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Faktor: Wo steht aus Ihrer Sicht aktuell 
die Photovoltaik hinsichtlich Technik, 
Rahmenbedingungen oder Markanteil?
David Stickelberger: In der Vergangen
heit lagen grosse Anlagen lange Zeit im 
Trend, landwirtschaftliche Anlagen ha
ben zeitweise 25 % bis 30 % der Zu
baukapazität pro Jahr ausgemacht. Das 
bricht jetzt weg. Auch die Contracting
BusinessModelle funktionieren nicht 
mehr, weil die Margen aufgrund der 
wegfallenden KEV zu klein sind. Der 
Schwerpunkt verschiebt sich in Richtung 
Kleinanlagen. Das sind Einfamilienhäu
ser, allenfalls kleinere Gewerbeanlagen – 
wobei die Einmalvergütung immer mit 
Eigenverbrauch kombiniert wird.

Marcus Dredge: 
Die Migros hat 
bereits in den 
1990erJahren 
Pilotanlagen re
alisiert. Mit der 
Einführung der 

KEV gab es nochmals einen Sprung 
nach oben. Viele der Anlagen, die wir 
jetzt bauen, basieren auf einer Eigenver
brauchsregelung. Über die Lebensdauer 
einer Anlage zahlt sich das aus. Unsere 
Strategie ist nicht, Ökostrom zu kaufen, 
sondern neue Kapazitäten zu bauen. Das 
tun wir vor allem mit Dachanlagen. Das 
lässt sich bei unseren Gebäuden einfa
cher realisieren als Fassadenanlagen. Zu
dem ist der Ertrag höher und die Anlage 
kann nachgerüstet werden. Was die mo
mentane Marktsituation betrifft, sind die 
Preise so stark gesunken, dass sich die 
Investition einer Anlage über ihre Le
bensdauer meistens rechnet. Gleichzeitig 
haben wir das Ziel, unsere Filialen mög

lichst effizient zu betreiben. Wir realisie
ren heute Plusenergiefilialen, die ihren 
Jahresstromverbrauch über die Photovol
taik decken.
Giordano Pauli: Was die Rahmenbedin
gungen betrifft, ist es ein Glück, dass seit 
April 2014 der Eigenverbrauch möglich 
ist. Momentan liegen wir mit der Photo
voltaik bei 2,5 % Stromanteil, das sind 
200 000 Menschen, die in der Schweiz 
vollständig mit Solarstrom versorgt wer
den können. Das ist nicht schlecht, aber 
es muss noch mehr werden. Das Poten
zial liegt bei 25 % bis 30 %. Die Einmal
vergütung bis 30 kW hilft da sicher, wo
bei es aus unserer Sicht bis 100 kW oder 
150 kW gehen könnte, so dass auch 
grös sere Anlagen in den Genuss dieser 
Einmalvergütung kommen würden.

Was ist denn der Grund für die Grenze 
von 30 kW? Ist dies technischer Natur?
Pauli: Die Grenze ist politisch gesetzt 
und nicht technischer Natur. Der Ge
setzgeber hat die 30 kW definiert. 
Aus Sicht der Bauherrschaften ist die 
30kWLösung interessant, weil keine 
ESTIAbnahme stattfinden muss und 
die Lastgangmessung entfällt oder vom 
Energieversorgungsunternehmen über
nommen wird. Das spart Kosten.
Stickelberger: Diese Diskussion ist ei
gentlich obsolet. Beide Kammern des 
Parlaments haben beschlossen, dass die 
Grenze von 30 kW vom Bundesrat auf
gehoben werden kann. Das Bundesamt 
für Energie ist bereits daran, die ent
sprechende Verordnung zu erarbeiten. 
Da spricht man jetzt aktuell von einer 
Grenze von 10 MW. Die Grenze für die 
Einmalvergütung ist also faktisch auf

Standpunkt. Was sind die aktuellen Fragestellungen und wohin 
geht der Weg der Photovoltaik? Ein Gespräch über technische, 
gestalterische und gesellschaftliche Herausforderungen.

