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«Ausbau der erneuerbaren 
Energien geht immer noch zu 
langsam …»
Herr Gstöhl, Liechtenstein ist 
seit 2015 «Solarweltmeister». 
Kein anderes Land der Welt 
verfügt über so viel installierte 
Photovoltaik-Leistung pro Kopf 
der Bevölkerung. Ist also alles 
im grünen Bereich?
Daniel Gstöhl: Es ist erfreulich, 
dass Liechtenstein relativ früh 
gute Bedingungen für den Bau 
von PV-Anlagen geschaffen hat. 
Die Solargenossenschaft hat 
schon vor 26 Jahren die erste 
Anlage gebaut und gezeigt: Das 
funktioniert, das ist eine gute 
Sache. Mit vereinten Kräften 
hat man viel erreicht, auf das 
das Land und die Solargenossen-
schaft stolz sein dürfen. Es wäre 
aber falsch, sich auf den Lorbee-
ren auszuruhen.

Tut man das? Liechtenstein hat 
vor Jahren die Energiestrategie 
2020 formuliert und arbeitet 
jetzt an einer Energiestrategie 
2030 und einer Energievision 
2050. 
Das stimmt, aber die gesteck-
ten Ziele genügen nicht, um 
innert nützlicher Frist auf eine 
nachhaltige Energieversorgung 
umzusteigen. Die Photovoltaik 
wird dabei für Liechtenstein 
eine übergeordnete Rolle spie-
len. Dieser Tatsache tragen die 
Dokumente zu wenig Rechnung; 
die Regierung sieht einen aus un-
serer Sicht nicht ausreichenden 
Ausbau der Photovoltaik vor. In 
der Schweiz wird z.B. ein Aus-
bau mit bis zu einem Faktor 25 
gefordert. Zurzeit geht hier alles 
viel zu langsam, die Ziele müs-
sen ambitionierter sein und die 
Massnahmen jetzt eingeleitet 
werden.

Was wäre zu tun? Land und 
Gemeinden gewähren gross-

zügige Investitionsbeiträge an 
PV-Anlagen.
Die Beiträge sind tatsächlich 
attraktiv. Weshalb sie nicht viel 
mehr in Anspruch genommen 
werden, ist mir nicht klar. Vor 
allem verstehe ich nicht, war-
um in der heutigen Zeit ein Dach 
ohne PV-Anlage gebaut werden 
kann. Wer heute eine PV-Anlage 
baut, macht ein gutes Geschäft 
und tut etwas fürs Klima. Das 
ist noch nicht überall angekom-
men, man muss wohl noch mehr 
Öffentlichkeitsarbeit machen. 
Dazu leistet die Solargenossen-
schaft gerne ihren Beitrag. 

Es wird aber auch wichtig sein, 
vermehrt grossflächige Anla-
gen zu bauen. Freiflächen wie 
z.B. Landwirtschaftsf lächen 
eignen sich gut dafür, wo dies 
landschaftsverträglich ist. Aber 
es gibt auch noch zu viele unge-
nutzte grosse Industriedächer. 
Hier muss das Land Partner-
schaften forcieren und aktiver 
auf die Betriebe zugehen. Es 
braucht auch Anlagen, die nicht 

nur für die Optimierung des Ei-
genverbrauchs gebaut werden. 
Die Dächer sollten einfach voll-
ständig bedeckt werden.

Damit Sonnenstrom auch im 
Winter vermehrt zur Verfügung 
steht, braucht es auch PV-Anlagen 
in höheren Lagen oberhalb der 
Nebelgrenze und vertikale An-
lagen auf Fassaden. Ausserdem 
ist die Sonne nicht die einzige 
nachhaltige Energiequelle. Die 
Regierung hat bei der Windkraft 
zu früh kapituliert. Für die Solar-
genossenschaft ist dieses Kapitel 
noch nicht abgeschlossen. Man 
muss den ablehnenden Entscheid 
des Balzner Stimmvolkes zur 
Kenntnis nehmen und Lösungen 
suchen, die von der Bevölkerung 
besser akzeptiert werden. Auch 
dafür werden wir uns engagieren.

Ein Stichwort, das man im-
mer wieder hört, ist «Quartier-
strom», also die Vermarktung 
des Stroms durch die Produ-
zenten, z.B. Einfamilienhaus-
besitzer, in der Nachbarschaft.

«Quartierstrom» hat sicher Po-
tenzial. Wenn PV-Anlagen mehr 
produzieren als die Eigentümer/
innen brauchen, können die 
Nachbarn diesen Strom nutzen. 
Das entlastet das Netz und er-
laubt die «direkte» Nutzung von 
Sonnenstrom auch ohne eigene 
Anlage. Die LKW sind daran, 
eine Lösung dafür auszuarbei-
ten. Das kann aber nur funktio-
nieren, wenn die Netzgebühren 
nicht zu stark ins Gewicht fallen. 
Leider ist die Tendenz bei den 
Stromversorgern dahingehend, 
dass Quartierstromlösungen 
durch überhöhte Netzgebühren 
unattraktiv werden. Dieser Feh-
ler muss in Liechtenstein vermie-
den werden.

