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■ Um den Kollektormarkt zu stär-

ken, hat Swissolar wichtige Inputs für

das Harmonisierte Fördermodell

(HFM) der Kantone gegeben, das im

August 2015 veröffentlicht wurde. Das

HFM ist zugleich ein Instrument für

die Umsetzung der Mustervorschriften

der Kantone (MuKEn) im Energiebe-

reich. Dazu gehört auch die Validierte

Leistungsgarantie (VLG), die der Solar-

profi (siehe auch Kasten) seit April

2015 auf www.qm-solar.ch erstellt und

ab 2017 den Bauherren zusammen mit

der Offerte für den Förderantrag vorle-

gen muss.

Qualitätssicherung Solarwärme:
Aller guten Dinge sind vier
«Der Masterplan Solarwärme war 2013 der Startschuss für die nun umgesetzten vier Qualitätssicherungsmass-
nahmen bei der Solarwärme», erklärt José Martin, Leiter Solarwärme von Swissolar. «Dabei geht es um die Validierte
Leistungsgarantie und die Kontrolle von Solarwärmeanlagen, das neue Fördermodell sowie die Nachprüfung der
Solarprofis.» Diese vier Instrumente sind miteinander verknüpft.

Anita Niederhäusern, im Auftrag von Swissolar

Neuerungen für die Solarwärme-Branche: Förderung neu nach kW (bisher m2), Überwachung ab 20 kW, www.qm-solar.ch

So funktioniert die Validierte Leistungs-
garantie (VLG)
Für das Vorprojekt und die Planung

gibt der Installateur auf www.qm-so-

lar.ch wenige Angaben zum Gebäude

und zur vorgesehenen Solarwärmeanla-

ge ein. Als Resultat wird der ungefähr

zu erwartende Ertrag berechnet. Zu-

sätzlich werden verschiedene Eckdaten

der Anlage auf ihre Plausibilität über-

prüft. «Das Tool erlaubt es, die Dimen-

sionierung von Solarwärmeanlagen so

zu überprüfen, dass sie gut zum Wär-

mebedarf des Gebäudes passen», erklärt

José Martin. Neben der Dimensionie-

rung werden anhand einer Frageliste

für den Installateur und einer Checklis-

te für den Bauherrn sowohl der Bau als

auch die Abnahme der Anlage doku-

mentiert. Die Ergebnisse werden für

den Anlagenbesitzer in Form der VLG

in einem einzigen Dokument zusam-

mengefasst. «Auch das ist ein wichtiges

Element im Sinne der Qualitätskontrol-

le», fügt Martin an. Die VLG ist zukünf-

tig für Gesuche um kantonale Förder-

beiträge obligatorisch, sie ist somit ein

praktisches Hilfsmittel für den Solar-

profi, ein Kontrollinstrument für die

Förderstelle und eine Garantie für die

Bauherrschaft.

Neues Fördermodell nach thermischer
Nennleistung (TKN)
Wurde bis anhin die Förderung per

Quadratmeter installierte Kollektoren

berechnet, wird sie im Rahmen des

neuen Harmonisierten Fördermodells

(HFM) an die thermische Leistung ge-

bunden. «Leistungsstarke Kollektoren

werden so höher gefördert und dank

der VLG werden die Anlagen genauer

dimensioniert», erklärt Solarwärme-

fachmann Martin. Die thermische Kol-

lektor-Nennleistung (TKN), aller för-

derfähigen Kollektoren kann auf

www.kollektorliste.ch abgerufen wer-

den. Per Mausklick ist dort auch direkt

die Höhe der kantonalen Förderung

gemäss dem neuen HFM ersichtlich.

Aktive Anlagenüberwachung
«Zudem wurde in der Validierten Leis-

tungsgarantie die Ertragskontrolle per

Fernüberwachung für Anlagen mit ei-
Bis anhin wurde die Förderung per Quadratmeter installierte Kollektoren berechnet. Nun wird sie im Rahmen
des neuen Harmonisierten Fördermodells (HFM) an die thermische Leistung gebunden. (© Swissolar)

Für Solarprofis haben sich die Anforde-
rungen ab 2015 erhöht: Unternehmen,
die im Verzeichnis «Die Solarprofis» zer-
tifiziert sind, müssen nun im 3-Jahres-
Rhythmus neue Referenzanlagen sowie
Weiterbildungsangebote nachweisen. Je
mehr Mitarbeitende ein Unternehmen
hat, umso mehr Weiterbildungspunkte
müssen gesammelt werden.
Die Nachprüfung erfolgt einfach per In-
ternet: Die Unternehmen geben über ihr
Login bei Swissolar die in den letzten
drei Jahren ausgeführten oder geplan-
ten Solarwärmeanlagen sowie die ab-
solvierten Weiterbildungen ein. «Die
erste von drei Etappen der Validierung
läuft», erklärte David Stickelberger, Ge-
schäftsleiter von Swissolar an der Ge-
neralversammlung im Mai 2016. «Von
der ersten Tranche Solarprofis haben
bereits die Hälfte die Überprüfung ab-
geschlossen.»

