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beispielsweise mittels Wärmepumpen oder 
Sonnenkollektoren – bleibt als Massnahme 
in der Regel den Gebäudeeigentümern  
vorbehalten. Über 90 Prozent der Stadtzür-
cher Bevölkerung sind hingegen Mieter, 
deren Strommix heute schon praktisch 
CO2-frei ist. Ihr grösstes Dekarboni-
sierungspotenzial liegt beim Umstieg von 
fossil betriebener Mobilität zu Elektro-
mobilität bzw. noch mehr auf den öffentli-
chen Verkehr.

Als Ergebnis dieser Massnahmen zur 
Dekarbonisierung wird der Stromanteil für 
die Energieversorgung des Gebäude-
bereichs und der Mobilität langfristig stei-

Sonnenwende
Die Dekarbonisierung der Energieversorgung, also der Abschied von fossilen 
Brennstoffen, ist eines der Hauptanliegen der Energiewende. Welchen Beitrag 
kann dabei der Strom aus Photovoltaik-Anlagen leisten? Und welche 
Möglichkeiten haben dabei Mieter und Gebäudeeigentümer? Ein 
Diskussionsbeitrag des Energiebeauftragten der Stadt Zürich.  Text Bruno Bébié *

Die Ziele der 2000-Watt-Gesell-
schaft – für die Stadt Zürich 2500 
Watt «Energieverbrauch» und  

1 Tonne CO2-Emissionen pro Kopf der Be-
völkerung als Maximalwerte für das Jahr 
2050 – setzen neben der Verstärkung von 
Energieeffizienzmassnahmen durch alle 
Energiekonsumentinnen und -konsumen-
ten vor allem eine Dekarbonisierung der 
Energieversorgung voraus. 

Der dafür im Gebäudebereich nötige Er-
satz fossiler Energien durch erneuerbare – 
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* Bruno Bébié, Energiebeauftragter der 
Stadt Zürich

gen. Gleichzeitig steht in der Schweiz der 
Ausstieg aus der Kernenergie an; in eini-
gen europäischen Nachbarländern zusätz-
lich noch der Ausstieg aus den bestehen-
den fossilen Stromproduktionsanlagen. 
Damit müssen die neuen erneuerbaren 
Stromproduktionsarten massiv ausgebaut 
werden, wobei die grössten Potenziale in 
Europa bei Wind- und Solarstrom in der 
Schweiz vor allem beim Solarstrom liegen. 
Die Hauptrolle bei diesem Umbau der 
Stromversorgung spielt die Elektrizitäts-
wirtschaft, zunehmend wichtigere Neben-
rollen spielen künftig aber auch Gebäude-
eigentümer und Mieter. 

gen sind angesichts der bei Verbrennungs-
motoren weiterhin zu erwartenden Effizi-
enzfortschritte relativ hoch. 

Setzt man die Verbrauchsannahmen 
etwa 20 Prozent tiefer an, dann resultiert 
ein Wirkungsbeitrag bei der Elektromobi-
lität, der ähnlich hoch wie beim Ersatz von 
bestehenden Gasheizungen durch Erdson-
den-Wärmepumpen ist (rund 0,8 kg/kWh 
Solarstrom). Eine geringfügige Verschlech-
terung der Treibhausgasbilanz ergibt sich 
beim Ersatz von Kernenergieanlagen durch 
die Produktion von neuem Solarstrom 
(rund 0,05 kg/kWh). Dieser Effekt ver-
schwindet, wenn anstelle von Solarstrom 
neuer Windstrom für die Substitution von 
Kernenergiestrom eingesetzt werden 
kann. Ein positiver Zielbeitrag hingegen 
resultiert, falls beim Ersatz von Kernener-
gieanlagen durch einen massiven Ausbau 
von Solarstromanlagen ein allenfalls ge-
planter Einsatz von Gas-GUD-Kraftwer-
ken vermindert werden kann.

Griffiges CO2-Handelssystem notwendig
Eine wichtige Frage ist, ob und wie die dar-
gestellten Ergebnisse unter den heutigen 
Rahmenbedingungen der Strommärkte 
tatsächlich ihre Wirkungen entfalten kön-
nen und welche Akteure gefordert sind. 

