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Interpellation Philipp Schönbächler und Christoph Wettach: Photovoltaik-Ausbau, 

sind die Zubauziele mit den erwarteten Renditen erreichbar?; schriftlich 

 

 

Philipp Schönbächler und Christoph Wettach sowie 33 mitunterzeichnende Mitglieder des Stadtparla-

ments reichten am 24. November 2020 die beiliegende Interpellation «Photovoltaik-Ausbau, sind die 

Zubauziele mit den erwarteten Renditen erreichbar?» ein. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

 

1 Ausgangslage 

 

Der Photovoltaik (PV) kommt sowohl international als auch national eine immer grössere Bedeutung 

in einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Energieversorgung zu. So sieht die Schweizer Energiestra-

tegie vor, dass im Jahr 2050 knapp die Hälfte des Stroms aus neuen erneuerbaren Quellen über Pho-

tovoltaik produziert werden soll. Die Photovoltaik ist eine wichtige Technologie für die nachhaltige 

Energieversorgung der Zukunft und ihr Potenzial ist beträchtlich. Laut Bundesamt für Energie könnten 

bis zum Jahr 2050 rund 20 Prozent des derzeitigen Strombedarfs der Schweiz mittels Photovoltaik er-

zeugt werden. 

 

Am sinnvollsten im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Ressourcen und Flächen werden PV-An-

lagen im Siedlungsraum installiert, da es dort bereits den überbauten Raum, die Verbraucherinnen 

und Verbraucher sowie die Netzinfrastruktur gibt. Innerhalb der Städte gibt es keinen besser geeigne-

ten Ort für PV-Anlagen als die Dächer der Gebäude, da es dort am wenigsten Verschattung gibt und 

der geringste zusätzliche Flächenverbrauch entsteht. Im städtischen Energiekonzept 2050 kommt der 

Photovoltaik bereits heute eine zentrale Rolle zu. Im Licht des neuen Klimaartikels in der Gemeinde-

ordnung, den das Stimmvolk am 27. September 2020 beschlossenen hat, nimmt die Bedeutung der 

dezentralen Stromproduktion weiter zu. 

 

Um die Zubau-Ziele von PV-Anlagen gemäss Energiekonzept 2050 (mit dem Ziel Null-Tonnen CO2 bis 

ins Jahr 2050) zu erreichen, sind zusätzliche Anstrengungen nötig. Der Zubau von PV-Anlagen in den 

letzten fünf Jahren betrug rund 1,5 Megawatt Peak (MWp) pro Jahr. Um die angestrebte Leistung von 

150 MWp im Jahr 2050 zu erreichen, ist ein jährlicher Zubau von ca. 4,5 MWp erforderlich. Die Stadt-

werke (sgsw) beabsichtigen, davon jährlich 1,5 MWp selber zuzubauen. 
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Gemäss sonnendach.ch, dem Online-Tool des Bundesamts für Energie, liegt das Potenzial für Solar-

strom auf Dachflächen in der Stadt St.Gallen bei 250 GWh pro Jahr, was einer Leistung von rund   

250 MWp entspricht.  

 

An der Parlamentssitzung vom 27. Oktober 2020 wurde im Rahmen der Sanierung von Kindergarten-

gebäuden festgestellt, dass auf drei von vier Kindergärten ein kostendeckender Betrieb von PV-Anla-

gen nicht möglich sei. Gemäss Aussagen seitens des Stadtrats im Rahmen der Debatte wurde festge-

stellt, dass die sgsw lediglich Projekte realisieren, welche rentieren bzw. minimal selbsttragend sind. 

 

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen lässt sich nicht einfach beantworten. Zöge man 

den Marktpreis für Solarstrom als Kalkulationsgrundlage heran, dürften die Gestehungskosten für So-

larstrom nicht mehr als sieben bis acht Rappen pro Kilowattstunde betragen. Zu diesen Bedingungen 

liessen sich jedoch praktisch keine Projekte mehr umsetzen, mit der Folge, dass der für den ökologi-

schen Umbau erforderliche Zubau von PV-Anlagen nicht zu realisieren wäre. Waren noch vor einigen 

Jahren Gestehungskosten von über 50 Rappen pro Kilowattstunde üblich, sind diese seither zwar 

kontinuierlich gesunken. Eine allgemeingültige Aussage über die Gestehungskosten von Solarstrom 

ist jedoch weiterhin nicht möglich, ohne das einzelne Projekt zu betrachten. Denn gerade bauliche 

Massnahmen, wie z.B. statische Ertüchtigungen, können zu signifikant höheren Gestehungskosten 

führen. Die Gestehungskosten schwanken in der Regel zwischen sieben und 20 Rappen pro Kilowatt-

stunde. 

