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Mehr Geld für Strom wegen Energiekrise 

Jetzt wird Solarstrom lukrativ – ausser in der Stadt 
Zürich 
Schweizer Elektrizitätswerke zahlen Besitzern von Solaranlagen plötzlich 
viel Geld für ihren Strom. Nur das EWZ der Stadt Zürich rutscht bei der 
Vergütung auf den letzten Platz – es verspricht aber Besserung. 
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Für Strom vom Dach gibt es auch in Uster bald mehr Geld vom Energieversorger: 
Fotovoltaikpanels auf dem Hallenbad Buchholz.  
Foto: Urs Jaudas 

Solarstrom vom eigenen Dach, das ist etwas für Idealisten – aller Förderbeiträge 
zum Trotz und obwohl die Anlagekosten stark gesunken sind. Die Investition lohnt 
sich nur, wenn man den Strom auch selbst verbraucht, damit das Elektroauto lädt 
oder die Wärmepumpe betreibt. 
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Für den Überschuss, den Fotovoltaikpanels an einem sonnigen Tag nun einmal 
produzieren und der dann ins öffentliche Netz fliesst, gibt es vom lokalen 
Stromversorger meist nur Almosen: 7 bis 10 Rappen pro Kilowattstunde. Nicht 
einmal halb so viel, wie der Bezug einer Kilowattstunde Standard-Mix beim gleichen 
Stromversorger kostet.  

Doch das ändert sich gerade. 

 

 
 

«Eine Fotovoltaikanlage lohnt sich!», verkündete BKW-Kommunikationschef Martin 
Schweikert kürzlich werbewirksam auf Twitter. 27 Rappen zahlte sein Konzern den 
Betreibern im vergangenen Quartal für jede Kilowattstunde Solarstrom. Das ist 
viermal mehr als noch im Sommer 2020 und so viel, wie kein anderer 
Stromversorger in der Schweiz bezahlt. Der Grund: Die BKW passt die Vergütung 
quartalsweise an die Grosshandelspreise am internationalen Spotmarkt an, und 
diese sind wegen der europäischen Energie- und der Ukrainekrise diesen Winter 
hoch wie nie. 

Mehr Geld gibts aber nicht nur bei Anbietern, die die Vergütung an die Strompreise 
am Spotmarkt koppeln. Der Verband der Schweizer Solaranlagenbetreibenden 
(Vese) meldet landesweit eine «nie da gewesene durchschnittliche Erhöhung der 
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Einspeisevergütungen» von 9,4 auf 10,1 Rappen pro Kilowattstunde, um rund 7 
Prozent also.  

Schlusslicht Stadt Zürich 

Im Kanton Zürich spürt man von den neuen, hohen Vergütungen allerdings wenig: 
Die EKZ, der Energieversorger des Kantons Zürich, liegt mit 9 Rappen immer noch 
unter dem Schnitt – obwohl auch die EKZ die Vergütung auf Anfang Jahr um 1,5 
Rappen erhöht haben. Und die Stadt Zürich, die seit Jahren die 2015 vom 
Gemeinderat festgesetzten 8 Rappen bezahlt, ist damit gar auf den letzten Platz der 
30 grössten Schweizer Elektrizitätsversorger abgerutscht.  
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Das passt schlecht zu den Zielen, die Stadtrat und EWZ-Chef Michael Baumer 
(FDP) im Herbst bei der Verkündung der Stadtzürcher Fotovoltaik-Strategie 
umrissen hat: Der Strom, der von Zürcher Dächern ins Netz fliesst, soll sich bis 2030 
auf 120 Gigawattstunden im Jahr vervierfachen. Damit würden immerhin vier 
Prozent des Zürcher Strombedarfs gedeckt. Zum grössten Teil soll der Solarstrom 
von privaten Liegenschaften stammen. Auf ihren eigenen Gebäuden will die Stadt 
bis 2030 sogar fünfmal so viel Solarstrom herstellen wie heute: 20 Gigawattstunden 
im Jahr.  

Anpassung kommt im Sommer 

Dieses Ziel will Zürich nicht über höhere Einspeisevergütung erreichen, wie EWZ-
Sprecher Thöme Jeiziner sagt: «Eine Anpassung der Tarife aufgrund des 
Marktgeschehens erachten wir nicht als zielführend.» Man setze vielmehr auf eine 
attraktive Anschubfinanzierung. Zurzeit geht allerdings auch diese nicht über die 
Förderbeiträge des Bundes hinaus, der maximal 30 Prozent der Installationskosten 
übernimmt.  

Jeiziner mahnt zur Geduld: Die Anpassung der 2000-Watt-Beiträge sei am Laufen. 
Mit wie viel Unterstützung Private beim Bau einer Fotovoltaikanlage rechnen 
können, ist frühestens im Sommer klar, wenn die neue Verordnung vom Stadt- und 
Gemeinderat genehmigt ist. 

Im Zuge dieser Überarbeitung werde auch eine Vergütung des 
Herkunftsnachweises geprüft, so Jeiziner. Dieses «Solarstromzertifikat» kann ein 
Produzent an Solarstrombezüger verkaufen, für rund 2 Rappen pro Kilowattstunde. 
Ein Aufwand, der sich nur für sehr grosse Anlagen lohnt. Vergütet die Stadt den 
Herkunftsnachweis künftig selbst, dürfte sich die Einspeisevergütung also für die 
meisten um ein paar Rappen zumindest auf das Niveau der Konkurrenz erhöhen – 
Zürich wäre nicht mehr das Schlusslicht. 
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Unternehmen sparen mit Solarstrom  

Dass für die Förderung von Solarstrom die Anschubfinanzierung wichtiger ist als 
eine hohe Einspeisevergütung, das glaubt man auch bei der drittgrössten Gemeinde 
im Kanton Zürich, in Uster. Weil die Energiepreise bis 2025 wohl weiter steigen und 
sporadisch gar mit explodierenden Preisen auf dem Spotmarkt zu rechnen sei, geht 
Philippe Joss aber davon aus, dass auch die Einspeisevergütungen weiter steigen – 
die Strompreise sowieso. Beides kommt den Betreibern von Fotovoltaikanlagen 
entgegen: Sie können die Investition in ihre Anlagen schneller amortisieren.  

Die steigenden Energiepreise bewegen auch Unternehmen mehr und mehr dazu, 
die Energieversorgung in die eigene Hand zu nehmen – oder besser aufs eigene 
Dach zu verlegen. Gemäss einer Umfrage der Credit Suisse bei Schweizer 
Firmenverantwortlichen wollen rund 20 Prozent in den kommenden Monaten auf 
eine eigene erneuerbare Energieversorgung, sprich Fotovoltaik, setzen, um die 
hohen Marktpreise abzumildern.  
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