Der Normalfall als Ziel

«Wir bauen neue Kapazitäten für 

möglichst effiziente Gebäude.»  

Marcus Dredge

ESTI = Eidgenössisches 
Starkstrominspektorat
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Solche Lösungen überzeugen auch archi-
tektonisch nicht.
Dredge: Ja, das stimmt. Gleichzeitig sind 
die 30 kW eine Limite, die einer grös
seren Anzahl von Anlagebetreibern die 
Chance für eine Einmalvergütung gibt.
Stickelberger: Das ist das Giesskannen
prinzip: Möglichst viele sollen etwas er
halten. Aber die Frage ist, wie wir in Zu
kunft möglichst günstig und zuverlässig 
unsere Stromversorgung gewährleisten 
können. Die Einmalvergütung entspricht 
einer Förderung von etwa 3 bis 4 Rappen 
pro kWh. Das ist extrem günstig. Mit 
einer anderen Technologie ist das nicht 
möglich. Je grösser die Anlage ist, desto 
günstiger kann man produzieren. Aber 
die Energiewende lässt sich nicht allein 
mit EinfamilienhausAnlagen bewältigen. 
Es braucht einen vernünftigen Mix von 
Klein und Grossanlagen. Bei Grossan
lagen ist momentan abgesehen von löb
lichen Ausnahmen wie der Migros nicht 
viel los, da die Förderung fehlt.

gehoben. So dass man die Einmalvergü
tung in Zukunft auch für Grossanlagen 
auszahlen kann.

Wie erreicht man denn eine optimale  
Eigenverbrauchsquote? Indem man die 
Anlage nicht «überdimensioniert»?
Pauli: Ein Beispiel: Ich habe eine Anlage 
auf einem Dach einer Transportfirma 
realisiert. Sie verbrauchen 600 000 kWh, 
die Anlage produziert 140 000 kWh, wo
von 80 % dem direkten Eigenverbrauch 
dienen.
Stickelberger: Die Schattenseite davon  
ist energiepolitisch zu sehen. Man belegt 
auf einem landwirtschaftlichen Gebäude 
nur ein Viertel des Daches mit einer PV
Anlage, weil man den Eigenverbrauch 
optimieren muss. Das ist unsinnig, denn 
mit einer Anlage auf der ganzen Dach
fläche könnte man einen massgeblichen 
Beitrag für die künftige Stromversorgung 
leisten.

Marcus Dredge ist Fach
bereichsleiter Energie

effizienz und Klimaschutz 
beim MigrosGenossen

schaftsbund.
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Filiale können wir nicht die Kühlmö
bel oder das Licht abstellen. Zum Glück 
decken sich der höhere Verbrauch wäh
rend des Tages oder im Sommer durch 
die Kühlmöbel mit dem höheren Er
trag, aber wir managen es nicht aktiv. 
Der Aufwand ist zu gross. Zudem spielt 
es keine Rolle, ob wir oder der Nachbar 
den Strom brauchen. Es ist eher eine fi
nanzielle Frage: Wie viel speisen wir ein? 
Und wie viel erhalten wir dafür? Und 
wie viel müssen wir wieder bezahlen, 
wenn wir vom Netz beziehen?
Stickelberger: Wir müssten vom Ver
gütungssystem wegkommen. Mit dem 
Klima und Energielenkungssystem 
könnte die Politik ein entsprechendes 
Instrument bereitstellen. Aber für eine 
Lenkungsabgabe, die wirklich lenkt, fin
det sich keine Mehrheit. Also bleiben 
wir beim Fördersystem, das zwar nur das 
zweitbeste System ist, aber immerhin.
Pauli: Deutschland zeigt, dass es auch 
anders geht.
Dredge: Bis jetzt war dort alles offen. 
Jetzt müssen sie schauen, dass sie es in 
den Griff bekommen.
Pauli: Ja, aber sie haben so stark zuge
baut, dass an einem schönen Sonntag
nachmittag die Versorgung zu 90 % mit 
Sonne und Wind erfolgen kann.
Stickelberger: Man mag von der För
derpolitik Deutschlands halten, was man 
will, aber sie hat massgeblich dazu beige
tragen, dass Photovoltaik heute so billig 
ist. Das ist nicht nur ein Luxusnutzen 
für uns in den Industrieländern, sondern 
es ist auch ein Nutzen für eine Milliarde 
Menschen weltweit, die keine Strom
versorgung haben. Diese können sich 
mit der Photovoltaik jetzt endlich eine 
Stromversorgung leisten.
Dredge: Das unterstütze ich schon. Wir 
wären in der Schweiz nicht bei diesen 
Tarifen, wenn Deutschland und andere 
Länder dies nicht gemacht hätten. Aber 
sie haben auch wirtschaftlich profitiert 
mit eigenen Produktionsstätten.
Pauli: Innerhalb der letzten fünfzehn 
Jahre sind die Modulpreise um den Fak
tor 10 gesunken.

