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Werden Sie zum ökologischen 
Stromversorger ihrer 

Liegenschaft. Hier erfahren 
SIE alles, was Sie für eine 

erfolgreiche Umsetzung 
wissen müssen.
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«DAS BUNDESPARLAMENT  
HAT 2014 EIN NEUES GESETZ 

VERABSCHIEDET, DAS DEN 
EIGENVERBRAUCH VON 

SONNENENERGIE ERLEICHTERT.»

Da sich die solartechnologien in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt 

haben, sind die Kosten für die stromproduktion auf dem eigenen Dach inzwischen 

niedriger als der Preis für strom, der aus dem stromnetz bezogen wird. Das ist  

eine echte revolution in der entwicklung der erneuerbaren energien. zum ersten  

Mal leistet derjenige, der in die sonnenenergie investiert, nicht nur einen Beitrag 

zum Umweltschutz, sondern spart gleichzeitig auch Geld.

Um die Besitzer von liegenschaften bzw. die stockwerkeigentümer zu ermuntern, 

sich diesen vorteil nicht entgehen zu lassen, hat das Bundesparlament 2014 ein 

neues Gesetz verabschiedet, das den eigenverbrauch erleichtert. Konkret bedeutet 

diese neuerung, dass jede Person, die den auf ihrem eigenen Gebäude produzierten 

strom verbrauchen möchte, keine abgaben darauf bezahlen muss. Diese Möglichkeit 

besteht nicht nur für den Besitzer eines einfamilienhauses, sondern auch für Miet-

liegenschaften oder für stockwerkeigentum. Die anzahl der Bewohner oder 

verbraucher dieses stroms spielt keine rolle – eine rentable Investition ist heute  

in jedem Fall möglich.

Diese Broschüre wurde von suisseenergie und energie zukunft schweiz erstellt,  

um Ihnen zu helfen, die für den start Ihres solarprojekts notwendigen Informationen 

zusammenzutragen. ein besonderes augenmerk gilt dabei den Projekten, die in 

einem Gebäude umgesetzt werden sollen, das von mehreren Familien (bzw. mehreren 

verbrauchern) bewohnt wird. nachdem sie alle diese Informationen gesammelt 

haben, liegt der schlüssel für Ihren erfolg darin, sich für die realisierung der anlage 

an den richtigen Installateur zu wenden.

In diesem sinne empfehlen wir Ihnen, als Fachpartner einen zertifizierten solarprofi® 

zu wählen. Wir wünschen Ihnen viel erfolg bei Ihrem vorhaben in sachen solarstrom 

und danken für Ihr Mitwirken an der Weiterentwicklung der erneuerbaren energien!

Marc Muller

Fachspezialist Sonnenenergie

Bundesamt für Energie

vOrWOrt
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«Wenn der Strom 
nicht teurer wird, 

sind alle Mieter dabei.»

AndreAs Appenzeller, 
Besitzer eines MehrfAMilien-
hAuses und neu einer 
solArAnlAge in hölstein  
Bei liestAl.

herr Appenzeller, was waren ihre gründe  

für den Bau einer solaranlage?

eigentlich denke ich schon seit Jahren daran, 

genauer seit 1985. Ich glaube an die dezentrale 

energieversorgung und auch, dass dort, wo die 

energie produziert wird, sie auch gebraucht 

werden soll. Mit den neuen Möglichkeiten des 

eigenverbrauchs stand mir jetzt nichts mehr  

im Weg. Und: es ist auch ein kleiner selbsttest,  

ob es funktioniert.

und funktioniert es?

es funktioniert bis anhin tadellos.

Wie war die haltung der Mieter  

in ihrem haus?

es wohnen drei Parteien im haus. Und die 

reaktionen, als ich ihnen eröffnete, ich möchte 

eine solaranlage einbauen, waren alle durchweg 

positiv. Ich hatte die volle Unterstützung. natürlich 

unter der voraussetzung, dass der strom nicht 

teurer wird. Und dies ist ja auch nicht geschehen.

Wie haben die anderen nachbarn reagiert?

Die haben gar nichts gemerkt! als wir das haus 

farbig streichen liessen, da haben sie reagiert, aber 

bei der solaranlage haben sie gar nichts gesagt. 

sie integriert sich bestens ins Bestehende, und 

man sieht sie fast nicht. 

