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Geschätzte Leserinnen und Leser
Die Energiemenge, die von der Sonne jedes Jahr auf die Erde abgestrahlt wird, deckt  
theoretisch fast 8 000 Mal den Weltenergiebedarf der gesamten Menschheit. Sie überlegen 
vermutlich gerade, ob Sie diese enorme Energiequelle zur eigenen Stromproduktion nutzen 
möchten. Repower bietet Ihnen mit diesem Leitfaden einen Überblick über die wichtigsten 
zu berücksichtigenden Aspekte und schafft damit eine Entscheidungsgrundlage für Sie.

Repower nutzt das natürliche «Kraftwerk» Sonne auch selbst und kauft je nach Bedarf  
zusätzlich Sonnenstrom bei unabhängigen Produzenten in Graubünden ein. Beides bie-
ten wir anschliessend in Form des Stromproduktes Solarpower schweizweit zum Kauf an. 
Repower ist überzeugt, dass sich diese Technologie nachhaltiger entwickelt, wenn sich 
Angebot und Nachfrage gegenseitig regulieren, als wenn sie stark subventioniert wird. 
Wichtig ist, dass Solarstrom nicht nur produziert, sondern auch gekauft wird. Unabhängige 
Produzenten können hier eine Vorreiterrolle einnehmen, indem sie Solarstrom nicht nur 
produzieren, sondern ihn auch selber brauchen. Damit zeigen Sie persönliches Engagement 
für eine nachhaltige Ressourcennutzung.

So gut diese Technologie auch ist, gibt es doch einige Fragen, welche die Menschheit ver-
mutlich noch eine Weile beschäftigen werden. In diesem Leitfaden versucht Repower 
bestehendes Wissen, aber auch offene Fragen einfach, umfassend und neutral für Sie 
darzustellen. 

Ich wünsche Ihnen interessante Momente mit unserem Leitfaden.

Energievolle Grüsse

Marc Gerber
Leiter Vertrieb
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Ausspeisemodell: Das Entgelt für die Netznutzung wird beim 
Endverbraucher erhoben. Elektrizitätserzeuger haben kein Netz-
nutzungsentgelt zu entrichten.

Elektrische Energie: Eine bestimmte Leistung (Einheit: Watt) 
wird über eine Dauer (Einheit: Stunden) bezogen oder produziert. 
Die elektrische Energie wird meist in Kilowattstunden (kWh)  
angegeben. Diese Einheit findet sich auch auf dem Stromzähler 
und ebenso auf den Rechnungen des Energieversorgers. Umgangs-
sprachlich wird die elektrische Energie auch «Strom» genannt.

Energieversorger oder Energieversorgungsunterneh-
men (EVU): Ein Unternehmen, welches seine Kunden mit Ener-
gie (Elektrizität, Gas, Wärme) beliefert.

Gleichstrom / Wechselstrom: Beim Gleichstrom fliessen die 
Ladungsträger (meist Elektronen) im Leiter ausschliesslich in eine 
Richtung, während beim Wechselstrom die Ladungsträger peri-
odisch ihre Flussrichtung ändern. Solarzellen können nur Gleich-
strom erzeugen. Wenn Photovoltaikanlagen die von ihnen pro-
duzierte elektrische Energie ins öffentliche Stromnetz einspeisen 
sollen, muss ein Wechselrichter dazwischen geschaltet werden.

Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV): Die kosten-
deckende Einspeisevergütung ist das Instrument des Bundes zur 
Förderung der erneuerbaren Energien. Die Förderung wird über 
eine Abgabe auf dem Strombezug finanziert.

Leistung: Die Leistung beziffert die verrichtete Arbeit pro Zeit. 

Naturemade: naturemade ist das Schweizer Qualitätslabel 
für Strom aus 100 % erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, 
Sonne, Biomasse und Wind. Das Label gibt es in zwei Qualitäts-
stufen: «naturemade basic» steht für Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen und unterstützt das naturemade Fördermodell. 
«naturemade star» zeichnet besonders umweltschonend produ-
zierten Strom aus, sogenannten Ökostrom. Dieser stammt wie bei 
naturemade basic aus erneuerbaren Energiequellen und bürgt 
für die Einhaltung zusätzlicher strenger und umfassender öko-
logischer Auflagen. Das Label wird nach eingehenden Kontrollen 
vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) verliehen (www.
naturemade.ch).

   
Netzanschluss: Der Netzanschluss ist die Stelle, an welcher ein 
Bezüger oder ein Produzent mit dem öffentlichen Netz physisch 
verbunden wird.

Netzbetreiber oder Verteilnetzbetreiber: Ein Unterneh-
men, das Verteilnetze für Strom und/oder Gas betreibt. Ein Ver-
teilnetzbetreiber kann auch gleichzeitig ein Energieversorgungs-
unternehmen sein, wie z.B. Repower.

