die Renditeberechnung stammt von der mit der 

Planung und Ausführung beauftragten RESiQ AG. Die 9,8- 

Kilowatt-Anlage versorgt einen Zwei-Personen-Haushalt mit 

einem relativ hohen Stromverbrauch, und der Haushalt kommt 

so auf einen Eigenverbrauchsanteil von 40 Prozent des ge-

samten selber erzeugten Solarstroms.

Die Anlage kostet betriebsfertig installiert rund 32 000 Fran-

ken. Die Einmalvergütung für die Anlage beträgt 6305 Fran-

ken. Weiter kann der Betreiber der Anlage im ersten Jahr 

einen Steuernachlass in der Höhe von mehreren Tausend 

Franken vom steuerbaren Einkommen geltend machen (aus-

ser in den Kantonen Luzern und Graubünden). Dieser Betrag 

liegt rund 1000 Franken höher als die Summe der Einkom-

menssteuern, die während 30 Jahren für den ans Elektrizi-

tätswerk verkauften Strom zu entrichten sind. Der selbst 

verbrauchte Solarstrom wird nicht besteuert. Die Betriebs-

kosten über 30 Jahre, inklusive Ersatz des Wechselrichters 

nach 15 Jahren, belaufen sich auf 3500 Franken.

Den Kosten stehen Einnahmen in der Höhe von rund 54 000 

Franken gegenüber, die sich aus dem selbst verbrauchten 

Solarstrom und der Vergütung des eingespeisten Stroms er-

geben. Gesamthaft ergibt das eine jährliche Rendite von rund 

6 Prozent auf das investierte Kapital. Dieses stattliche Plus 

ist dank des hohen Eigenverbrauchsanteils möglich. Bei den 

meisten Anlagen fällt die Rendite weniger hoch aus.

Wer sich fragt, wie wirtschaftlich eine PV-Anlage auf seinem 

Gebäude wäre, kann dies mithilfe des Solarrechners von Ener-

gieSchweiz ermitteln (www.energieschweiz.ch/solarrechner). 

Man gibt Standort, Grösse und Ausrichtung der Anlage ein, 

worauf der Onlinerechner alle relevanten Werte liefert: Gesamt-

kosten, Höhe der Einmalvergütung, in der Gemeinde geltender 

Steuernachlass, zu erwartender Stromertrag, voraussichtlicher 

Eigenverbrauch und nicht zuletzt wie viele Kilogramm CO2-

Emissionen sich mit der Anlage einsparen lassen. Denn nach 

wie vor ist der wichtigste Nutzen einer Solarstromanlage nicht 

finanzieller, sondern ökologischer Natur.

Swissolar

Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie

8005 Zürich

www.swissolar.ch

Die Schweizer Bauherrschaft vertraut den anerkann-
ten Solarprofis® von Swissolar. Mit grossem Fachwis-
sen realisieren Planer und Installateure Solaranlagen 
in jeder Grösse auf Alt- und Neubauten.

Die vollständige Liste der Solarprofis® in Ihrer Nähe 
sowie neutrale Informationen zu Wärme und Strom 
von der Sonne erhalten Sie auf www.swissolar.ch 
oder per Telefon 084 800 01 04. 
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