Wie war der Bau?

es war sehr einfach und hat statt einem halben 

einen ganzen tag gedauert. auch das haben wir 

locker überlebt. anlagen unter 30 kWp haben 

keine aufwendigen Installationen, und eine 

lastgangmessung brauchte ich auch nicht. Mit 

dem hauptstromzähler und den individuellen 

zählern für die Wohnungen wird alles erledigt.

Wie meinen sie, alles erledigt?

Die administration: Das dauert keine halbe stunde 

alle drei Monate. Wenn die stromrechnung des 

elektrizitätsversorgungsunternehmens kommt, 

erstelle ich die abrechnungen für «meine» Mieter, 

mit einem simplen excel-sheet, das mir alles von 

selbst ausrechnet.

Brauchten sie spezielle Bewilligungen?

nein, im Kanton Baselland macht man bloss eine 

Meldung. Und wir sind in der Bauzone, deshalb 

ein leichtes für solaranlagen. Ich glaube, in vielen 

Kantonen geht es heute mit einem einfachen 

Meldeverfahren.

und die Kosten?

Die Kosten beliefen sich auf ungefähr  

20 000 Franken. Ich würde es übrigens sofort 

wieder machen!

IntervIeW
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«Ich würde es sofort 
wieder machen!»

5 GUte GrÜnDe vOn anDreas aPPenzeller

1
rentABel
eine eigene solaranlage rentiert. Mit steigenden 

strom- und sinkenden Investitionskosten wird 

das stromkraftwerk auf dem Dach schnell einmal 

interessant. Mehrfamilienhäuser sind dafür 

wie geschaffen, da der strom grösstenteils als 

eigenverbrauch genutzt und verkauft  

werden kann.

3
öKologisCh
Die anlage ist ökologisch. Und das freut  

Mensch und natur. 5
AttrAKtiV
Die attraktivität der liegenschaft steigert sich aus 

sicht der Bewohner. als liegenschaftsbesitzer  

wird es einfacher, die Wohnungen zu vermieten 

oder zu verkaufen.

2
einfACh
Die Installation ist einfach, und die Montage geht 

schnell. Die solarmodule haben eine Garantie  

von 25 Jahren.

4
ÄsthetisCh
eine solaranlage lässt sich ästhetisch ins  

Gebäude integrieren.

9



«Die Administration: 
Das dauert KEINE 
halbe Stunde alle 
drei Monate.»
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wer  
macht 
was?

energieVersorger
• Der lokale energieversorger liefert weiterhin  

 strom aus dem netz für die zeiten, in welchen  

 die solarproduktion den strombedarf der  

 Bewohner nicht deckt.

• Der energieversorger stellt die rechnung für  

 diese stromlieferung nicht mehr an die  

 einzelnen haushalte. er stellt eine  

 Gesamtrechnung an den Betreiber der  

 solaranlage.

• Der energieversorger misst normalerweise  

 weiterhin den stromverbrauch in den  

 haushalten und stellt die Daten dem  

 Betreiber der solaranlage zur verfügung.

• Wenn die solaranlage mehr produziert, als im  

 haus verbraucht wird, wird der solarstrom ins  

 netz eingespiesen. Der energieversorger  

 vergütet den Betreiber der solaranlage hierfür.

die Messung 

Bevor man strom verkaufen kann, muss man ihn 

messen. Die Messanordnung wird vom energie-

versorger vorgegeben, die anforderungen sind 

innerhalb der schweiz sehr verschieden. sprechen 

sie daher frühzeitig mit dem energieversorger. 

ein neuer zähler muss aber in jedem Fall installiert 

werden. Dieser misst den überschüssigen solar-

strom, der ins netz fliesst. Umgekehrt misst  

er den strom, der aus dem netz bezogen wird.  

Die Kosten des zählers hängen von der Grösse  

der solaranlage und der Bewohnerzahl ab.

BeWohner
• Der Bewohner erhält vom Betreiber der  

 solaranlage einen stromliefervertrag vorgelegt.  

 Dieser vertrag regelt die Bedingungen für den  

 Bezug des netz- und solarstroms. 

• Der Bewohner ist frei, diesen vertrag zu  

 unterzeichnen oder nicht. 

• Der Bewohner erhält dann die stromabrechnung 

 neu vom Betreiber der solaranlage.