Ökologischer Mehrwert & Herkunftsnachweis (HKN): 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird in zwei Komponen-
ten aufgeteilt: die physikalischen Elektronen (Energie) und der 
ökologische Mehrwert (Qualität) der entsprechenden Energieer-
zeugungsart. Strom aus erneuerbaren Energien kann nicht in eine 
bestimmte Steckdose geliefert werden, denn die Elektronen flies-
sen nach physikalischen Gesetzen und lassen sich nicht einzelnen 
Verbrauchern zuweisen. Die Stromqualität hingegen erwirbt der 
Kunde explizit – in Form eines Herkunftsnachweises. Dadurch hat 
der Kunde die Garantie, dass die entsprechende Energiemenge in 
der vertraglich vereinbarten Qualität und Zeit produziert und ins 
europäische Netz eingespeist wird.

Produktionsanlage = Elektrizitätserzeuger = Energie-
erzeugungsanlage (EEA): Eine Anlage, mit der elektrische 
Energie erzeugt werden kann. Je nach Anlage werden verschie-
dene Energiequellen wie Sonnenenergie, Windkraft, Biomasse, 
Wasserkraft, Kernkraft, etc. benutzt. 

Strom: Strom bezeichnet in der Fachsprache die in einem Leiter 
fliessende Ladung. Die Stromstärke entspricht der Landungsmen-
ge, die pro Zeiteinheit durch einen Leiter fliesst. In der Laien- und 
Branchensprache wird der Begriff Strom als Synonym für die 

mit einem elektrischen Strom transportierte elektrische Energie 
verwendet.

Wechselrichter: Ein elektrisches Gerät, das Gleichstrom in 
Wechselstrom umwandelt.

Wirkungsgrad: Ein Mass für die Effizienz von Energiewand-
lungen und Energieübertragungen. Der ideale Wirkungsgrad hat 
den Wert 1. Das bedeutet, dass die gesamte zugeführte Leistung 
ohne Verluste in die abgeführte Leistung umgewandelt wird. In 
der Realität entstehen jedoch meist Verluste in Form von Wärme. 
Daher ist der Wirkungsgrad im Allgemeinen stets kleiner als 1.

GLOSSAR
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Möchten Sie die Sonnenenergie bei sich zu Hause nutzen? Es gibt 
hierzu verschiedene Möglichkeiten. Sie können die Energie der 
Sonne aktiv zur Stromerzeugung, zur Warmwassererzeugung 
oder passiv durch eine geeignete Baukonstruktion zum Heizen 
Ihrer Räume nutzen.

Photovoltaik: Strom aus Sonnenlicht
Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung von 
Lichtenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen. Solarzel-
len bestehen aus Halbleitern, welche durch die Einstrahlung von 
Sonnenlicht Elektrizität erzeugen. Mehrere Solarzellen werden zu 
einem Solarmodul geschaltet und die Solarmodule selbst werden 
in Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) einzeln oder als Gruppen ver-
schaltet. Der erzeugte Gleichstrom kann direkt selber verbraucht 
oder mit Hilfe eines Wechselrichters in Wechselstrom umgewan-
delt und so ins öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeist werden.  

Im Gegensatz dazu sind Inselanlagen nicht ans öffentliche 
Stromnetz angebunden. Sie stellen eine gute Möglichkeit dar, 
abgelegene Verbraucher, wie z.B. Berghütten oder Ferienhäuser, 
kostengünstig zu erschliessen. Da keine Energie über das Netz 
bezogen werden kann, muss die Anlage mit einer Batterie ergänzt 
werden, damit es nicht nur bei Sonnenschein Strom gibt. Der 
Betrieb basiert meist auf Gleichstrom, weshalb spezielle Geräte 
und Leuchten verwendet werden müssen. Es kann jedoch auch 
ein Wechselrichter eingebaut werden, um den Gleichstrom in 
Wechselstrom umzuwandeln.

Die Anlagengrösse wird meist über die installierte Leistung defi-
niert und mit kWp abgekürzt. kWp bedeutet «Kilowatt Peak» und 
bezeichnet die von Solarmodulen maximal abgegebene elektri-
sche Leistung. Kilowattstunde (kWh) ist im Gegensatz dazu die 
Einheit der produzierten Energie. 

Es gibt drei mögliche Anlagetypen: 
•  Integrierte Solaranlagen ersetzen die Fassaden- bzw. Dachhaut. 

•  Angebaute Solaranlagen werden auf ein bestehendes Dach oder 
an eine Brüstung, Fassade, etc. montiert. Es muss eine feste Ver-
bindung zu einem Gebäude bestehen. Alle auf einem Flachdach 
aufgeständerten Solaranlagen fallen in diese Kategorie.