Aus Sicht der Hauseigentümerschaft sind aber weniger die Gestehungskosten einer Bruttoeinspei-

sung relevant, sondern die Gesamtsituation mit Eigenverbrauch eines Teils des Stroms direkt am Ort 

der Produktion und der Einspeisung lediglich des Überschusses. Bei einem Eigenverbrauch von min-

destens 30 %, einer angemessenen Einspeisevergütung durch den Energieversorger, keinen zusätzli-

chen Kosten für Statik etc. und den Förderbeiträgen an die Investitionssumme ist heute eine PV-An-

lage bis auf wenige Ausnahmen wirtschaftlich betreibbar. 

 

Der von den sgsw selbst produzierte und der von Privaten beschaffte Solarstrom schlägt in den städti-

schen Stromprodukten wie folgt zu Buche: 

 

▪ St.Galler Strom Basis: 3 Prozent 

▪ St.Galler Strom Öko: 10 Prozent 

▪ St.Galler Strom Öko Plus: 20 Prozent 

 

Diese Anteile werden mit zunehmender PV-Produktion schrittweise erhöht. Dies trägt dazu bei, den 

Kernenergieanteil sukzessive zu reduzieren. Zu hohe Gestehungskosten für den Solarstrom hätten 

zur Folge, dass die sgsw nach erfolgter Marktöffnung keine preislich konkurrenzfähigen Strompro-

dukte anbieten könnten. Deshalb werden Projekte nicht mehr realisiert, bei welchen eine Refinanzie-

rung über die gesamte Anlagenlaufzeit als unwahrscheinlich beurteilt wird. 

 

Der Stadtrat nimmt nachfolgend Bezug zu den gestellten Fragen. 
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2 Beantwortung der Fragen 

 

1. Wie werden die Gestehungskosten von Solarstrom aktuell berechnet? 

 

Die sgsw berechnen die internen Gestehungskosten von PV-Anlagen auf der Basis von folgenden 

Faktoren: 

▪ Investitionskosten abzüglich allfälliger Förderbeiträge 

▪ Kapitalverzinsungssatz von 3 % 

▪ Abschreibungsdauer von 25 Jahren 

▪ Betriebskosten 

▪ Versicherungskosten 

▪ Dachnutzungsentgelt 

▪ Approximative Energieerträge 

 

Die Kapitalkosten werden darauf basierend mittels Annuitätenmethode dynamisch berechnet. 

 

 

2. Hat sich diese Berechnungsweise im Laufe der Zeit verändert? 

 

Die Berechnungsmethodik hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, sind die Entwicklungen 

am Energiemarkt, die darauf hindeuten, dass mittelfristig mit reduzierten Erträgen für die in das vorge-

lagerte Netz eingespeiste Energie sowie für den ökologischen Mehrwert in Form von Herkunftsnach-

weisen (HKN) zu rechnen ist. 

 

 

3. Wie wird der Nutzen der lokalen Wertschöpfung bewertet? 

 

Bei grossen Anlagen ist der Spielraum bei der Arbeitsvergabe aufgrund der Bestimmungen über das 

öffentliche Beschaffungswesen für die sgsw begrenzt. Bei einem Investitionsvolumen von mehr als 

CHF 250'000 ist eine öffentliche Ausschreibung vorzunehmen. Seit Mitte des Jahres 2020 realisieren 

die sgsw vermehrt auch kleinere und mittlere Anlagen. Diese Investitionen liegen meist unter der 

Grenze von CHF 150'000 und können deshalb freihändig vergeben werden. Wo möglich und rechtlich 

zulässig, werden hiesige Unternehmungen berücksichtigt. 