• Die stromzähler bleiben im Besitz des  

 energieversorgungsunternehmens und werden 

 von diesem betrieben. es ist möglich, dass  

 der energieversorger für diese Dienstleistung  

 eine Gebühr verrechnet.

Mieter oder stoCKWerKeigentüMer?

Der eigenverbrauch von solarstrom eignet sich 

sowohl für Mietliegenschaften wie auch für 

stockwerkeigentum.

Besitzer/BetreiBer 
der AnlAge
• Beim Betreiber der solaranlage handelt es sich  

 meist um den Besitzer der liegenschaft.

• Der Betreiber unterzeichnet mit den haus- 

 bewohnern stromlieferverträge. er ist relativ frei  

 in der ausgestaltung dieser verträge.  

 Je interessanter die Bedingungen sind, desto  

 mehr Bewohner machen mit. 

• er erhält vom energieversorger eine rechnung  

 für den vom netz bezogenen strom aller  

 Bewohner, die am Modell teilnehmen.

• Weiter erhält er vom energievesrsorger 

 die stromverbrauchsdaten der einzelnen  

 Bewohner oder Parteien. Basierend darauf  

 erstellt dieser die abrechnung an die Bewohner  

 für deren Bezug von solar- und netzstrom.

 Der Betreiber erhält vom energieversorger  

 eine vergütung für den ins netz eingespiesenen  

 solarstrom.

DIe aKteUre
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eigenVerBrAuCh

Mit einer solaranlage wird strom produziert. 

Gleichzeitig wird im haus strom verbraucht. Dies 

nennt man zeitgleichen eigenverbrauch. Den 

solarstrom verkaufen sie an Ihre Mieter zum 

netzstrompreis im hochtarif, also zu ca. 25 rappen 

pro Kilowattstunde (25 rp./kWh).

netzeinspeisung (üBersChuss)

zu gewissen zeiten produziert die solaranlage 

mehr strom, als im haus verbraucht wird. Diesen 

Überschuss speisen sie ins stromnetz des lokalen 

energieversorgers ein. hierfür erhalten sie 

typischerweise 10 rappen pro Kilowattstunde 

(10 rp./kWh).

netzBezug (restBedArf)

zu gewissen zeiten wird im haus mehr strom 

verbraucht, als von der solaranlage produziert 

wird. Für diesen Fall bezieht man den strom aus 

dem netz des energieversorgers. ein typischer 

Wert im hochtarif liegt bei 25 rappen pro 

Kilowattstunde (25 rp./kWh).

60% 40%

netzbezug

(restbedarf)
netzbezug

(restbedarf)

Kosten herstellung

solarstrom

eigenverbrauch

eigenverbrauch

netzeinspeisung

(Überschuss)
netzeinspeisung

(Überschuss)

15
rp./kWh

25
rp./kWh

25
rp./kWh

10
rp./kWh

energieversorgerBewohner

Besitzer/Betreiber

der Anlage

energieversorgerBewohner

Besitzer/Betreiber

der Anlage

GelDFlUssstrOMFlUss
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der BetrieBder BAudie plAnung
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Versorgen Sie  
ihre Liegenschaft  
mit Solarstrom!
für eine erfolgreiChe uMsetzung 
BrAuCht es die folgenden Vier sChritte:

die prüfung der idee

• einbezug von 1 bis 2 solarprofis®

• abschätzung der Grösse der solaranlage

• Definition des Betriebsmodells 

• Berechnung der Wirtschaftlichkeit

• Kontakt energieversorger: Messkosten  

 und tarifmodell werden abgeklärt

• Fällung Grundsatzentscheid Ja/nein

• Bau und Inbetriebnahme der anlage   

 gemäss Werkvertrag mit dem Installateur

• Installation der Messstellen durch   

 lokalen energieversorger 

• Wartung der anlage und laufende   

 Kontrolle der erträge

• energieversorger stellt dem solaranlagen- 

 betreiber rechnung für strombezug  

 aus dem netz

• energieversorger vergütet ins netz  

 eingespiesenen solarstrom

• Betreiber der solaranlage stellt den   

 Bewohnern rechnung für deren  

 strombezug (netz und solar)

• einholung weiterer Offerten

• anschliessende Bestimmung   

 des Installationsunternehmens

• Detailplanung der anlage

• einreichung von Gesuchen

• Unterzeichnung der stromlieferverträge  

 mit den hausbewohnern

• Unterzeichnung vertrag zwischen  

 dem energieversorger und dem  

 solaranlagenbetreiber

In vIer schrItten zU sOlarstrOM
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WIrtschaFtlIchKeIt UnD eIGenverBraUch

erKlÄrung zuM reChenBeispiel:

Wie viele Personen wohnen in Ihrer liegenschaft?