Wie kann zusätzlicher Solarstrom den 
klimapolitisch problematischen europäi-
schen Kohlestrom ersetzen? Der Energie-
träger Kohle erlebt derzeit weltweit ein 
Comeback: Volumenmässig der grösste 
Zubau ist in China – trotz gleichzeitigem 
massiven PV-Ausbau – zu beobachten. Da-
her ist China seit 2005 global der grösste 
CO2-Emittent. Kohle ist zwar klimaschäd-
lich, aber – weil seine Folgekosten nicht 
durch CO2-Abgaben oder ein griffiges 
Treibhausgas-Handelssystem den Verur-
sachern angelastet, sondern der Allge-
meinheit belastet werden – als Rohstoff für 
die Stromerzeugung billiger als das saube-
rere Gas oder erneuerbarer Strom. Eine 
Verdrängung von europäischem Kohle-
strom durch einen Ausbau der Solarstrom-
produktion ist ein schwieriges Unterfan-
gen. So werden Kohlekraftwerke überwie-
gend für die Produktion von Bandener-

Bedingungen verbessern sich
Für Gebäudeeigentümer hat sich die In-
stallation von eigenen PV-Anlagen für eine 
teilweise Deckung des eigenen Stromver-
brauchs, sogenannte PV-Prosumer-Anla-
gen zur Eigenbedarfsdeckung, aufgrund 
gesetzlicher und kostenmässiger Entwick-
lungen deutlich verbessert. Neben Förder-
beiträgen der öffentlichen Hand (Investi-
tionsbeiträgen) entfallen bei der Eigenbe-
darfsdeckung auch die beim Netzbezug 
anfallenden Netznutzungsgebühren und 
Abgaben. Damit ist die reine Eigenbedarfs-
deckung aus PV-Prosumer-Anlagen in der 
Regel günstiger als der Netzbezug.

Mieter sind als Stromkonsumenten 
dank entsprechender Produktinnovatio-
nen des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich 
(EWZ) und anderer Anbieter seit geraumer 
Zeit in der Lage – auch ohne Zugang zu ei-
ner eigenen, für die Solarstromproduktion 
geeigneten Gebäudehülle –, Solarstrom 
aus neuen Produktionsanlagen zu bezie-
hen. Die Möglichkeiten gehen von Strom-
produkten mit einem Anteil von Solar-
strom oder 100 Prozent Solarstrom bis zu 
Investitionen in neue, grosse PV-Anlagen 
auf Dächern in der Stadt Zürich. Bei all die-
sen Produkten fallen hingegen system-
bedingt Netznutzungsgebühren und Ab-
gaben an, womit diese Produkte in der Re-
gel teurer sind als der Netzbezug.

Alle diese Massnahmen führen dazu, 
dass vermehrt aus neuen PV-Anlagen 
Strom produziert wird. Dieser Strom kann 
für verschiedene Einsatzzwecke verwen-
det werden: 
¢ für Wärmepumpen, die fossile Heizun-

gen ersetzen oder Neubauten beheizen;
¢ für Elektrofahrzeuge, die fossile Autos 

ersetzen;
¢ für den Umbau der Stromversorgung, 

also die Ablösung der Kernenergie-
anlagen (Fokus Schweiz) und von fos-

silen Stromproduktionsanlagen (Fokus 
Europa).
Damit stellt sich die Frage, bei welchem 

Einsatzzweck der zusätzlich produzierte 
Solarstrom im Hinblick auf die nötige De-
karbonisierung der Energieversorgung den 
grössten Zielbeitrag erbringt.

Kohlestrom-Ersatz am effizientesten
Der Zielbeitrag von neuem Solarstrom zur 
Dekarbonisierung ergibt sich aus der Dif-
ferenz der CO2-Emissionen, die bei der  
Solarstromproduktion entstehen, und  
der vermiedenen CO2-Emissionen der  
fossilen Energieversorgungslösung, die 
durch neuen Solarstrom ersetzt werden. 
Als Datenbasis für diesen Vergleich wur-
den Treibhausgasfaktoren von Energie- 
und Transportsystemen verwendet. Diese 
Daten basieren auf umfassenden Ökobi-
lanzen, d.h. sie berücksichtigen ausser der 
Betriebsenergie auch die Graue Energie – 
beispielsweise für die Bohrung einer Erd-
sonde bei einer Wärmepumpenlösung oder 
die Batterie und Infrastruktur bei Elektro-
Fahrzeugen – und werden im Rahmen der 
2000-Watt-Methodik verwendet.

Die Ergebnisse zeigen, dass neuer So-
larstrom aus einer auf einem Dach instal-
lierten PV-Anlage den grössten Zielbeitrag 
für die Dekarbonisierung leisten kann, 
wenn im Strommarkt dadurch europäische 
Kohlekraftwerke ausser Betrieb genom-
men werden können. Pro Kilowattstunde 
Solarstrom resultieren dabei rund 1,2 Ki-
logramm weniger Treibhausgasäquiva-
lente (siehe Tabelle 1).