Dredge: Die Frage ist, wie wir von die
sem Vergütungssystem zu einem System 
kommen, das sich selber trägt. Gibt es 
Möglichkeiten, um wieder mehr den 
Markt spielen zu lassen? Das muss das 
mittelfristige Ziel sein. Deshalb sollte 
man keine neuen Stolpersteine in den 
Weg legen wie beispielsweise Kosten für 
Messungen, die bei kleineren Anlagen 
den ganzen Ertrag der Produktion weg
fressen. Es ist gut, dass es eine Eigen
verbrauchsregelung gibt, die gesetzlich 

geregelt ist. Die 
Vergütung hat ei
nen gewissen An
schub gebracht, 
aber irgendwann 
muss damit wieder 
Schluss sein.

Stickelberger: Wichtig ist, dass man das 
Problem nicht nur bottom up, sondern 
auch top down anschaut. Wohin wollen 
wir überhaupt? Das Pariser KlimaPro
tokoll hat Ziele festgelegt. Namentlich, 
dass die Klimaerwärmung maximal bei 2 
Grad liegen sollte, möglichst noch tiefer. 
Das bedeutet: Wir haben eine gewisse 
Menge CO2, die wir emittieren dürfen 
– pro Erdbewohner total 110 Tonnen 
kumuliert. Aktuell liegen wir bei jähr
lich 6,3 Tonnen pro Schweizer – unser 
Guthaben wäre damit in 17 Jahren auf
gebraucht. Wenn wir bis 2050 eine de
karbonisierte Gesellschaft haben wollen, 
bedeutet dies zumindest in der Schweiz, 
dass wir massiv Photovoltaik zubauen 
müssen. Denn es geht nicht mehr alleine 
um den AKWErsatz. Es geht darum, 
den gesamten Gebäude und Mobilitäts
bereich ohne fossile Energien zu betrei
ben. Es ist erfreulich, wenn die Leute ih
ren Eigenverbrauch optimieren, aber das 
reicht nicht. Wir sind unter Zeitdruck. 
Und deshalb braucht es eine Förderung.

Nochmals zurück zum Eigenverbrauch: 
Macht die Migros ein Lastmanagement, 
um diesen zu erhöhen?
Dredge: Nein. Im Rahmen eines BFE
Projekts haben wir zwar für ein Kühl
lager die Lasten reguliert mit dem Ziel, 
die Regelenergie für den Strommarkt 

«Positiv ist, dass nun auch 

Eigenverbrauch möglich ist.»  

Giordano Pauli



Photovoltaik    29

Pauli: Horrend nicht, aber gegenüber 
2005 ist der Wirkungsgrad immerhin 
von 12 % auf 18 % gestiegen. Und der 
Preis ist gleichzeitig gesunken. 
Stickelberger: Auch bei den Wechsel
richtern sinken die Preise. Was uns Sor
gen macht, sind weitere Auflagen seitens 
Suva oder Brandschutz, die aus unserer 
Sicht zum Teil zu weit gehen.
Dredge: Die Erfahrung der Behörden 
hinkt der Branche hinterher. Bestelle ich 
bei einem Unternehmer eine Anlage, er
halte ich alles aus einer Hand. Bei den 
Behörden sind nach wie vor viele ver
schiedene Stellen zuständig, obwohl die 
Baubewilligung erleichtert wurde.