 

Damit die lokale Wirtschaft, speziell die örtlichen Solarteure, bestmöglich von den ambitionierten Aus-

bauzielen der Stadt St.Gallen profitieren kann, haben die sgsw ein Zusammenarbeitsmodell entwi-

ckelt, welches die Übernahme bestehender PV-Anlagen ermöglicht, sofern diese nach den Vorgaben 

der sgsw erstellt werden und einen wirtschaftlichen Betrieb zulassen. Mit Ausnahme des Materials 

verbleibt die Wertschöpfung beim Bau von PV-Anlagen in der Schweiz resp. in der Region, sofern für 

die Umsetzung lokale oder regionale Anbieter berücksichtigt werden können. 

 

 

4. Auf welche Anlagegrösse bezüglich Nennleistung (kWp) fokussiert sich die sgsw? 

 

Am 14. Februar 2017 hat das Stadtparlament den «Rahmenkredit für die Erstellung von Photovoltaik-

anlagen für die Legislaturperiode 2017–2020» (Vorlage Nr. 4894 vom 15. November 2016) beschlos-
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sen. Darin war eine Anlagenzielgrösse von mindestens 50 kWp definiert. Diese Grenze wurde mit Be-

schluss des Stadtparlaments vom 16. Juni 2020 zum «Rahmenkredit für die Erstellung von Photovol-

taikanlagen für die Legislaturperiode 2021–2024» (Vorlage Nr. 4208 vom 26. Mai 2020) durch eine 

neue Bestimmung ersetzt. Voraussetzung für die Realisierung einer Anlage ist seither ein wirtschaftli-

cher Betrieb im Sinn der in der Ausgangslage gemachten Erläuterungen. 

 

 

5. Welche intern/extern anfallenden Kostenpositionen werden zur Berechnung der initialen Investiti-

onssumme berücksichtigt und wie werden diese ermittelt? 

 

Es werden sämtliche Kostenpositionen berücksichtigt, welche für die Planung und den Bau der PV-

Anlage entstehen. Beispielsweise musste auf der Anlage der Eishalle Lerchenfeld aus statischen 

Gründen das Dachsubstrat ausgewechselt werden. Kosten wie diese werden, sofern kein anderweiti-

ger Kostenteiler gefunden werden kann, in die Anlagenkosten eingerechnet. 

 

Die folgenden Positionen werden bei der Ermittlung der Baukosten berücksichtigt: 

▪ Temporäre und dauerhafte Absturzsicherungen (Gerüste, permanente Seilsicherungen) 

▪ Unterkonstruktion inkl. Beschwerung, Module, Wechselrichter 

▪ Verkabelung und Schutzeinrichtungen DC-seitig bis zu den Wechselrichtern 

▪ Messungen, Verkabelung und Schutzeinrichtungen AC-seitig 

▪ Sofern erforderlich: Verstärkung der elektrischen Zuleitungen ab dem Netzübergabepunkt des Ob-

jekts 

▪ Sofern erforderlich und vereinbart: Statische Ertüchtigungen, Mehraufwendungen für den Dachauf-

bau 

▪ Sofern vereinbart: Dachnutzungsentgelt als Einmalentschädigung 

▪ Beglaubigungen, Abgaben, Gebühren für Baubewilligungen sowie für das Eidgenössische Stark-

strominspektorat ESTI 

▪ Honorare für externe Ingenieure und Fachplaner (z. B. für die Statik) 

▪ Interner Projektierungs- und Projektleitungsaufwand 

 

Davon werden die Förderbeiträge von Bund und Stadt (Energiefonds) abgezogen. 

 

 

6. Welche internen/externen Betriebs- und Unterhaltskosten werden berücksichtigt und wie werden 

diese ermittelt? 

 

Die folgenden Positionen werden bei der Ermittlung der Betriebs- und Unterhaltskosten berücksichtigt: 

▪ Interne und externe Aufwendungen für Betrieb und Überwachung 

▪ Übergeordnete Überwachungssysteme 

▪ Ordentlicher Unterhalt 

▪ Ersatz von defekten und/oder fehlerhaften Komponenten 

▪ Behebung von Schäden 

▪ Versicherung 

▪ Messwesen 

▪ Sofern vereinbart: Dachnutzungsentgelt als wiederkehrende Entschädigung auf Basis der produ-

zierten Menge 
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7. Gemäss Aussage wird produzierter PV-Strom, welcher ins Netz eingespeist, also nicht innerhalb 

der Liegenschaft verbraucht wird, zu 12 Rp. pro kWh abgerechnet. Unter welchen Voraussetzun-

gen ist zu diesem Preis eine kleinere und/oder gebäudeintegrierte PV-Anlage kostendeckend reali-

sierbar, bzw. ist dies überhaupt möglich? 