Wie gross ist die Fläche Ihrer anlage? Multiplizieren sie die anzahl Bewohner mit dem Faktor drei.  

Mit 3 m2 solarfläche pro Bewohner ergibt sich ein hoher eigenverbrauchsanteil von rund 60 %.

Wie viel kostet Ihre anlage? Multiplizieren sie die Fläche (B) mit dem Faktor 330,  

denn ein installierter Quadratmeter solaranlage kostet rund 330 chF.

Fördermittel vom Bund: Bei anlagen unter 30 kWp (ca. 180 m2) kann die einmalvergütung  

in der höhe von ca. einem Drittel der Investitionskosten (c) abgezogen werden.

Die Kosten der anlage (c) minus die Fördermittel (D) ergeben die Investitionshöhe.  

tipp: Die anlage kann über die hypothek der liegenschaft finanziert werden.

Über die hälfte des solarstroms (60 %) wird direkt im haus verbraucht.  

sie verkaufen den strom an die Bewohner. Die einnahmen ergeben sich durch 

Multiplikation der Fläche (B) mit dem Faktor 25, denn sie erwirtschaften 

durch den hausinternen stromverkauf ca. 25 chF pro Quadratmeter und Jahr.

Der rest des solarstroms (40 %) wird ins netz eingespiesen und vom  

energieversorger vergütet: Die jährlichen einnahmen ergeben sich durch Multiplikation 

von Fläche (B) mit dem Faktor 7, denn unter annahme einer vergütung 

von 10 rp./kWh erhalten sie ca. 7 chF pro Quadratmeter und Jahr.

Der jährliche aufwand für den anlagenbetrieb berechnet sich wie folgt: Fläche (B) mal Faktor 8,  

denn die Betriebskosten liegen bei 8 chF pro Quadratmeter solaranlage und Jahr.

Die jährlichen nettoeinnahmen ergeben sich aus dem stromverkauf (F), 

plus einnahmen aus netzeinspeisung (G), minus den aufwand für den Betrieb (h).

Die amortisationsdauer berechnen sie, indem sie Investitionskosten (e) durch 

die jährlichen einnahmen teilen (I). Im rechenbeispiel dauert es 9,5 Jahre, bis die Investition 

durch die einnahmen gedeckt ist. Bei einer lebensdauer von 30 Jahren produziert 

die anlage für weitere 20 Jahre jährliche einnahmen von 4200 chF (I).

anzahl Personen

Fläche

Kosten anlage

einmalvergütung

investition

einnahmen stromverkauf

einnahmen einspeisung

ausgaben Betrieb

Jährliche einnahmen

Amortisationsdauer

Personen

m2

chF

chF

Chf

chF

chF

chF

Chf

Jahre

BeispielreChnung

60 (= ca. 20 Wohnungen)

180 m2 (= 29,9 kWp)

60 000 chF

20 000 chF

40 000 Chf

4500 chF

1200 chF

1500 chF

4200 Chf

9,5 Jahre

Meine AnlAge

a × 3 = 

B × 330 = 

c : 3 = 

C – d = 

B × 25 = 

B × 7 = 

B × 8 = 

f + g – h = 

e : i = 

A

B

C

d

e

f

g

h

i

J

A

B

C

d

e

f

g

h

i

J

einMAlige inVestition

JÄhrliChe einnAhMen/AusgABen

Nach 9,5 Jahren ist  
die Anlage amortisiert.  
Rechnen Sie selbst!

die Anlage ist nach 9,5 Jahren abbezahlt. Bei einer lebensdauer von rund 30 Jahren produziert 

sie danach für weitere 20 Jahre einnahmen. Brauchen sie hilfe, um die Wirtschaftlichkeit zu 

rechnen? finden sie einen solarprofi® in ihrer nähe auf: www.solarprofis.ch
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Kosten der solaranlage

holen sie mehrere Offerten bei zertifizierten 

Betrieben (solarprofis®) ein, und vergleichen sie 

die Offerten miteinander. achten sie neben dem 

Preis auch auf gute referenzen und allfällige 

zusatzkosten. sprechen sie mit anderen Besitzern 

von solaranlagen.