Wie sieht es aus, wenn man PV-Module 
ersetzen muss? Gibt es Standardmasse? 
Auch für Fassadenelemente?
Dredge: Es gibt Standardmasse. Die 
Kompatibilität ist gestiegen, auch bei 
den Wechselrichtern. Müssen wir ein 
Modul ersetzen, bevorzugen wir den ur

Wo liegen denn die Kosten für die  
Unterkonstruktion und die elektrischen 
Installationen im Vergleich?
Dredge: Absolut gesehen wurden diese 
nicht teurer, relativ schon. Aber auch bei 
der Unterkonstruktion hat man Fort
schritte gemacht. Heute werden 50 bis 
60 kW an einem Tag fixfertig montiert.

Ist die Unterkonstruktion heute  
einfacher?
Dredge: Ja, zum Beispiel bei OstWest
aufgeständerten Anlagen legt man die 
Module nur noch auf, ohne Beschwe
rung. Da hat man dazu gelernt und 
einfachere Systeme entwickelt, weil die 
Stunden der Handwerker teuer sind.
Stickelberger: Wenn der Wirkungsgrad 
steigt, lässt sich überdies auf der gleichen 
Fläche mehr produzieren. Die Kosten 
für die entsprechende Unterkonstruk
tion werden dann wieder billiger.
Dredge: Aber die Wirkungsgrade sind 
nicht horrend gestiegen.

Giordano Pauli ist Inhaber 
der Savenergy Consulting 
GmbH in Zürich.
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sprünglichen Lieferanten. Gibt es diesen 
nicht mehr, müssen wir ein anderes Mo
dul wählen. Aber das ist heute lösbar.
Pauli: Der normale Raster basiert auf 
den 6ZollZellen, woraus die meisten 
Module hergestellt werden. In der Re
gel sind die gleichen Modulgrössen über 
eine gewisse Zeit erhältlich.
Stickelberger: Ich denke, es wird zwei 
unterschiedliche Stossrichtungen geben. 
Zum einen die standardisierten Module 
für Massenanwendung und für Grossan
lagen. Da werden Fusionen und Struk
turbereinigungen in der Branche dazu 
führen, dass sich die Masse anpassen und 
standardisieren lassen. Die Transport
logistik würde damit ebenfalls einfacher. 
Im Fassadenbereich sieht es anders aus: 
Die Architekten wollen keine Einschrän
kung der Gestaltungsfreiheit. Sie wol
len ihre Entwürfe machen und das muss 
umgesetzt werden können, egal wie gross 
die Module sind. Ein aktuelles Beispiel 

ist das BFEPilotprojekt am Zürcher 
Schaffhauserplatz von Viridén und Part
ner. Dort sind die Module nicht mehr 
als solche erkennbar. Im Bereich dieser 
Speziallösungen sind mehrere Schweizer 
Unternehmen gut positioniert.
Pauli: Auch die Hochschulen sind gefor
dert: Sie müssen die angehenden Archi
tekten und Planerinnen darauf aufmerk
sam machen.
Stickelberger: Ja, denn wir kommen 
auch bei Fassadenlösungen mehr und 
mehr aus diesem Pilotstadium hinaus.

Ist es aus technischer Sicht irgendwann 
möglich, dass die Module so daherkom-
men wie andere Fassadenelemente?
Stickelberger: Ja. Dann wird der Ar
chitekt eine Energiefassade in der ge
wünschten Farbe und Textur entwerfen 
und der Planer führt sie so aus. Davon 
sind wir nicht mehr weit entfernt.

David Stickelberger ist 
Geschäftsleiter von 

Swissolar.
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tung und Überwachung der Anlagen ein 
Manko. Auch seitens Behörden stellen 
wir gewisse Wissenslücken fest, die mit 
Weiterbildungen geschlossen werden 
könnten. Intern haben wir einen Leitfa
den entwickelt, der das bauherrenseitige 
Knowhow bezüglich Bau und Betrieb 
einer Photovoltaikanlage festhält und als 
Checkliste dient.

