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Jahresrückblick	

Liebe	Genossenschafterinnen	und	Genossenschafter	
	
Schon	 sind	 es	 über	 5	 Jahre	 her,	 seit	 unsere	 ersten	 Solarstromanlagen	 in	 Betrieb	 gingen.	 Und	 so	 drehen	 wir	 dieses	 Jahr	 die	
Reihenfolge	im	Jahresbericht	um	und	berichten	zuerst	über	den	Betrieb	der	Anlagen,	da	dies	zu	unserer	Hauptaufgabe	wurde.	Wir	
haben	in	2017	erstmals	über	eine	Gigawattstunde	(=	1	Mio.	kWh)	Solarstrom	produziert.	Zudem	konnten	wir,	nach	einem	Jahr	ohne	
Zubau,	zwei	neue	PV-Anlagen	bauen.	Weiterhin	sind	wir	immer	wieder	auf	der	Suche	nach	Dächer	für	neue	Solaranlagen.	

Energiepolitische	 hat	 sich	 auch	 einiges	 getan.	 Im	Mai	 wurde	 das	 neue	 Energiegesetz	 angenommen	 und	 damit	 wurde	 einiges	 an	
Klarheit	in	den	Rahmenbedingungen	für	Solaranlagen	geschaffen.	Klar	ist,	dass	die	Zeiten	der	kostendeckenden	Einspeisevergütung	
vorbei	 sind	 und	 es	 in	 Richtung	 Eigenverbrauch	 und	mehr	Marktrisiko	 geht.	Wir	 sind	 der	 Ansicht,	 dass	 die	 Genossenschaft	 Solar	
St.Gallen	auch	in	diesem	Umfeld	gut	aufgestellt	ist,	und	sind	gespannt	auf	die	weitere	Entwicklung.			

Unsere	Tätigkeit	lässt	sich	in	drei	Bereiche	einteilen,	deren	Entwicklung	wir	gerne	nachfolgend	vorstellen.		

	

	

1. Anlagebetrieb	
Nach	 zwei	 überdurchschnittlichen	 Jahren	 und	 einem	
unterdurchschnittlichen	 Jahr	war	die	Sonnenausbeute	2017	ziemlich	exakt	
der	 Prognose	 entsprechend:	 1'027'785	 kWh.	 Das	 sind	 gut	 15%	 mehr	 als	
2016,	wobei	9%	auf	die	neuen	Anlagen	zurück	zu	führen	sind.	

	

	

Kontrollbesuch	bei	Computechnic:		
Austausch	eines	Wechselrichters	und		

Reinigung	nach	4	Betriebsjahren	

	

	

Anlagebetrieb	
1'027'785	kWh	Solarstrom											

Anlagebau	380	kWp	
-	Altersheim	Rotmonten,	100	kWp	
-	Olma	Hallen	4+5,	280	kWp	

Projektakquisi8on	
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Ein	gewisser	Minderertrag	aufgrund	technischer	Umtriebe	lässt	sich	kaum	vermeiden,	in	der	Folge	einige	Ereignisse.		

Relativ	häufig	meldet	die	Fernüberwachung	der	Solaranlage	Olma	Halle	2+3	"Keine	Kommunikation".	In	der	Regel	liegt	dies	an	der	
Kommunikation	des	Wechselrichters,	normalerweise	 funktioniert	die	PV-Anlage	einwandfrei.	Ärgerlich	 ist,	dass	dadurch	auch	mal	
ein	 relevanterer	 Fehler	 übersehen	 wird.	 Dies	 mussten	 wir	 am	 2.3.17	 feststellen:	 Der	 Kontrollgang	 6	 Tage	 nach	 einem	
Kommunikationsausfall	 zeigte,	 dass	 die	 Anlage	 tatsächlich	 stillsteht.	 Auslöser	 war	 wohl	 erneut	 ein	 kurzer	 Netz-Stromausfall	 am	
Wochenende.	 Ursprünglich	 optional	 als	 zusätzliche	 Sicherheits-Option	 eingebaut,	 hat	 eine	 Stromausfall-Ausschalt-Vorrichtung	
verhindert,	 dass	 die	 PV-Wechselrichter	 nach	 einem	 Stromausfall	 automatisch	 wieder	 die	 Produktion	 aufnehmen.	 Da	 dies	 nicht	
vorgeschrieben	 ist	 und	 uns	 schon	 oft	 unnötig	 lange	 Ausfälle	 beschert	 hat,	 wurde	 diese	 Komponente	 im	Mai	 2017	 aus	 den	 DC-
Schaltkästen	entfernt.	Ab	Ende	Juni	hat	uns	die	Anlage	jedoch	erneut	beschäftigt,	immerhin	war	nur	einer	von	acht	Wechselrichter	
betroffen:	Wechselrichter	4	schaltete	aus,	kam	am	nächsten	Tag	wieder,	ging	wieder...	bis	er	sich	nicht	mehr	starten	liess	und	das	
Herzstück	 zur	 Reparatur	 ausgebaut	 und	 eingesandt	 wurde.	 Es	 ging	 jedoch	 54	 Tage,	 bis	 das	 reparierte	 Teil	 vom	Wechselrichter-
Hersteller	 LTi	 wieder	 zurück	 war.	 Am	 12.9.2017	 wurde	 es	 von	 Helion	 wieder	 eingebaut	 und	 funktioniert	 nun	 wieder.	 Die	
Versicherung	 vergütet	 3000	 CHF	 für	 den	 Ertragsausfall.	 Zu	 einem	 guten	Wechselrichter-Anbieter	 gehört	 auch	 ein	 guter	 Service,	
dieser	war	diesem	Fall	leider	nicht	gegeben.		

