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Solarstrom gemeinsam produzieren und nutzen

Mit dem neuen Energiegesetz ändern sich die 
Rahmenbedingungen für Photovoltaik ab 2018: 
Neu können sich auch benachbarte Parzellen 
zusammenschliessen und so gemeinsam  
den Strom ihrer Solaranlage optimal nutzen. 
Das ist oftmals wirtschaftlich interessant,  
aber es gilt, gewisse Vorgaben zu beachten. 

Der Solarstrom vom eigenen Hausdach ist heute günstiger 
als jener, der vom Energieversorger geliefert wird. Und je 
mehr Haushalte sich die Ernte teilen, desto profitabler ist es. 
In einem Mehrfamilienhaus gibt es nicht nur die Berufstätigen, 

die vor allem am Morgen und Abend Strom brauchen, son-
dern auch das Rentnerpaar, das tagsüber zu Hause ist, den 
Vater, der seinen Kindern das Mittagessen kocht, oder Ge-
werbetreibende, die tagsüber arbeiten. So wird möglichst viel 
Solarstrom zeitgleich gebraucht und muss nicht ans öffent-
liche Netz abgegeben werden.

Das Stichwort heisst «Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch» (ZEV): Seit diesem Jahr dürfen sich nicht nur Woh-
nungen im selben Haus, sondern auch mehrere aneinander-
grenzende Parzellen zusammenschliessen, um Sonnenstrom 
vom eigenen Hausdach zu nutzen. Dies gilt unabhängig da-
von, ob die Beteiligten Eigentümer oder Mieter sind. Im Fall 
von Mietwohnungen legt die neue Energieverordnung fest, 
dass der intern verkaufte Strom nicht teurer sein darf als jener, 
der extern bezogen wird. Wenn der Stromverbrauch des Zu-

Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses lässt sich fast immer eine Photovoltaikanlage unterbringen.
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sammenschlusses die Grenze von 100 Megawattstunden pro 
Jahr übersteigt, kann dieser im freien Strommarkt einkaufen, 
wo er will, und profitiert von den günstigsten Preisen. Bereits 
ab etwa 30 Wohnungen inklusive Allgemeinstrom wird diese 
Grenze überschritten.

Nur wenige Vorgaben 
Das Gesetz macht nur wenige Vorgaben, wie sich der ZEV 
zu organisieren hat. Handelt es sich um ein neues Mietobjekt, 
können die Mieter zur Teilnahme verpflichtet werden. Bei be-
stehenden Mietverhältnissen braucht es die Einwilligung der 
Mieter, was aber angesichts des günstigen Solarstroms kaum 
eine Hürde sein dürfte. Eine fristgerechte Anzeige mittels 
amtlichem Formular genügt. Austreten kann ein Mieter jedoch 
nur, wenn der Hausbesitzer seine Pflichten vernachlässigt, 
oder wenn er selbst über 100 Megawattstunden verbraucht. 
Wenn sich mehrere Eigentümer zusammenschliessen, müs-
sen sie festhalten, wer den ZEV nach aussen vertritt, wie 
abgerechnet wird und welches Stromprodukt von aussen 
bezogen werden soll.

Neu gilt zudem, dass der ZEV seine Messungen selber vor-
nehmen darf. Die Mitglieder des ZEV müssen zwar dem ört-
lichen Elektrizitätsversorger gemeldet werden, aber dieser 
betreibt nur noch den Stromzähler beim Netzanschluss des 
ZEV. Damit können die bisher oft beträchtlichen Kosten für 
Zählermiete reduziert werden. Allerdings bieten auch ver-
schiedene Elektrizitätswerke die interne Abrechnung der EVG 
als Dienstleistung an.

Eine Investition, die sich lohnt
Anhand eines fiktiven Beispiels lässt sich aufzeigen, wie sich 
der Betrieb einer Eigenverbrauchsgemeinschaft rechnet: 
3 neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 Wohnungen im 
Stockwerkeigentum sind mit einer Photovoltaikanlage von 

35 Kilowatt Leistung (ca. 230 Quadratmeter) ausgestattet, die 
rund 60 000 Franken kostet. Davon abzuziehen ist der Förder-
beitrag von 14 900 Franken (Einmalvergütung, Beiträge gültig 
ab 1. April 2018). Die Anlage liefert jährlich etwa 33 000 Kilo-
wattstunden Solarstrom. Die Häuser werden mit einer Wär-
mepumpe beheizt, die so gesteuert ist, dass sie möglichst 
dann läuft, wenn die Sonne scheint und die Solaranlage Strom 
liefert. Die Parkgarage ist mit 4 Elektroladestationen ausge-
stattet. So können im Jahresmittel etwa 60 Prozent des So-
larstroms zum Zeitpunkt der Produktion verwendet werden 
und sparen damit den Bezug von etwa 20 000 Kilowattstun-
den Strom vom Netz zu 20 Rappen ein. Stattdessen bezahlen 
die Stockwerkeigentümer für den Solarstrom vom eigenen 
Dach nur 13 Rappen pro Kilowattstunde, dazu kommen noch 
die  Kosten für Messung und Abrechnung von zirka 120 Fran-
ken pro  Wohnung und Jahr. Der überschüssige Solarstrom 
wird ans öffentliche Netz abgegeben und wird vom örtlichen 
Netzbetreiber mit 7 Rappen pro Kilowattstunde entschädigt. 
Die Solaranlage liefert 25 Jahre lang günstigen Strom und 
2 Prozent Zins für das investierte Kapital. Fazit: eine äusserst 
interessante Investition und zugleich ein sinnvoller Beitrag an 
eine sichere, saubere und nachhaltige Energieversorgung!

Wer sich für eine eigene Photovoltaikanlage interessiert, lässt 
sich am besten von einem zertifizierten Solarprofi beraten: 
www.solarprofis.ch

Jährliche Elektrizitätskosten 
im Mehrfamilienhaus mit  
und ohne Zusammenschluss 
zum Eigenverbrauch  
(Erläuterungen siehe Text).

Swissolar

Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie
8005 Zürich
www.swissolar.ch
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