•  Freistehende Anlagen besitzen keine konstruktive Verbindung 
zu Bauten.

GUT ZU WISSEN:
2013 betrug der Anteil des Photovoltaik-Stroms an der gesam-
ten Stromproduktion in der Schweiz  1 %. Die Energiestrategie 
des Bundes sieht aber vor, den Anteil an Solarstrom bis 2050 
auf 11 % zu steigern. 

Solarthermie:  
Warmwassererzeugung dank Sonnenlicht
Eine Alternative zu einer PV-Anlage stellen Sonnenkollektor-Anla-
gen dar. Sie werden nicht zur Strom-, sondern zur Warmwasser-
erzeugung für den Haushalt verwendet. Eine Fläche von 1 bis 1.5 
Quadratmeter pro Person in Verbindung mit einem Warmwasser-
speicher reicht, um ca. 70 % des Bedarfs an Brauchwarmwasser zu 
decken. Das Warmwasser kann aber auch zur Heizungsunterstüt-
zung verwendet werden. Die Sonnenkollektor-Anlage wird dabei 
meistens mit einer Heizung und einem Kombispeicher gekoppelt. 
Bei optimal gedämmten Gebäuden kann so rund die Hälfte des 
gesamten Wärmebedarfs gedeckt werden.

Der Wirkungsgrad einer Sonnenkollektor-Anlage ist deutlich hö-
her als der einer PV-Anlage. Damit die Anlage auch im Winter 
einen Ertrag liefert, sollte diese, wenn möglich, an einem Balkon 
oder an der Fassade installiert werden. Ein steiler Anstellwinkel 
sorgt dafür, dass der Schnee abrutschen und dass auch bei tiefem 
Sonnstand ein Ertrag generiert werden kann. Dennoch wird im 
Winter zusätzliche Wärme von der Heizungsanlage benötigt, 
damit der Warmwasserbedarf gedeckt werden kann.

Passive Nutzung der Sonnenenergie
Die von der Sonne produzierte Wärme wird genutzt, um Gebäu-
de zu heizen. Die Sonnenstrahlen gelangen durch Fenster in das 
Gebäude und erwärmen das Gebäudeinnere. 

NUTZEN DER SONNENENERGIE
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Welche Arten von Solarzellen gibt es?
Monokristalline Solarzellen 
•  Bestehen aus einem durchgängigen Kristall

•  Hoher Wirkungsgrad: sind deshalb sehr gut geeignet, wenn nur 
eine geringe Dachfläche für eine PV-Anlage zur Verfügung steht, 
oder wenn eine sehr hohe Leistung erzielt werden muss

•  Teurer als polykristalline Solarzellen

•  Deutlich schwerer als beispielsweise ein Dünnschichtmodul

•  Schlechtere Umweltbilanz als andere Photovoltaik-Module,  
da ihre Herstellung zeit- und energieaufwendig ist 

Graue Energie:  
•  Heute produziert eine PV-Anlage in 3 – 5 Jahren etwa so viel 

Energie, wie für ihre Erzeugung eingesetzt wurde. 

Lebensdauer:  
•  Panels: 30 – 40 Jahre (Herstellergarantien, welche 80 % der  

ursprünglichen Leistung nach 25 Jahren garantieren, sind üblich)
•  Wechselrichter: ca. 10 Jahre

Recycling:  
•  Es gilt das Verursacherprinzip, d.h. dass der Inhaber für eine 

umweltverträgliche Entsorgung und deren Finanzierung ver-
antwortlich ist. Die meisten in der Schweiz verbauten Photovol-
taikmodule können recycelt werden.

Wartung:
•  Die Reinigung übernimmt der Regen (ideal: Modulneigung  

ab 30°)
• Vom Schnee befreien
• Ansonsten wartungs- und störungsarm

WISSENSWERTES ZU PHOTOVOLTAIK

Polykristalline Solarzellen  
•  Enthalten mehrere Kristalle

•  Relativ günstig, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

•  Wirkungsgrad geringer als bei monokristallinen Solarmodulen

•  Bessere Umweltbilanz als monokristalline Solarzellen

Dünnschichtzellen
•  Aufgrund ihrer extrem geringen Dicke leicht und preisgünstig 

herzustellen

•  Haben einen geringeren Wirkungsgrad als andere Solarzellen 
und benötigen deshalb mehr Fläche

•  Da Dünnschichtmodule rahmenlos sind, ist die Verschmutzung 
durch Umwelteinflüsse geringer. Allerdings sind Dünnschicht-
module dadurch auch nicht so stabil, was die Montage erschwe-
ren kann
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Sie wollen eine PV-Anlage installieren? Informieren Sie sich zu-
nächst darüber, ob Ihr Hausdach für die Nutzung der Sonnen-
energie geeignet ist, ob es die Bauvorschriften erlauben und ob 
Ihr Netzanschluss geeignet ist.