Einfacher	 handhabbar	war	 ein	Wechselrichter-Ausfall	 bei	Computechnic:	 Nach	 4	 Tagen	 ist	 das	 SolarMax-Ersatzgerät	 vor	Ort	 und	
wieder	in	Betrieb.	Bislang	haben	wir	nun	schon	3	SolarMax-15MT2-Geräte	austauschen	müssen,	von	total	26	im	Einsatz	stehenden.	
Bei	 diesem	 Besuch	 in	 Goldach	 vom	Oktober	 wurde	 eine	 signifikante	 Verschmutzung	 der	Module	 festgestellt,	 worauf	 die	 Anlage	
gereinigt	wurde.	
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Solarstromertrag	2017	

Total	kWh	 Plan	kWh	 Zervreila	 Kronbühl	 Olma	H2+3	

Hundesporthalle	 Computechnic	 Schwyter	 KGH_WiSenbach	 AH_Rotmonten	
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Ebenso	 wurde	 im	 Juli	 2017	 die	 PV-Anlage	 Schwyter	 gereinigt.	 Hier	 hat	 uns	 die	 Firma	 Eigenmann	 die	 Reinigung	 mit	 einem	
"Spezialmittel"	angeboten,	welches	Schmutzablagerungen	länger	fernhalten	soll,	ansonsten	ist	reines	enthärtetes	Wasser	üblich.	Wir	
werden	weiter	beobachten,	was	sich	bewährt.		

Zum	Schluss	sei	noch	erwähnt,	dass	wir	auch	bezüglich	Fernüberwachungs-Lösung	laufend	am	Ball	bleiben:	Vorstandsmitglied	Boris	
Meier	 testet	auf	unserer	kleinsten	PV-Anlage	 in	Wittenbach,	welche	bislang	ohne	Datenlogger	 funktionierte,	die	Daten-Auslesung	
mit	 einem	 Rasperry-Pi	 Einplatinen-Computer.	 Ein	 solcher	 kosten	 10x	 weniger	 als	 gängige	 Solar-Datenlogger,	 und	 wenn	 sich	 die	
Auslesung	und	Datenbank	bewährt,	ist	diese	eigene	Lösung	durchaus	auch	für	andere	Anlagen	prüfenswert.	Mittlerweile	sind	auch	
bei	der	Stiftung	Kronbühl	und	bei	der	Hundesporthalle,	wo	die	bestehenden	Datenlogger	oft	ausgefallen	sind,	testweise	Rasperry-Pi	
versuchsweise	im	Einsatz.		
__________________________________________________________________________________________________	

	 	

PV-Anlage	Altersheim	Rotmonten	-	links:	Eigenverbrauch	-	rechts:	Einzelmodul-Überwachung,	Beispiel	nach	Schneefall	