«Einmal Solarprofi,
immer Solarprofi» ist passé
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ner thermischen Nennleistung von über

20 kW vorgeschrieben», führt José Mar-

tin aus. Aktive Anlagenüberwachung

bedeutet gemäss der Definition von

Swissolar, dass die Steuerung bei Fehl-

funktionen der Anlage aktiv eine

Alarmmeldung aus dem Technikraum

heraus an den Anlagenbetreiber, den In-

stallateur oder an den Hersteller sendet

(SMS, E-Mail oder vergleichbares Medi-

um). Ein optischer Alarm wie zum Bei-

spiel eine blinkende LED auf der Anla-

gensteuerung im Technikraum ist nicht

ausreichend.

Empfehlungen für Fördermassnahmen
Swissolar empfiehlt im Rahmen des

Harmonisierten Fördermodells folgen-

de Fördergelder für Solarwärmeanla-

gen: einen Grundbeitrag von Fr. 2000.–

pro Anlage sowie mindestens Fr. 750.–

pro Kilowatt installierte Leistung

(TKN). Zusätzlich sollte bei kleinen An-

lagen ein Bonus von 10 % gewährt wer-

den, wenn eine aktive Anlagenüberwa-

chung eingebaut wird. Ebenfalls wird

ein höherer Ansatz für Anlagen mit

Wasservorwärmung empfohlen. Das

betrifft hauptsächlich Anlagen auf grös-

seren Mehrfamilienobjekten, die einen

sehr hohen Jahresertrag liefern. «Alles

zusammen ergibt einen Beitrag von ca.

30 % der Anlagekosten, was in etwa ver-

gleichbar ist mit der Einmalvergütung

bei der Photovoltaik», führt José Martin

aus. «Uns ist es zudem ein Anliegen,

dass die kantonalen Unterschiede nicht

zu gross sind.» ■

www.swissolar.ch
www.qm-solar.ch
www.kollektorliste.ch

Das Tool www.qm-solar.ch schlägt gleich drei Fliegen auf einen Streich: Planung, Bau und Abnahme werden dokumentiert
und die Ergebnisse in der Validierten Leistungsgarantie (VLG) zusammengefasst.

Auszug aus dem Harmonisierten Fördermodell 2015 betreffend die Förderung
von Solarkollektoranlagen.

Förderbeitragsbedingungen
– Neuanlage oder Anlagenerweiterung (kein reiner Ersatz bestehender Solar-

kollektoranlagen) auf bestehenden Gebäuden (Kollektoranlage nicht im Rahmen
eines Neubaus installiert).

– Förderberechtigt sind Kollektoren, die auf www.kollektorliste.ch aufgeführt sind
(im Wesentlichen mit Label Solar Keymark, mit Prüfung EN 12975-1/-2 oder
EN 12975-1 resp. ISO 9806).

– Validierte Leistungsgarantie (VLG) von Swissolar/Energie Schweiz.
– Mindestens 2 kW thermische Kollektor-Nennleistung (bei Anlagenerweiterungen:

mindestens 2 kW zusätzliche thermische Kollektor-Nennleistung).
– Aktive Anlagenüberwachung gemäss Vorgaben Swissolar bei Anlagen ab 20 kW

thermische Kollektor-Nennleistung.
Zulässige Solarkollektoren sowie deren thermische Kollektor-Nennleistung sind
in der Online-Liste von Swissolar unter www.kollektorliste.ch zu finden.

Neue Bezugsgrösse: kW – thermische Nennleistung der Kollektoranlage
Die Kollektorfläche ist als Bezugsgrösse für die Berechnung von Förderbeiträgen
nicht geeignet, weil sie kein Mass für den Energieertrag eines Kollektors ist. Als
neue Bezugsgrösse wird daher die durch Swissolar publizierte «Thermische Kollek-
tor-Nennleistung» (in kW) einer Kollektoranlage herangezogen (Swissolar 2014).
Diese bildet, unabhängig vom Kollektortyp sowie vom Flächenbedarf, die Leistungs-
fähigkeit einer Kollektoranlage ab. Damit können günstige, leistungsschwächere
Kollektoren mit höherem Flächenbedarf und teurere, leistungsstärkere Kollektoren
über eine Kenngrösse charakterisiert werden. Als Bezugsgrösse für die Förderung
ist so sichergestellt, dass Anlagen mit höherem Energieertrag auch einen höheren
Förderbeitrag erhalten.
Weitere Informationen zum Harmonisierten Fördermodell (HFM) › www.endk.ch ›
Dokumentation › HFM

Förderbedingungen des HFM betreffend die Solarwärme
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