Wie wird die Solargenossen-
schaft sich in näherer Zukunft 
für die Nutzung der erneuerba-
ren Energien einsetzen?
Wir werden wieder mehr Infor-
mations- und Beratungsarbeit 
leisten und hoffen, auch wieder 
PV-Anlagen bauen zu können. 
Dafür brauchen wir allerdings 
Unterstützung von der öffentli-
chen Hand und von Privaten.

Die attraktive Einspeisevergü-
tung für den Strom vom eige-
nen Dach ist bald Geschichte 
(siehe Seite 16). Die Alternative 
lautet «Eigenverbrauch». Dank 
grosszügiger Investitionsbei-
träge von Land und Gemeinden 
kann man damit etwas Gutes 
für das Klima tun und Geld 
sparen. Diese Lösung bietet sich 
auch nach Ablauf der fixen Ein-
speisevergütung an.

Michael Goop aus Triesen ist 
pensionierter Lehrer. 1992 war 
er einer der Gründer der Solar-
genossenschaft Liechtenstein 
und ist dort auch heute noch im 
Vorstand. Auf seinem Haus in 
Triesen hat er 2005 eine kleine 
Photovoltaik-Anlage angebracht, 
die er später vergrössert hat. 
Dank der Einspeisevergütung 
und Investitionsbeiträgen ist 
der Strom vom eigenen Dach für 
ihn auch finanziell interessant. 
Die Anlage ist amortisiert, die 
Einspeisevergütung inzwischen 
weggefallen, deshalb macht es 
für ihn Sinn, den Sonnenstrom 
weitgehend selbst zu brauchen, 
sozusagen gratis. 

Smart Meter zeigt überschüssi-
gen Strom an
Mit einem «schlauen Zähler», 
einem so genannten «Smart 
Meter», kann erkannt werden, 
wann Strom übrig ist, um 
Warmwasseraufbereitung und 
Heizung mittels Wärmepum-
pe in Gang zu setzen. «Zuerst 
kommen Waschmaschine, Ge-
schirrspüler, Kühlschrank und 
Co., und wenn dann noch Strom 
übrig ist, wird automatisch die 
Warmwasserproduktion und 
im Winter die Heizung in Gang 
gesetzt», erklärt Michael Goop. 
Damit kann er den Strombezug 
vom Netz minimieren und stellt 
sicher, dass vor allem dann ge-
heizt wird, wenn genügend 
Energie vom Dach zur Verfü-
gung steht. Wenn die Anlage 
überschüssigen Strom produ-
ziert, geht dieser zu einem güns-
tigen Preis ins öffentliche Netz.

Ausgiebige Energieproduktion
Auch Martin Beck ist seit rund 
20 Jahren Vorstandsmitglied 
der Solargenossenschaft. Als 
er letztes Jahr mit seiner Fa-
milie in Schaan ein Mehrfa-

milienhaus erstellte, war für 
ihn klar: Das Dach dient der 
Energieproduktion. Seine PV-
Anlage produziert übers Jahr 
gesehen viel mehr Strom als im 
Mehrfamilienhaus gebraucht 
wird. In den Mietverträgen ist 
festgelegt, dass die Mieterin-
nen und Mieter den Strom vom 
Dach zu den Preisen beziehen, 
die sie auch den LKW bezah-
len müssten. Zählermiete, Ab-
rechnung mit den LKW und 
Stromverrechnung übernimmt 
Martin Beck, die Mieterinnen 
und Mieter brauchen sich um 
nichts zu kümmern. Dank In-
vestitionsbeiträgen von Land 
und Gemeinde kann er seine 
Investitionen in relativ kurzer 
Zeit amortisieren und ist stolz 
darauf, mit seinem Sonnen-
strom einen Beitrag zum Kli-
maschutz zu leisten. «Sogar in 
den Wintermonaten mit kurzen 
Tagen und flachem Sonnenein-
fall liefert die Anlage einen an-
sehnlichen Anteil an den Ver-
brauch – und der ist natürlich 
wegen LED-Lampen und sparsa-
mer Haushaltgeräte auch recht 
gering», freut sich Martin Beck.
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Die Solargenossenschaft 
Liechtenstein engagiert sich 
seit 1992 für die Produktion 
von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und den sparsa-
men Umgang damit. Bereits 
1994 hat die SGL auf dem 
Primarschulhaus Triesen eine 
Photovoltaik-Anlage erstellt, 
1999 folgte die Primarschule 
Mauren und in den Jahren 
2000 und 2003 wurden die 
Anlagen auf den Rheinbrü-
cken erstellt, 2010 diejenige 
auf dem Rheinparkstadion 
Vaduz.

Nicht zuletzt dank des Enga-
gements der Solargenossen-
schaft ist Liechtenstein seit 
Jahren «Solarweltmeister». Ne-
ben der Erstellung und dem 
Betrieb eigener Anlagen sind 
die Information der Bevölke-
rung und politische Lobbyar-
beit wichtige Aktivitäten der 
Solargenossenschaft.

solargenossenschaft.li

Zur Person

Daniel Gstöhl, Eschen, ist 
seit 2018 Präsident der 
Solargenossenschaft Liech-
tenstein. Er ist Professor 
am Institut für Energiesys-
teme der Interstaatlichen 
Hochschule für Technik in 
Buchs NTB und Leiter des 
gleichnamigen Weiterbil-
dungsstudiengangs.
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