2. Anlagebau	
Altersheim	Rotmonten	

Im	Februar	2017	wurde	der	Bau	der	PV-Anlage	auf	dem	Altersheim	Rotmonten	in	
Angriff	 genommen.	 Herausfordernd	 ist	 einerseits,	 dass	 es	 aufgrund	 von	
Aufbauten	 relativ	 zerstückelt	 ist,	 anderseits	 kommt	 die	 Anlage	 auf	 ein	
bestehendes	 Gründach-Substrat.	 Um	 schattenwerfenden	 Pflanzenbewuchs	 zu	
vermeiden,	 wurde	 ein	 Vlies	 mit	 Schutzblache	 unter	 der	 PV-Anlage	 verlegt.	Wie	
lange	 dies	 hält,	 werden	 wir	 beobachten.	 Aufgrund	 möglicher	 lokaler	
Verschattungen	 haben	 wir	 diese	 PV-Anlage	 erstmals	 mit	 Modul-
Leistungsoptimierern	ausgestattet,	d.h.	ein	beschattetes	Modul	beeinträchtigt	die	
Leistungen	 andere	 Module	 im	 String	 nicht.	 Dadurch	 können	 wir	 in	 der	
Fernüberwachung	die	Leistung	von	jedem	einzelnen	Modul	sehen.		
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Die	Mehrkosten	dafür	sind	mittlerweile	überschaubar,	jedoch	sind	die	(austauschbaren)	Elektronik-Komponenten	möglicherweise	
nicht	so	langlebig	und	müssen	in	weniger	als	25	Jahre	ausgetauscht	werden.		Die	Anlage	mit	100	kWp	konnte	am	31.3.2017	pünktlich	
in	Betrieb	genommen	werden.	

	

Olma	Hallen	4+5	

Im	Sommer	2017	begann	die	Dachsanierung	der	Degustations-Hallen:	Anstelle	der	schweren	alten	Wellfaserzementplatten	wurden	
leichte	Aluminium-Bleche	analog	 jenem	von	Halle	2+3	verlegt.	Dort	hat	sich	die	PV-Montagetechnik	auf	den	Kalzip-Runfalz-Stegen	
seit	4	Jahren	bewährt,	doch	nun	lehnt	Kalzip	eine	Systemgarantie	für	das	neue	Dach	ab,	wenn	wir	nicht	die	PV-Klemmen	aus	ihrem	
Haus	verwenden.	Diese	wären	jedoch	erstens	aus	Stahl	-	zur	Verbindung	von	Alu-Dach	und	Alu-Schiene	fragwürdig	-	und	zweitens	
wären	 dreimal	 mehr	 Klemmpunkte	 gefordert	 als	 bei	 Halle	 2/3	 umgesetzt.	 Das	 von	 Heizplan	 angebotene	 Alternativ-Produkt	 ist	
innovativer,	 es	 ist	 aus	 Alu	 und	 hat	 eine	 bauaufsichtliche	 Zulassung.	 Wir	 sind	 froh,	 letztlich	 ohne	 wesentliche	 Verzögerung	 eine	
pragmatische	 Einigung	 mit	 dem	 Dachbauer	 und	 Dacheigentümer	 gefunden	 zu	 haben.	 Bei	 der	 geplanten	 Inbetriebnahme	 Ende	
September	 erwartete	 uns	 jedoch	die	 nächste	Hürde:	Der	Netz-	 und	Anlageschutz	 entsprach	nicht	 den	Vorgaben	der	 Stadtwerke.	
Dass	diese	vom	Wechselrichter-Hersteller	versprochene	Funktion	ein	externes	Steuerungsgerät	erfordert,	hat	uns	dieser	erst	nach	
längerem	 hin	 und	 her	 kommuniziert.	 Daher	 konnte	 die	 Anlage	 letztlich	 erst	 am	 6.11.2017	 den	 ordentlichen	 Betrieb	 aufnehmen.	
Auch	mit	der	10.	PV-Projekt	kann	und	muss	man	hinzulernen.	Letztendlich	funktioniert	alles	zufriedenstellend.	Auf	den	Olma-Hallen	
4+5	ist	nun	mit	280	kWp	unsere	zweitgrösste	PV-Anlage	im	Betrieb,	neben	jener	der	Halle	2+3	mit	398	kWp.		

	

Erwähnenswert	 bleibt,	 dass	 die	 zwei	 PV-Anlagen	weitgehend	 aus	 selbst	 erwirtschafteten	Mitteln	 finanziert	werden	 konnten.	 Die	
Stadt	 St.Gallen	 hat	 an	 die	 Anlage	 auf	 den	 Olma-Hallen	 rund	 25%	 in	 Form	 einer	 Einmalvergütung	 beigetragen;	 dafür	 kann	 der	
Solarstrom	 den	 Stadtwerken	 für	 10	 Rp/kWh	 kostendeckend	 verkauft	werden.	 Das	 entspricht	 einem	Drittel	 vom	 Preis	 der	 ersten	
Verträge,	die	gerade	erst	5	Jahre	zurückliegen.		

