
Traktandum 3 
Photovoltaikanlage «Projekt Zentrum» (Mehrzweckhalle und Dreifachhalle), 

Bruttokredit von Fr. 500'000.00 / Genehmigung 

 
 
Die Einwohnergemeinde plant derzeit intensiv am sogenannten «Projekt Zentrum», beinhaltend 
eine Dreifach-Sporthalle, eine Mehrzweckhalle und die Gestaltung der entsprechenden Umgebung. 
Die Einwohnergemeinde hat dafür einen entsprechenden Projektierungskredit genehmigt. 
 
Die Ortsbürgergemeinde Untersiggenthal hat an der Gemeindeversammlung vom 18. Oktober 
2018 einen Beitrag von Fr. 5'000'000.00 bewilligt und diesen Betrag an gewisse Auflagen und 
Rahmenbedingungen geknüpft.  
 
Im Rahmen dieses Projektes solle auch eine Photovoltaik-Anlage erstellt werden (s. Vorlage zur 
Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 18. Oktober 2018, Seite 12, Ziffer 1). Die 
Ortsbürgergemeinde-Versammlung signalisiert dabei, die Kosten für diese Anlage zu übernehmen 
und später als Betreiberin zu amten. In der damaligen Vorlage wurden die Kosten grob geschätzt 
und auf Fr. 500'000.00 beziffert. 
 
Inzwischen wurden umfangreiche Abklärungen vorgenommen. Dazu wurde ein detailliertes 
Konzept mit verschiedenen Optionen erarbeitet. Der Gemeinderat hat sich in Absprache mit der 
Ortsbürgerkommission entschieden, eine leistungsfähige Anlage zu realisieren und dabei die 
zukünftigen Anforderungen an eine sog. ZEV-Anlage in der technischen Ausgestaltung mit zu 
berücksichtigen. Mit einer gewissen Reserveposition hat sich die Kostenschätzung vom Oktober 
2018 glücklicherweise bestätigt und liegt tatsächlich bei rund Fr. 500'000.00. 
 
Die Firma hkg, Baden, hat einen umfassenden Bericht inkl. Kostenschätzung verfasst. Dieser 
Bericht liegt während der öffentlichen Auflagefrist vollständig zur Einsichtnahme auf und wird auf 
der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet (www.untersiggenthal.ch/Aktuelles). Aus diesem 
Bericht werden nachstehend die wichtigsten Punkte wie folgt wiedergegeben: 
 
 

 
 

http://www.untersiggenthal.ch/Aktuelles


 
ZEV «Zusammenschluss zum Eigenverbrauch» 
 
Seit dem 1. Januar 2018 ist der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) möglich. Besitzer 
von Bürogebäuden und Mehrfamilienhäusern können eigens produzierten Sonnenstrom allen 
Bewohnern zum Eigenverbrauch zur Verfügung stellen. Der Eigenverbrauch wird somit erhöht und 
die PV-Anlage kann wirtschaftlicher betrieben werden. Für alle Verbraucher innerhalb eines ZEV 
besteht nur ein Netzanschluss. Der selbst genutzte Strom darf nicht durch das öffentliche Netz 
fliessen. ZEV zwischen benachbarten Grundstücken dürfen neu auch über Strassen, 
Eisenbahntrassees oder Fliessgewässer realisiert werden, sofern deren Grundeigentümer zustimmt. 
Ein Zusammenschluss ist dann möglich, wenn die Grundstücke bei Wegdenken der Strasse, des 
Eisenbahntrassees oder des Fliessgewässers aneinander grenzen. Mit der geplanten Anlage und 
den zusätzlichen Investitionen sollen die Möglichkeiten des ZEV bestmöglich genützt werden. Es 
wird angenommen, dass sich die Rahmenbedingungen noch weiter verbessern bzw. vereinfachen. 
 

 
 
 



 
 
Der Gemeinderat und die Ortsbürgerkommission haben sich bei den 3 zur Diskussion stehenden 
Investitionsmöglichkeiten für die leistungsfähigste Variante «B» entschieden. 
 

 



 

 
 
Grobkosten 
 
Kosten Variante B, Vollbelegung Ost-West Ausrichtung 
(detaillierter KV liegt vor)      Fr. 400'000.00 
ZEV, zusätzliche Massnahmen (detaillierter KV liegt vor)  Fr.   50'000.00 
Diverses, Dienstleistungen, Reserve, usw.    Fr.   50'000.00 
 
Total Bruttokredit       Fr. 500'000.00 
 
 
Mit der Bezahlung der Photovoltaik-Anlage wird die Ortsbürgergemeinde auch Eigentümerin. Im 
Rahmen eines noch auszuarbeitenden Vertrages ist die Wärmelieferung später an die 
Einwohnergemeinde verbindlich zu regeln. Dieser Vertrag wird nach den marktüblichen 
Bestimmungen desjenigen Zeitraumes ausgestaltet sein, in welchen die erstmals Energie geliefert 
wird. Nach normalen Bauprogramm ist die Bauvollendung bei idealem Ablauf auf Frühling 2022 
denkbar. Es wäre noch zu früh, die vertraglichen Bestimmungen bereits heute schon schriftlich 
festzuschreiben. 
 
 
 
Antrag Der Bruttokredit von Fr. 500'000.00 für die Erstellung einer Photovoltaik-Anlage auf 

den Dächern der geplanten Gebäude «Mehrzweckhalle» und «Dreifach-Turnhalle» 
sei zu genehmigen. 

 