1 Geeigneter Standort
Südorientierte Flächen mit ungefähr 30° 
Neigung sind ideal für PV-Anlagen. Weicht 
die Fläche nach Südwest/Südost ab oder ist 
sie zwischen 10° und 50° geneigt, erreicht 
sie einen leicht tieferen Energieertrag. Ver-
schattungen durch Nachbarhäuser, Bäume, 
usw., sollten vermieden werden. 

Ob sich Ihr Dach für die 
Stromproduktion mit ei-
ner PV-Anlage (oder für 
Solarthermie) eignet, 
sehen Sie auf dem Repo-
wer-Solarkataster unter: 
www.repower.com
Die Farben (rot, orange, 
gelb) symbolisieren die 
Sonneneinstrahlung 
(kWh) pro Quadratme-

ter im Jahr – so sind z.B. rote Dächer am besten für die Nutzung 
der Sonnenenergie geeignet.

Wenn Sie im Solarkataster auf das Dach klicken, wird Ihnen an-
gezeigt, wie gross dieses ist, wie es ausgerichtet und geneigt ist 
und welchen Ertrag (in kWh/m2 pro Jahr) Sie mit Photovoltaik oder 
Solarthermie erzielen können.

GUT ZU WISSEN:
1 kWp entspricht in Graubünden rund 1100 kWh Ertrag pro Jahr 
und benötigt je nach Anlageart einen Platzbedarf von 6–8 m2.

Folgende Punkte sind ebenfalls zu beachten:
•  Zustand des Daches: Es ist nicht sinnvoll, eine Anlage auf ein 

Dach zu bauen, das in einigen Jahren saniert werden muss. 
Eine kurz bevorstehende Dachsanierung bietet aber eine ideale 
Gelegenheit, eine integrierte Anlage zu realisieren.

•  Statik-Eignung des Daches: Die zusätzliche Belastung durch eine 
PV-Anlage hängt unter anderem von den gewählten Modulen 
und dem Montagegestell ab. Sie bewegt sich bei Schrägdächern 
bei bis zu 25 kg/m2. Bei Flachdächern kann sie je nach Befesti-
gungsart erheblich höher sein. Hinzu kommen Belastungen 
durch Wind- und Schneelast. Ein Merkblatt zur Elementarscha-
denprävention finden Sie auf www.gvg.gr.ch.

•  Elektroinstallation im Haus: Für den Anschluss der Anlage ans 
öffentliche Netz müssen Kabel vom Dach in den Keller gezogen 
werden. Ist kein Schornstein mit freiem Zug vorhanden, werden 
Wanddurchbrüche im Haus erforderlich.

PLANUNG: SOLARKATASTER & VORSCHRIFTEN

2  Gesetzliche Vorgaben und Pflichten  
der Netzbetreiber 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die Elektrizitätserzeuger ans 
Netz anzuschliessen und deren produzierte Energie abzunehmen 
und zu vergüten. Die unabhängigen Produzenten tragen dabei 
die effektiven Kosten für den Anschluss an das öffentliche Versor-
gungsnetz. Die Netzbetreiber dürfen bei den Produzenten keine 
zusätzlichen Netzkostenbeiträge erheben.

3  Bauvorschriften
Bund: In Bau- und Landwirtschaftszonen sind sorgfältig in Dach- 
und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, 
sofern keine Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler oder 
nationaler Bedeutung beeinträchtigt werden.

Kantone: Einige Kantone haben Weisungen oder Empfehlung be-
züglich der Bewilligungspflicht erlassen. Im Kanton Graubünden 
sind nicht reflektierende Sonnenkollektoren oder Solarzellen mit 
einer Absorberfläche bis maximal 6.0 m2 pro Fassade oder Dach-
seite innerhalb der Bauzonen und bis maximal 2.0 m2 ausserhalb 
der Bauzonen nicht bewilligungspflichtig.

Gemeinden: Einige Gemeinden haben die Baugesetze bereits 
angepasst. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die gel-
tenden Vorschriften. 

4 Netzanschluss
Der Kabelquerschnitt des Netzanschlusses ist wichtig, damit Ihre 
PV-Anlage mit der höchstmöglichen Leistung betrieben werden 
kann. Je mehr Leistung Ihre PV-Anlage hat und je länger der Kabel-
weg ist, desto mehr Querschnitt im Kabel ist notwendig.
Bei grösseren Anlagen kann es vorkommen, dass das Netz aus-
gebaut bzw. verstärkt werden muss. Dies kann mit erheblichen 
Zusatzkosten verbunden sein und in einzelnen Fällen dazu führen, 
dass ein Projekt dadurch unwirtschaftlich wird. Erkundigen Sie 
sich deshalb frühzeitig bei Ihrem Netzbetreiber, ob die Kapazität 
des Netzes ausreicht, um Ihre Anlage anzuschliessen.