preis des verkauften stroms

als liegenschaftsbesitzer werden sie zum 

ökologischen stromversorger. Um möglichst alle 

Bewohner für das eigenverbrauchsmodell zu 

gewinnen, bieten sie den solarstrom zum Preis 

des netzstroms an. ein typischer Wert liegt im 

hochtarif bei 25 rp./kWh.

die sonne wird gefördert

Anlagen unter 30 kWp (= 180 m2 panelfläche) 

erhalten die sogenannte einmalvergütung 

vom Bund. diese entspricht ca. einem drittel 

der investitionskosten und wird rasch nach 

inbetriebnahme ausbezahlt. 

Messkosten (zähler)

Messkosten beeinflussen die Wirtschaftlichkeit. 

sie variieren schweizweit sehr stark. es lohnt 

sich deshalb, vor dem Bau beim lokalen 

energieversorger Informationen einzuholen.

spezielle tarife für 

eigenverbrauchsgemeinschaften

einige energieversorger haben für eigen-

verbrauchsgemeinschaften spezielle tarifmodelle 

eingeführt (z.B. leistungstarif). auch hier  

ist es wichtig, frühzeitig den Kontakt zu suchen,  

um allfällige Überraschungen zu vermeiden.

Betriebskosten

solaranlagen sind äusserst wartungsarm und 

langlebig. solarmodule haben meist 25 Jahre 

Garantie. Betriebskosten beinhalten typischerweise 

die versicherung der anlage, eine technische 

Wartung sowie rückstellungen für den 

Wechselrichter. Man rechnet pauschal mit  

ca. 8 chF/m2 solarfläche und Jahr.

Administration

als liegenschaftsbesitzer werden sie neu zum 

stromverkäufer. sie schliessen mit den Bewohnern 

einen stromliefervertrag ab. verwenden sie 

hierzu unsere vertragsvorlage (www.ezs.ch/

eigenverbrauch). Den abrechnungsaufwand halten 

sie tief, indem sie die stromrechnung als teil der 

nebenkosten einmal pro Jahr abrechnen. Falls 

sie dies nicht selbst machen wollen, beauftragen 

sie die hausverwaltung oder fragen sie Ihren 

energieversorger.

solarpflicht

viele Kantone haben bei neubauten und der 

sanierung von Gebäuden ökologische richtlinien 

eingeführt. zur erfüllung dieser richtlinien eignet 

sich der eigenverbrauch von solarstrom ideal.

eigenverbrauch erhöhen

Je mehr solarstrom hausintern verbraucht wird, 

desto besser ist die Wirtschaftlichkeit der anlage. 

Dies liegt daran, dass sie den hausinternen strom 

deutlich teurer verkaufen können als den strom, 

welchen sie ins netz einspeisen. 

Beeinflusst wird die höhe des eigenverbrauchs 

durch folgende Faktoren:

• stromverbraucher wie elektroherd, 

• Wärmepumpe oder elektroboiler

• aufständerung der solaranlage (Ost-West)

• Grösse der solaranlage im verhältnis  

 zur anzahl Bewohner (vgl. tabelle)

• verhalten der Bewohner: sind die Bewohner

 auch tagsüber zu hause?

• Intelligente steuerung der verbraucher: 

 Die Waschmaschine oder der Wärme- 

 pumpenboiler schaltet dann ein, wenn  

 die sonne scheint

120 180 300 600
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fläche solaranlage (m2)

eigenverbrauchstabelle:

Der eigenverbrauch hängt von der anzahl 

Bewohner und der Grösse der solaranlage ab. 

100 % heisst, dass der gesamte solarstrom direkt 

im haus verbraucht wird. 0 % heisst, dass alles  

ins netz eingespiesen wird (richtwerte).

tIPPs aUs Der PraXIsFolgende  
Faktoren  
sind ent- 
scheidend  
für die  
Realisierung 
Ihrer SOLAR- 
ANLAGE
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liegenschaft

objektname

fläche (leistung)

projektkosten

Belegung

stromkosten

Beschrieb

information

Wohnbaugenossenschaft – zürich 

hunziker-areal («Mehr als Wohnen»)

3200 m2 (540 kWp)

1,3 Mio. chF

400 Wohnungen, 50 Gewerbebetriebe  

(1600 Personen)

Der solarstrompreis ist mit ca. 24 rp./kWh gleich 

hoch wie der stromtarif vom energieversorger.