 

Aufgrund der bis dato zur Verfügung stehenden Kostenrechnungen und Nachkalkulationen für ver-

schiedene bereits realisierte Objekte kann eine Anlage unter folgenden Voraussetzungen wirtschaft-

lich umgesetzt und betrieben werden: 

▪ Direktlieferung der Energie am Ort der Produktion bei möglichst hohem Eigenverbrauchsanteil (der 

dafür notwendige Anteil ist projektabhängig) 

▪ Reduktion der Investitionskosten durch Synergieeffekte mit anderen baulichen Aktivitäten 

▪ Hohe Anlagenleistung bzw. Energieernte 

▪ Hoher Standardisierungsgrad bei den eingesetzten Materialien, Komponenten und Montagesyste-

men 

▪ Geringe Nebenkosten für z. B. statische Ertüchtigung, Sicherungsmassnahmen, Anpassungen der 

Dachkonstruktion, Netzverstärkungsmassnahmen etc. 

 

Wie in der Ausgangslage aufgezeigt, sind PV-Anlagen mit Eigenverbrauch unter den heutigen Bedin-

gungen in der Regel wirtschaftlich betreibbar. 

 

 

8. Gemäss den Aussagen im Stadtparlament muss angenommen werden, dass PV-Anlagen jeweils 

in einer Einzelbetrachtung bewertet werden. Aus welchem Grund werden Anlagen nicht im Rah-

men einer Portfoliosicht betrachtet/bewertet? 

 

Der Eigentümerschaft der von den sgsw genutzten Dächer bzw. Objekte wird das Recht eingeräumt, 

die PV-Anlage auf dem eigenen Dach zum jeweiligen Restwert ins Eigentum zu übernehmen. Dabei 

handelt es sich um ein branchenübliches Verfahren, da eine Vertragslaufzeit von 25 Jahren ohne 

Kaufoption eine zu starke Einschränkung der Handlungsfreiheit bedeuten würde. Eine Portfoliobe-

trachtung würde bedingen, dass alle realisierten Projekte dauerhaft im Portfolio der Stadtwerke ver-

blieben. Da dies unwahrscheinlich ist, muss jede einzelne Anlage die in der Ausgangslage erwähnten 

wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen. 

 

 

9. Da offenbar nicht „rentable“ Anlagen auch auf stadteigenen Liegenschaften nicht realisiert werden, 

wir aber aufgrund der erst kürzlich vom Stadtrat dem Stadtparlament vorgelegten PV-Strategie 

bzw. des vom Stadtparlament bewilligten Rahmenkredits davon ausgehen müssen, dass diesen 

Vorlagen eine realistische Ausbauplanung zugrunde liegt, bitten wir den Stadtrat, das bestätigte 

Portfolio der (Dach-)Flächen im Besitz der Stadt oder Dritter aufzuzeigen, auf welchen das in der 

PV-Strategie definierte Zubauziel von 1'500 kWp pro Jahr alleine seitens den sgsw kostendeckend 

erreicht werden kann/soll. 

 

Die sgsw haben keine langfristige Ausbauplanung vorgenommen, weil dies aufgrund diverser Fakto-

ren, die sich dem Einflussbereich der sgsw entziehen, nicht möglich ist. Die Zielsetzung aus dem städ-

tischen Energiekonzept, bis zum Jahr 2050 eine PV-Leistung von 150 MWp zu installieren, erfordert 

einen durchschnittlichen jährlichen Zubau von 4,5 MWp. Dass die sgsw ihr daraus abgeleitetes Ziel 
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erreichen, einen Drittel davon selbst umzusetzen, hängt von der Bereitschaft der Kundinnen und Kun-

den ab, PV-Anlagen mit den sgsw zusammen zu realisieren. Dazu arbeiten die sgsw eng mit Solarteu-

ren zusammen und akquirieren aktiv Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer. Die sgsw sind zuver-

sichtlich, die Ausbauziele zu erreichen. 

 

 

 

Die Stadtpräsidentin: 

Maria Pappa 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 

 

 

Beilage: 

▪ Interpellation vom 24. November 2020 
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