5 Technische Anschlussbedingungen
Der Anschluss von neuen Produktionsanlagen hat Auswirkungen 
auf das Netz. Für die Netzbetreiber ist es eine grosse Heraus-
forderung, die bis anhin gewohnte Versorgungssicherheit und 
Verfügbarkeit auch in Zukunft gewährleisten zu können. Damit 
dies trotz des Zubaus von solchen Anlagen auch künftig gesichert 
werden kann, hat Repower Regeln ausgearbeitet, die ein Produ-
zent einhalten muss, so dass möglichst viele Produktionsanlagen 
ans Netz angeschlossen werden können. Weitere Informationen 
und Downloads stehen unter www.repower.com zur Verfügung.
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VORGEHEN: VOM PROJEKT ZU IHRER FERTIGEN ANLAGE 

Wenn die Rahmenbedingungen aus dem vorangehenden  
Kapitel erfüllt sind, beginnt der eigentliche Projekt-Prozess:   

1 Offerten einholen, Vorabklärungen tätigen
•  PV-Anlagen-Lieferanten (Liste von Anbietern auf www.swisso-

lar.ch)
•  Elektrofirmen
•  Vorabklärungen beim örtlichen Netzbetreiber (z.B. Repower) 

betreffend Netzanschluss tätigen

2  Zeitgleich: Baueingabe Gemeinde, Anmeldung beim 
Netzbetreiber

•  Baubewilligung bei Standortgemeinde einholen
•  Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) 

inklusive Dokumentation und Installationsanzeige (IA) beim 
örtlichen Netzbetreiber einreichen (Dokumente auf www.
repower.com)

•  Bei Anlagen grösser als 30 kWp muss eine Planvorlage (Zusam-
menfassung der Anlagendaten) beim ESTI eingereicht werden 
(www.esti.admin.ch)

3  Falls gewünscht: Anmeldung bei swissgrid für Förderung 
aus KEV (weitere Vergütungsvarianten auf Seiten 15–17)

•  Anmeldungen zur KEV müssen bei der swissgrid eingereicht 
werden (www.swissgrid.ch)

4 Evtl. Detailofferten einholen
•  Spengler, Dachdecker Elektroinstallateur, Gerüstebauer etc.

5 Bauentscheid und Auftragsvergabe
•  Sobald alle Bewilligungen da sind 
•  Offerte für Netzanschluss und Netzanschlussvertrag müssen 

unterzeichnet sein

6 Bau der Anlage
•  Auftrag und Bau der Anlage und elektrische Installation durch 

Unternehmer
•  Bau Netzanschluss und evtl. Netzverstärkung
•  Bei KEV-Anlagen: Meldung des Projektfortschritts an swissgrid

7 Abnahme der Anlage
•  Bei KEV-Anlagen: Fertigstellungsmeldung an swissgrid 
•  Abnahme-Dokumente für örtlichen Netzbetreiber zusammen-

stellen
•  Abnahme durchführen lassen

8  Inbetriebnahme der Anlage
•  Beglaubigung, um Herkunftsnachweise erfassen zu können, 

durch örtlichen Netzbetreiber (Anlagen <30 kWp) oder exter-
nen Auditor (Anlagen >30 kWp)

9 Meldung an Gebäudeversicherung Graubünden 
•  Selbstdeklaration über die korrekte Erstellung von Solaranla-

gen einreichen (www.gvg.gr.ch)

SO WIRD ES BEI REPOWER GEMACHT:
Detailliertere Informationen zur Erstellung einer Energie-
erzeugungsanlage finden Sie in einem Leitfaden unter:  
www.repower.com

Da sich die Voraussetzungen immer wieder ändern, zeigen wir 
Ihnen ein stark vereinfachtes Beispiel für die Berechnung der 
Wirtschaftlichkeit :

Annahmen:
•  Einfamilienhaus mit Wärmepumpe
•  Installierte Leistung: 13 kWp 
•  Bauart: auf Dach aufgebaut
•  Inbetriebnahme: April 2014
•  KEV: Anlage 2013 angemeldet, jedoch ab Inbetriebnahme  

4 Jahre auf der Warteliste (rechts finden Sie weitere Infos  
zur KEV)

•  Amortisation: 20 Jahre
•  Verzinsung des Eigenkapitals oder die Kosten für Fremdkapital 

sind nicht berücksichtigt

Kosten über 20 Jahre
Investition (CHF 3500.–/kWp) CHF 45 500.–
Messkosten CHF 1 980.–
Betrieb und Unterhalt (4 Rp./kWh) CHF 11 440.–
Total Kosten CHF 58 920.–