3. Projektakquisition	
Motiviert	durch	den	effektiv	hohen	Eigenverbrauch	im	Altersheim	Rotmonten	haben	wir	gut	ein	Duzend	Altersheime	angeschrieben	
und	 zum	 Eröffnungsanlass	 eingeladen.	 Nicht	 bei	 allen	mögen	 Dachgrösse	 und	 Stromverbrauch	 so	 schön	 zusammenpassen,	 aber	
bedauerlicherweise	 liess	 sich	 kein	 weiteres	 Altersheim	 auf	 eine	 konkrete	 Abklärung	 ein.	 In	 Gaiserwald,	 wo	 konkret	 zwei	 neue	
Senioren-Heime	entstehen,	wurden	wir	soweit	auf	eine	spätere	Möglichkeit	vertröstet.		
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Dacheigentümer	 zu	 für	 die	 "Fremdnutzung"	 zu	 überzeugen	 bleibt	 schwierig,	 wobei	 grundsätzlich	 eine	 erhöhtes	 Interesse	 zu	
erwarten	ist,	wenn	sie	nicht	nur	eine	bescheidene	Dachnutzungsentschädigung	erhalten,	sondern	Solarstrom	vom	Dach	günstiger	als	
aus	dem	Netz.	Der	Vorstand	hat	diskutiert,	inwiefern	die	Genossenschaft	Eigenverbrauchsgemeinschaften	mit	Mehrfamilienhäusern	
entwickeln	 soll.	 Grundsätzlich	 ist	 dies	 vorstellbar,	wenn	 auch	 riskanter	 und	 aufwendiger,	 da	 entsprechende	Anlagen	mit	 rund	 20	
kWp	pro	Haus	 klein	 sind	 im	Verhältnis	 zu	 unseren	 bisherigen	Anlagen,	 sich	 Eigentümer	 und	Bewohner	 auf	 ein	 solches	Vorgehen	
einigen	müssen	und	die	Netzkosten-Konditionen	für	die	nächsten	25	Jahren	nicht	in	Stein	gemeisselt	sind.		
Neue	 Möglichkeiten	 erfordern	 auch	 eine	 juristische	 Weiter-
entwicklung.	 So	 behandeln	 wir	 gleich	 zwei	 Projekte,	 wo	 die	
Solarstromanlage	als	Unterstand	das	Dach	selbst	darstellen	würde.	
Hier	 gilt	 es	 die	 Eigentumsrechte	 klar	 festzuhalten.	 Einige	
Überlegungen	 und	 Diskussionen	 wird	 es	 brauchen,	 um	 die	
Schnittstelle	 kostenmässig	 und	 baulich	 genau	 zu	 definieren.	 Wir	
bleiben	auf	jeden	Fall	dran.	

Machbarkeits-Studie	für	PV-Unterstand	auf	Autohaus	 	

4. Öffentlichkeitsarbeit	
Was	bedeutet	die	Energiestrategie	2050	für	Solarstromproduzenten?	Dieser	Frage	gingen	wir	bei	der	öffentlichen	Einweihung	der	
PV-Anlage	auf	dem	Altersheim	Rotmonten	nach.	Ein	grosser	Dank	geht	an	das	Team	vom	Altersheim	für	die	Gastfreundschaft!			

Das	Solarkino,	organisiert	durch	den	Verein	"Solarkino	St.Gallen"	mit	Solar	St.Gallen	als	Partner,	war	wieder	ein	Erfolg	und	hat	die	
Solarenergie	auch	2017	an	gemütlichen	Sommerabenden	in	St.Gallen	sichtbar	gemacht.		

	

5. Ausblick	
Seit	dem	1.1.2018	ist	das	neue	Energiegesetz	in	Kraft	-	und	es	ist	nun	klar:	Keine	der	PV-Anlagen	der	Genossenschaft	Solar	St.Gallen	
wird	in	den	Genuss	der	einst	in	Aussicht	gestellten	kostendeckenden	Einspeisevergütung	(KEV)	kommen.	Wie	gravierend	ist	das	für	
unser	Geschäft?	Vorerst	haben	wir	für	alle	PV-Anlagen	Abnahmeverträge	mit	den	St.	Galler	Stadtwerke.	Der	erste	Vertrag	über	die	
Abnahme	vom	ökologischen	Mehrwert	(HKN)	läuft	Ende	2018	aus,	weitere	drei	2019.		