Wo steht die Photovoltaik in 20 Jahren?
Dredge: Meine Wunschvorstellung ist, 
dass man keine Häuser mehr baut ohne 
Photovoltaik. Auf dem Dach, aber auch 
an der Fassade, 
wenn es sinnvoll 
ist. Damit die Ent
wicklung dorthin 
nicht gestoppt 
wird, ist es wich
tig, dass das frei
willige Engagement nicht unattraktiv 
gemacht wird, beispielsweise mit Netz
nutzungskosten auf den Eigenverbrauch.
Pauli: Nach dem Zusammenbruch des 
Stromhandels, wo man lange Zeit sehr 
gut verdient hat, müssen sich die Elek
trizitätswerke neu erfinden.
Stickelberger: In 20 Jahren wird die 
Photovoltaik ein Drittel des heutigen 
Stromverbrauchs der Schweiz decken. 
Die Branche kann die für diesen Ausbau 
nötigen Kapazitäten zur Verfügung stel
len. Die Frage ist, ob das alles auf den 
Gebäuden passieren soll. Gewisse Argu
mente sprechen dafür, dass man einen 
Teil davon im Freiland macht, am ehes
ten da, wo man hohe Wintererträge hat, 
beispielsweise in Berggebieten. 

Die Fragen stellten Jutta Glanzmann 
und Othmar Humm. Fotos: Gian Vaitl

Dredge: Ja, es ist eher die Barriere im 
Kopf als eine technische Barriere.

Stört der Minderertrag der Fassade 
nicht?
Pauli: Der Ertrag ist zeitversetzt. Damit 
gibt es keinen Peak über Mittag, es lässt 
sich annähernd linear Storm produzie
ren. Zudem auch jahreszeitlich differen
ziert. Das ist von den Elektrizitätswerken 
durchaus erwünscht.
Stickelberger: Der Vergleich mittlerer 
Ertrag (Fassade) mit optimal positionier
ter Anlage (Dach) ist der falsche. Man 
muss die Fassade, die keine Energie pro
duziert, mit einer Fassade vergleichen, 
die Energie produziert. Dann wird es 
interessant. Es gibt diverse Beispiele, die 
zeigen, dass eine Photovoltaikfassade un
ter Einbezug der Erträge über 25 Jahre 
gleich teuer oder billiger ist als eine an
dere Glasfassade.
Pauli: Die Fassaden sind sowieso da. 
Die Schweiz kauft jährlich für 10 bis 
12 Mrd. Franken Energie im Ausland. 
Wenn man nur die Hälfte davon in der 
Schweiz für die Energiestrategie einset
zen würde, hätte man viel erreicht. Dazu 
kommen die Wertschöpfung, die Ar
beitsplätze und die Unabhängigkeit vom 
Ausland.

Stichwort Aus- und Weiterbildung: Ist in 
der Schweiz das notwendige Know-how 
vorhanden? Gibt es Handlungsbedarf?
Stickelberger: Die bestehenden Aus 
und Weiterbildungsprogramme sind 
gut besucht. Daher sind wir auf Kurs, 
um die Spezialisten auszubilden, die es 
braucht. Am ehesten sehe ich ein Manko 
im Bereich Haustechnikspezialisten, die 
das Gesamtsystem verstehen.
Pauli: Das Ziel ist, dass es spezielle 
Fachplaner nicht mehr braucht, sondern 
dass diese über die HLKPlaner abge
deckt werden. Das geht vielleicht noch 
zehn, zwanzig Jahre. Am besten ausge
bildet sind aktuell die Installateure, dann 
folgen die Planer und die Architekten.
Dredge: Die Leute, die die Anlagen 
montieren, sind heute gut ausgebildet. 
Aktuell gibt es im Bereich der Dienst

«Photovoltaik braucht es, um die 

gesetzten Klimaziele zu erreichen.»  

David Stickelberger