Ertrag über 20 Jahre
4 Jahre Vergütung von Repower  
(für elektrische Energie; 8 Rp./kWh) CHF 4 576.–
Evtl. 4 Jahre Verkauf des ökologischen Mehrwertes CHF ???.–
16 Jahre Vergütung durch KEV (für elektr. Energie & 
ökologischen Mehrwert); 29,2 Rp./kWh CHF 66 810.–
Total Vergütung CHF 71 386.–
Gewinn CHF 12 466.–

Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV):
Im Moment besteht eine Warteliste für die Förderbeiträge. Die 
Höhe der Förderung richtet sich nach dem Datum der Inbetrieb-
nahme und wird vor allem bei Photovoltaik laufend an die sinken-
den Investitionskosten angepasst.
Je nach Grösse Ihrer Anlage erhalten Sie die Förderung in Form 
einer einmaligen Zahlung (ca. 30 % der Investitionskosten) oder in 
Form einer Einspeisevergütung in Rp./kWh über 20 Jahre, wobei 
die Zeit auf der Warteliste von den 20 Jahren abgezogen wird. 
Wenn Sie heute eine Anlage in Betrieb nehmen, anmelden und 
in 4 Jahren von der KEV aufgenommen werden, erhalten Sie die 
Einspeisevergütung also noch für 16 Jahre.

SO WIRD ES BEI REPOWER GEMACHT:
Die Messkosten (Zählergebühren) unterscheiden sich,  
je nach Grösse der Anlage: 
•  Messdatenbereitstellung für Kleinproduzenten (<30 kVA), 

quartalsweise Auslesung und Abrechnung pro Messstelle: 
CHF 8.25 pro Monat

•  Messdatenbereitstellung für Produzenten (>30 kVA, freier 
Netzzugang), tägliche Fernauslesung und Datenversand pro 
Messstelle: CHF 62.– pro Monat

RENTABILITÄT
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VERGÜTUNGSVARIANTEN
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen drei mögliche Vergütungsvari-
anten für Ihre Solarenergie. Bei allen drei Varianten verkaufen Sie 
die gesamte produzierte Solarenergie und beziehen die Energie, 
die Sie verbrauchen, vom Netzbetreiber.

Auf den beiden nächsten Seiten sehen Sie eine Möglichkeit, wie 
Sie Ihre Solarenergie selber brauchen können.
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GUT ZU WISSEN:
Anfang 2014 wurden gesetzliche Rahmenbedingungen  
erarbeitet, die Ihnen den Eigenverbrauch ermöglichen. Sie  
sind per 1.4.2014 in Kraft getreten. Nach der Übergangsfrist 
bis Ende 2014 werden alle Energieversorger einen Eigenver-
brauchstarif gemäss den neuen Rahmenbedingungen anbie-
ten - auch Repower. 

Wir können Ihnen aber bereits heute einen Eigenverbrauchsta-
rif anbieten: Privapower. Auf den nächsten beiden Seiten fin-
den Sie mehr Informationen dazu.

WIE SETZT SICH DER PREIS VON ÖKOSTROM ZUSAMMEN? 
Solarstrom besteht aus elektrischer Energie und weist zusätzlich 
einen so genannten «ökologischen Mehrwert» auf. Beim ökologi-
schen Mehrwert handelt es sich um den Mehrwert, den der öko-
logisch produzierte Strom gegenüber konventionell produziertem 
Strom z. B. aus Gas- oder Kernkraftwerken aufweist. Dieser ökolo-

gische Mehrwert kann in Form von Herkunftsnachweisen fassbar 
gemacht werden. Diese Herkunftsnachweise stellen somit eine Art 
Garantie dar, dass die entsprechende Energiemenge tatsächlich 
auch ökologisch produziert und ins Netz eingespeist wurde. 

Strom-Bezug von Ihrem Energieversorger – 
wofür Sie bezahlen
Wird Strom vom Energieversorger bezogen, setzt sich der Preis 
aus folgenden Komponenten zusammen:
•  Elektrische Energie: Preis für die physische Energie
•  Ökologischer Mehrwert: Preis für den ökologischen Mehrwert 

(z.B. bei Purepower und Solarpower, den Ökostromprodukten 
von Repower)

•  Netznutzung: Preis, welcher den Bau, Betrieb, Unterhalt und die 
Erneuerung der Stromnetze deckt. Dazu kommen die Abgaben 
für Systemdienstleistungen (SDL), welche die nationale Netzge-
sellschaft (swissgrid) erbringt

•  Abgaben: An die Gemeinde für die Nutzung von öffentlichem 
Grund und Boden und an den Bund zur Förderung von erneuer-
baren Energien (KEV) sowie zum Schutz der Gewässer und Fische

Rückspeisung ins Netz – was Sie erhalten
Wenn Sie Ihren Solarstrom ins Netz zurück speisen, erhalten Sie 
den Preis für die elektrische Energie und denjenigen für den öko-
logischen Mehrwert vergütet. Das Netz wird zwar beansprucht, 
Sie müssen aber keine Netznutzungskosten bezahlen (gemäss 
dem Ausspeisemodell).