	
Aufstellung	der	laufenden	Abnahmeverträge	(bei	den	rötlichen	wird	der	physikalische	Strom	vom	lokalen	Energieversorger	zusätzlich	für	5-8	Rp/kWh	vergütet)	
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Wir	werden	die	Konditionen	einer	Verlängerung	mit	den	Stadtwerken	verhandeln,	wobei	verschiedene	Faktoren	zu	berücksichtigen	
sind:	

	 1.)	Erhalten	wir	anstelle	der	KEV	einmalige	Investitionsvergütungen,	was	die	zu	deckenden	Kosten	um	gut	1/3	reduziert		

	 2.)	Werden	die	Stadtwerke	auch	in	Zukunft	Herkunftsnachweise	(HKN)	für	ihre	ökologischen	Stromprodukte	zukaufen.	Wir	
	 können	keine	Abnahmegarantie	über	20	Jahre	erwarten,	doch	bei	den	jüngeren	Anlagen	konnten	faire	Konditionen	für	die	
	 Abnahme	über	10	Jahre	mit	Verlängerungsoption	ausgehandelt	werden.	Ziel	ist	jeweils	eine	Kostendeckung	über	25	Jahre	
	 bei	2-3%	Rendite.		

	 3.)	Könnte	an	über	der	Hälfte	unserer	Standorte	der	Verkauf	vom	Solarstrom	direkt	an	den	Dachpartner	attraktiv	sein.		

Wir	haben	verschiedene	Szenarien	durchkalkuliert	und	sind	unter	den	getroffenen	Annahmen	der	Ansicht,	dass	Amortisation	und	
Verzinsung	sichergestellt	werden	können.	In	Anbetracht	der	Unsicherheiten	haben	wir	von	Anfang	an	hohe	Abschreibungen	getätigt.	
Wenn	die	Vergütung	auf	dem	heutigen	Niveau	über	weitere	10	Jahre	 laufen	würde,	würde	sich	womöglich	eher	die	Frage	stellen,	
wie	der	Cash	Flow	eingesetzt	werden	kann	-	wenn	nicht	zum	Bau	neuer	Anlagen	(so	diese	dann	wirtschaftlich	sind).	Ohne	Zubau	wird	
das	Fremdkapital	in	wenigen	Jahren	zurückbezahlt	sein.	Mittelfristig	ist	die	Eigenkapital-Rückzahlung	in	Erwägung	zu	ziehen.	Gemäss	
Statuten	ist	die	Verzinsung	begrenzt.	Eine	Akkumulation	von	Cash	ist	nicht	zweckmässig.	Wir	sind	finanziell	gut	aufgestellt	und	sind	
zuversichtlich,	dass	wir	die	Energiezukunft	weiter	mitgestalten	können.	Neue	Ideen	und	Gespräche	mit	den	Stadtwerken	sind	bereits	
angebahnt.		

*	*	*	

Für	 das	 Vertrauen,	 das	 uns	 all	 das	 Erreichte	 ermöglicht	 hat,	 bedanken	 wir	 uns	 bei	 unseren	 Genossenschaftern,	 unseren	 Dach-
Partnern	sowie	der	Stadt	St.Gallen	und	den	Stadtwerken!		

*	*	*	

Das	neue	Jahr	bringt	nicht	nur	energiepolitische,	sondern	auch	personelle	Erneuerungen	für	Solar	St.Gallen.	Res	Schneider	hat	sich	
entschieden,	den	Vorstand	zu	verlassen	-	sein	Engagement	ist	auch	in	anderen	Gebieten	gefragt.	Lieber	Res,	ich	danke	dir,	dass	du	
vor	gut	5	Jahren	offene	Ohren	für	meine	 Idee	hattest	und	bereit	warst,	die	 Idee	weiterzuentwickeln.	Mit	deinen	Kenntnissen	und	
immer	wieder	kritischen	Fragen	hast	du	einen	wichtigen	Beitrag	in	der	Aufbauphase	von	Solar	St.Gallen	geleistet.		

Auch	 für	 mich	 heisst	 es	 Abschied	 nehmen	 von	 Solar	 St.Gallen	 und	 so	 ist	 dies	 mein	 letzter	 Jahresbericht	 als	 Präsidentin.																								
Im	November	 2017	 hat	mich	 die	 St.	 Galler	 Bevölkerung	 zur	 Stadträtin	 gewählt.	 Im	Hinblick	 auf	 die	 grosse	 Verpflichtung	 und	 um	
allfällige	 Interessenkonflikte	zu	verhindern,	 trete	 ich	aus	dem	Vorstand	der	Genossenschaft	zurück.	 Ich	bin	überzeugt,	dass	meine	
Vorstandskollegin	und	 -kollegen	das	 Schiff	weiter	 gut	 auf	Kurs	halten	und	bereit	 sind	 für	neue	 spannende	Projekte.	Dass	wir	uns	
auch	personell	erneuern	können,	zeugt	davon,	dass	wir	nicht	nur	ökologisch	und	finanziell	nachhaltig	unterwegs	sind,	sondern	auch	
organisatorisch.		

	

März	2018,	die	Präsidentin,	Sonja	Lüthi 