Das hunziker-areal zeigt, wie der eigenverbrauch 

im grösseren stil umgesetzt werden kann. 

Die Wohnbaugenossenschaft mit ökologischem 

leitsatz produziert rund 50 % des strombedarfes 

der 1600 Bewohner auf dem eigenen Dach. 

Gewerbebetriebe im Grundgeschoss und 

Bewohner mit unterschiedlichem lebensstil 

tragen zum hohen eigenverbrauch bei. 

www.hunzikerareal.ch

stockwerkeigentum – Kriens

haus 2050

180 m2 (27 kWp)

100 000 chF

5 Wohnungen / 2 Büros (18 Personen)

Der solarstrom ist «gratis», da die anlage im 

Kaufpreis der Wohnung enthalten war. 

eigenverbrauch eignet sich für stockwerk-

eigentümer. Die solaranlage war im Kaufpreis 

der Wohnung inbegriffen, womit sich die 

stromkosten deutlich reduzieren. Die abrechnung 

wird zusammen mit den nebenkosten von der 

hausverwaltung übernommen. Das preisgekrönte 

haus 2050 verbindet Ästhetik mit intelligenter 

technik: verbraucher wie Waschmaschine oder 

Wärmepumpe laufen bevorzugt dann, wenn 

die sonne scheint. 

www.e4plus.ch

2 Mietliegenschaften – frenkendorf

ergolzpark

430 m2 (2 × 28 kWp)

140 000 chF

30 Wohnungen (80 Personen)

Der solarstrompreis für die Mieter ist gleich hoch 

wie der standardstromtarif vom energieversorger.

Die beiden mit Wärmepumpen beheizten 

Mietshäuser decken einen wesentlichen teil 

ihres Gesamtstromverbrauchs über die beiden 

ertragsoptimierten solarstromanlagen ab. einzige 

abrechnungsschnittstelle zum energieversorger 

ist jeweils ein bidirektionaler zähler bei den 

hausanschlüssen. Der Bauherr und vermieter 

verrechnet den separat gemessenen stromkonsum 

über die nebenkostenabrechnung an die Mieter.

www.solvatec.ch

Mehr Informationen zu Beispielprojekten 

finden sich im Hintergrundbericht (www.ezs.ch/eigenverbrauch).

BeIsPIele aUs Der PraXIsDREI BEREITS 
ERFOLGREICH 
REALISIERTE 
PROJEKTE
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energieschweiz, Bundesamt für energie BFe
Mühlestrasse 4, ch-3063 Ittigen. Postadresse: ch-3003 Bern
tel. 058 462 56 11, Fax 058 463 25 00
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.energieschweiz.ch

vertrieb: www.bundespublikationen.admin.ch

Inhalt erarbeitet von:

www.ezs.ch

Mit Unterstützung von:

www.swisssolar.ch

eigenverbrauch von solarstrom eignet sich ideal für Mehrfamilienhäuser.  
Die Umsetzung für den liegenschaftsbesitzer ist einfach und  
die Investition vorteilhaft. Bei anlagen unter 30 kWp wird rund ein 
Drittel vom Bund bezahlt. Die anlage lässt sich zudem über den 
hypothekarkredit finanzieren. Durch die eigenverbrauchsanlage werden 
sie zum ökologischen stromanbieter und steigern die attraktivität  
der liegenschaft. Umfragen zeigen, dass energiethemen für Mieter  
und Käufer von Immobilien zunehmend eine zentrale rolle spielen.

Wie Weiter?

• Kontaktieren sie einen solarprofi®: www.solarprofi.ch

• rufen sie die energieschweiz-hotline an: 0848 444 444

• Machen sie einen Onlineeignungscheck: www.ezs.ch/eigenverbrauch

für detAilliertere infos lesen sie …

• … den hintergrundbericht zu dieser Broschüre (www.ezs.ch/eigenverbrauch)

• … die BFe-vollzugshilfe eigenverbrauch (www.bfe.admin.ch/eigenverbrauch)

• … das vse-handbuch eigenverbrauchsregelung (www.strom.ch > download)

KUrz UnD BÜnDIG