1 Freier Markt (Abnahmevertrag oder Ökostrombörse)
Die elektrische Energie wird Ihnen vom Energieversorger vergütet. Den ökologischen 
Mehrwert können Sie selbst vermarkten. Sie können ihn über eine Ökostrombörse 
oder über einen Abnahmevertrag (s. unten) an den Energieversorger verkaufen. Vor-
aussetzung dafür ist die Registrierung der Anlage und der Produktion im nationalen 
Herkunftsnachweissystem. 

2 Abnahmevertrag von Repower
Ist Ihre Produktionsanlage für das KEV angemeldet, momentan aber noch auf der 
Warteliste? Repower bietet ein Kontingent an Zweijahres-Abnahmeverträgen. Das 
Kontingent wird jährlich fixiert. Repower vergütet Ihnen den ökologischen Mehrwert 
zu marktgerechten Preisen. Für einen Abnahmevertrag muss Ihre Anlage naturemade 
star-zertifizierbar sein, das heisst die Anlage muss auf ein Dach gebaut oder direkt 
ins Dach integriert sein. 
Repower unterstützt Photovoltaik-Produzenten mit persönlicher Umwelt-Überzeu-
gung, nicht aber ausschliesslich kommerzielle Solar-Projekte. Für die Abnahme Ihres 
ökologischen Mehrwertes setzt Repower deshalb voraus, dass Sie den eigenen Ener-
giebedarf für Ihr Wohnobjekt zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits mit Ökostrom 
(Purepower oder Solarpower) von Repower decken. 
Anmeldung unter: www.repower.com

3 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)
In diesem Fall verkaufen Sie Ihre gesamte produzierte Solarenergie und beziehen die 
Energie, die Sie verbrauchen, vom Energieversorger. Liegt die Zusage von der swissgrid 
AG für die KEV vor, wird die eingespeiste Energie gemäss dem von swissgrid mitge-
teilten Vergütungssatz entschädigt. Der Vergütungssatz beinhaltet die Vergütung der 
ins Netz eingespeisten elektrischen Energie und die Vergütung für den ökologischen 
Mehrwert. Wer sich für die KEV entscheidet, darf seine Energie nicht gleichzeitig auch 
am freien Ökostrommarkt verkaufen. 
Anmeldung unter: www.swissgrid.ch
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(Herkunftsnachweis für Ökostrom)
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4  Privapower, der Eigenverbrauchstarif  
von Repower

Der Eigenverbrauchstarif Privapower ermöglicht Ihnen als End-
kunde und unabhängigem Produzenten, die von Ihrer eigenen 
PV-Anlage produzierte Energie selber zu verbrauchen. Sie ge-
ben nur die überschüssige Energie an den Netzbetreiber ab. Die 
zusätzliche Energie, die Sie benötigen, liefert Repower Ihnen in 
Solarqualität. Somit zeigen Sie mit diesem Tarif Engagement 
zum Umbau des Energiesystems und für die Umwelt, denn auch 
wenn Ihre Anlage nicht produziert, sind Sie vollumfänglich mit 
Solarpower versorgt.

Bei diesem Preismodell wird Ihnen die elektrische Energie und der 
ökologische Mehrwert durch Repower vergütet. Die Herkunfts-
nachweise können von Ihnen also nicht weiter vermarktet werden.
 
Privapower ist ideal für Privatkunden mit einer eigenen PV-Anlage 
ab 3 kWp Leistung auf der Niederspannungsebene. Ihre Anlage 
muss naturemade star-zertifizierbar sein, das heisst, die Anlage 
ist auf ein Dach gebaut oder direkt ins Dach integriert.

Wie funktioniert Privapower?
Energierückspeisung (nicht gleichzeitige Produktion)
Die PV-Anlage produziert im Moment mehr Energie als aktuell von 
Ihnen verbraucht wird. Die zu viel produzierte Solarenergie wird 
in das Netz zurückgegeben und von Repower vergütet. Die Vergü-
tung umfasst die elektrische Energie und den ökologische Mehr-
wert abzüglich einem kleinen Betrag für Energiemanagement/ 
Administration und Speicherung. Das Netz wird beansprucht, 
muss aber nicht bezahlt werden (gemäss Ausspeisemodell).

