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Selber produzieren, selber verbrauchen 
Die Zauberformel für günstigen Strom vom eigenen Dach

Eigenverbrauch: Ideal ist, wenn der gesam-
te Strom vom Dach gleich im eigenen Haushalt 
verbraucht werden kann. Doch bei den wenigs-
ten Anlagen bringt man es auf 100 Prozent. Ohne 
Optimierung können typischerweise 30 Prozent 
der Energie selber genutzt werden, denn am 
Mittag produziert die Anlage Energie im Über-
schuss. Was zu viel ist, muss ins Netz eingespeist  
werden. Am Morgen, am Abend und in der Nacht 
reicht die Produktion wiederum nicht aus, um den 
Verbrauch zu decken. Es muss Energie aus dem 
Netz dazugekauft werden. Auch Sommer-Winter-
Unterschiede führen dazu, dass ohne Massnah-
men 70 Prozent der Energie ins Netz abgegeben 
und später wieder zurückgekauft werden müssen. 
Dabei fallen Netzkosten an, was die Rendite der 
Anlage schmälert.

Um den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen, gibt es 
jedoch ein paar Tricks. Wie aus dem Text im Kas-
ten «Die unsichtbaren Stromfresser» hervorgeht, 
machen das Heizen der Räume und die Erzeugung 
von Warmwasser einen grossen Teil des Energie-
bedarfs aus. Zudem hat Wasser hervorragende 
Energiespeichereigenschaften. Eine elektrisch 
betriebene Wärmepumpe oder ein Elektroboiler 
kann deshalb überschüssige Energie vom Mittag 
zur Erzeugung von warmem Wasser verwenden, 

Das Rezept für die Zubereitung von Solarstrom 
ist einfach. Es braucht ein Dach, darauf montiert 
man Solarzellen, und die Solarzellen produzieren 
Strom. Möglichst viel davon sollte umgehend im 
Haushalt verbraucht werden. Der Rest kann für ei-
nen fairen Preis verkauft und ins Netz eingespeist 
werden.

Doch warum lohnt es sich überhaupt, selber Solar-
strom zu produzieren? Auf diese Frage haben wir 
eine kurze Antwort: Weil es finanziell attraktiv und 
ökologisch sinnvoll ist. Und was ist zu beachten, 
wenn man seinen eigenen Sonnenstrom produzie-
ren möchte? Da fällt die Antwort etwas ausführ-
licher aus …

Das Dach: Egal, ob Flachdach oder Giebeldach, 
beide Typen eignen sich bestens für die Montage 
einer Photovoltaikanlage. 

Wichtig ist, dass das Dach in gutem Zustand ist und 
für die nächsten 15–20 Jahre keine Sanierung an-
steht. Mit wenig Aufwand kann ein Anlagenanbie-
ter abschätzen, welche Fläche des Daches genutzt 
werden kann und mit wie viel Ertrag zu rechnen ist. 
Durchschnittlich lassen sich auf einem Quadrat-
meter etwa 100 Kilowattstunden Energie pro Jahr 
gewinnen.

Rechenbeispiel PV-Anlage in CHF

Investition Anlage, 7-kW-Peak ........   20 000
Beitrag Einmalvergütung ................   –3 000
Beitrag Ökologiefonds Meilen* .......   –3 000
Steuerersparnis ...............................    –2 000
Nettoinvestition ................................ = 12 000
Rendite über 20 Jahre: ca. 5 %
* Höhe des Beitrags in Uetikon: CHF 6 000
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das dann am Abend zum Duschen genutzt werden 
kann. Auch ein Elektroauto eignet sich prima dazu, 
den Überschuss an selbst produzierter Energie zu 
verbrauchen, sofern der Wagen um die Mittagszeit 
zu Hause parkiert ist.

Bleibt nach diesen Optimierungen immer noch 
Energie übrig, lohnt sich die Anschaffung einer 
Batterie. Diese ist mittlerweile so günstig, dass sie 
sich als Speicher lohnt. Am Mittag ist sie im La-
demodus, und am Abend kann die Energie aus der 
Batterie fürs Kochen und für die Beleuchtung ge-
nutzt werden.

Eine besondere Situation liegt in Mehrfamilienhäu-
sern vor. Um möglichst viel des selbst produzierten 
Stroms zu nutzen, können sich die einzelnen Par-
teien im Haus zu einer Verbrauchsgemeinschaft 
(ZEV) zusammenschliessen. So gelingt es oft, die 
gesamte Produktion selber zu verbrauchen, ohne 
Strom ins Netz abgeben zu müssen.

Eine 7-kW-Peak-Anlage für ein Einfamilienhaus 
kostete vor zehn Jahren noch über CHF 40 000. 
Heute bezahlt man mit CHF 20 000 weniger als die 
Hälfte. Nach Abzügen und Subventionen bleibt eine 
Nettoinvestition von überschaubaren CHF 12 000 
(siehe Rechenbeispiel PV-Anlage). Der wichtigste 
Grund dafür, eigenen Solarstrom zu produzieren, 
ist jedoch nicht finanzieller Natur: selbst gemacht 
schmeckt besser! Für die Freude am eigenen 
Strom wurde bereits ein Fachausdruck geprägt: 
Autarkiegefühl heisst er! Es lebe die Unabhängig-
keit!

Die unsichtbaren  
Stromfresser

«Löscht das Licht, wenn ihr nicht im Zimmer 
seid!», ermahnen Eltern ihre Kinder. Zu Recht, 
denn schliesslich ist die Beleuchtung von un-
genutzten Räumen eine Verschwendung. Doch 
bei allem Ärger über den Unsinn von Festbe-
leuchtung in verlassenen Zimmern entlarvt die 
Statistik, dass die Beleuchtung gerade mal zwei 
Prozent des Energiebedarfs von Haushalten aus-
macht. Die unsichtbaren Energiefresser sind die 
Heizung und die Warmwassererzeugung, die in 
der Haushaltsenergiebilanz über 80 Prozent der 
Energie verschlingen. 68 Prozent entfallen auf 
das Erzeugen einer angenehmen Raumtempera-
tur, 14 Prozent auf das Erzeugen von Warmwas-
ser für die heisse Dusche oder das wohlige Bad. 
Licht löschen ist immer noch eine sinnvolle Sa-
che, doch der wirksamste Hebel liegt offensicht-
lich bei der Heizung.
Einerseits ist das frustrierend, da effiziente Heiz-
systeme mit erheblichen Investitionen verbunden 
sind. Andererseits präsentiert sich uns hier ein 
riesiges Potenzial. Wer sein Haus statt mit Öl oder 
Gas mit einer effizienten elektrischen Wärmepum-
pe heizt, spart auf einen Schlag über vier Tonnen 
CO2 pro Jahr. Das entspricht der Menge, die ein 
Auto während einer Fahrt über 16 000 Kilometer 
ausstösst.