Eigenverbrauch (Produktion und Bezug gleichzeitig)
Die PV-Anlage produziert im Moment gleich viel Energie wie 
aktuell von Ihnen verbraucht wird. Sie sind selbstversorgt und 
benötigen keine zusätzliche Energie von Repower.

Energiebezug (nicht gleichzeitiger Bezug)
Die PV-Anlage produziert im Moment nicht oder weniger Energie, 
als von Ihnen aktuell verbraucht wird. Repower liefert die zusätz-
lich benötigte Energie als Solarpower (100 % Sonnenenergie von 
kleinen regionalen Partnern in Graubünden). Das Netz wird somit 
beansprucht und muss bezahlt werden.
Weitere Infos: www.repower.com 

Auf Ihrer monatlichen Privapower-Abrechnung werden Sie je-
weils sehen, wie Ihre eigene Produktion und Ihr Verbrauch im 
vergangenen Monat ausgefallen sind und an welchem Tag Sie am 
meisten Energie und Leistung aus dem Netz beziehen mussten. 
Auf Basis dieser Leistungsspitze werden dann Ihre Kosten für die 
Netznutzung berechnet.

EIGENVERBRAUCH

GUT ZU WISSEN:
Idealerweise lassen Sie also die Geräte, welche viel Strom 
brauchen (Waschmaschine, Geschirrspüler, etc.) dann laufen, 
wenn Ihre PV-Anlage Strom produziert. Sie reduzieren so Ih-
ren Energiebezug vom Energieversorger und sparen deshalb 
Energiekosten. Sie belasten auf diese Weise aber auch das 
Netz weniger und reduzieren somit Ihre Netznutzungskosten.
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Höhere Leistungsspitzen
Durch den voraussichtlich enormen Zubau von PV-Anlagen in 
den nächsten 30 Jahren wird sich bei Sonnenschein in gewissen 
Regionen mehr Strom im Netz befinden. Das Stromnetz muss 
somit gleichzeitig mit dem Zubau von PV-Anlagen ausgebaut 
werden. Das ist vergleichbar mit einem Fussgänger-Tunnel durch 
den neuerdings auch Züge passen sollten.

Forschung und Entwicklung  
von Solarstrom-Technologien
Viele Solarzellen-Arten bestehen aus Silizium, dem Element, wel-
ches  - nach Sauerstoff - auf der Erde am häufigsten vorkommt. Da 
es aber in der Natur nicht in reiner Form vorkommt, sondern aus 
Quarzsand gewonnen wird, ist die Herstellung komplex und teuer. 
Eine bessere Herstellungsmethode oder eine effizientere Nutzung 
des teuren Basismaterials reduzieren den Preis pro Quadratmeter. 
Alternative Materialien können Silizium ersetzen. 

Von der eingestrahlten Sonnenenergie können Solarzellen ma-
ximal etwa 20 % in elektrische Energie umwandeln. Es wird er-
forscht, wie dieser so genannte Wirkungsgrad erhöht werden 
kann.

Abhängigkeit von Sonnenstrahlen
Wie der Name Sonnenenergie bereits ahnen lässt, steht diese 
Energiequelle zur Verfügung wenn die Sonne scheint, bei schlech-
tem Wetter nur reduziert und nachts überhaupt nicht. Die Ver-
sorgung des Energiebedarfs ausschliesslich durch Solarenergie 
bedingt somit, dass die Energie in Form von Strom oder Wärme 
zum späteren Gebrauch gespeichert wird, beispielsweise in einem 
Boiler oder einer Batterie. Was auf Haushaltsebene noch zu be-
werkstelligen ist, zeichnet sich bei grösseren Unternehmen oder 
gar Regionen als schwieriger ab, denn alle bisher bekannten Spei-
cher verlieren während der Speicherung Energie oder brauchen 
einen Teil davon zur Einlagerung (beispielsweise wenn bei einem 
Pumpspeicherkraftwerk Wasser mit überschüssiger Energie hoch 
gepumpt wird).

Gleichzeitigkeit von Stromproduktion  
und -verbrauch 
Scheint die Sonne, setzen sich alle PV-Anlagen gleichzeitig in Be-
trieb. Es steht somit innerhalb von kurzer Zeit sehr viel Strom zur 
Verfügung, was das Netz belastet. Da zu jedem Zeitpunkt gleich 
viel Energie produziert werden muss, wie die Kunden verbrauchen 
(um das Netz stabil zu halten), müssten in einem solchen Moment 
eigentlich alle Kunden mit einer PV-Anlage ihre Elektrogeräte 
einschalten. Eine andere Möglichkeit ist, dass andere Stromerzeu-
gungsanlagen kurzfristig vom Netz genommen werden. Grosse 
Kraftwerke, wie z.B. Kernkraftwerke, sind jedoch sehr träge und 
brauchen fast eine Woche um ein- oder ausgeschaltet zu werden. 
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