Nur rund zehn Prozent geringer ist die 
Wirkung, wenn im Gebäudebereich beste-
hende Ölheizungen durch mit Solarstrom 
betriebene Erdsonden-Wärmepumpen 
aus ser Betrieb genommen oder wenn dank 
mit Solarstrom betriebenen Elektrofahr-
zeugen reine Benzin- und Diesel-Perso-
nenwagen ersetzt werden. Die Wirkung 
von Solarstrom beim Einsatz in der Elek-
tromobilität ist allerdings stark davon ab-
hängig, welche Annahmen für die realen 
Treibstoffverbrauchswerte fossil betriebe-
ner Personenwagen verwendet werden. 
Die Standardwerte in den Ökobilanzierun-
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Grafik 1: Dauerlinie der Stromproduktion aus 
PV-Anlagen. Sie zeigt, während wie vieler 
Stunden im Jahr eine bestimmte Mindestleis-
tung erreicht wird.

Der mit dem «Norman Foster Solar 
Award 2013» ausgezeichnete Plusener-
gie-Bau in Romanshorn zeigt mit 
vorbildlich monokristallinen PV-Mo-
dulen exemplarisch auf, wie sorgfältig 
gestaltete Solarfassaden Orts- und 
Strassenbilder aufwerten.

CO2-Einsparung  
Einsatzzweck CO2-Einsparung  CO2-Einsparung  
 (kg/kWh Solarstrom)  (bester Einsatzzweck = 100%) 

Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe (Erdsonde) 1.08 89%
Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe (Erdsonde) 0.80 66%
Ersatz europäischer Kohlestrom 1.21 100%
Ersatz fossile durch Elektromobilität  1.06 88%
Verminderung potenzieller GUD-Stromausbau  0.40 33%

Tabelle 1: CO2-Einsparung beim Einsatz einer zusätzlich produzierten Kilowattstunde für 
verschiedene Einsatzzwecke.
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gie (volle Produktion während z.B. 8000 

Jahresstunden) eingesetzt, während die 
Solarstromproduktion aus meteorologi-
schen Gründen  unregelmässig und zu 
rund 70 Prozent im Sommerhalbjahr statt-
findet (Grafiken 2 und 3). Von den  
8760 Stunden eines Jahres steht bei der  
Solarstromproduktion nur bei höchstens 
1700 Jahresstunden mehr als 20 Prozent 
der installierten Leistung zur Verfügung 
(Grafik 1).

Unter diesen Voraussetzungen kann die 
Verdrängung von Kohlestrom selbst durch 
einen massiven Ausbau der Solarstrompro-
duktion allein nicht gelingen. Dazu braucht 
es eine griffige europäische  CO2-Abgabe 
oder ein analoges CO2-Handelssystem mit 
ausreichend hohen CO2-Preisen.

Produktion und Bedarf abstimmen
Der Ersatz von bestehenden Öl- oder Gas-
heizungen durch mit Solarstrom betrie-
bene Wärmepumpen ist vergleichsweise 
einfacher zu bewerkstelligen. Gefordert 
sind – wie eingangs dargestellt – Haus-
eigentümer, die Öl- oder Gasheizungen ih-
rer Liegenschaften durch Wärmepumpen 
ersetzen und diese mit Solarstrom aus ei-
genen Produktionsanlagen oder durch 
vom Stromanbieter gekauften Solarstrom 
betreiben wollen. Die Herausforderung da-

bei besteht darin, die saisonal und tages-
zeitlich stark schwankende Solarstrompro-
duktion (Grafiken 2 und 3) und den gebäu-
debezogenen Strombedarf optimal aufein-
ander abzustimmen. Diese Abstimmung 
ist auch aus ökonomischen  Gründen zen-
tral, da Rückspeisungen aus PV-Prosumer-
Anlagen ins Stromnetz bei den meisten 
Schweizer Stromversorgern zu Konditio-

nen vergütet werden, die deutlich unter den 
Gestehungskosten der PV-Anlagen liegen.  

Für eine wärmeseitige Pufferung der 
Solarstromproduktion bieten sich – neben 
stationären Batterien, die energetisch aber 
aufwendig und noch teuer sind – eine sehr 
gute Wärmedämmung sowie eine etwas 
grössere Dimensionierung der Wärme-
pumpe und des Warmwasserspeichers an. 

Massnahmen zur zeitlichen Verschiebung 
der Stromnachfrage finden sich im Bereich 
der sich dynamisch entwickelnden Rege-
lungs- und Steuerungstechnik (Smart-Me-
tering). Damit kann sichergestellt werden, 
dass ein möglichst grosser Anteil der PV-
Produktion für die Deckung des gebäude-
eigenen Wärme- und Strombedarfs ge-
nutzt werden kann. Auch die Anwendung 
von Fassaden-PV kann zu einer besseren 
Anpassung der jahreszeitlichen PV-Pro-
duktion an die Stromnachfrage führen. Die 
Wirkung von PV-Fassadenanlagen kann 
am Beispiel des Plus-Energiegebäudes  
Alleestrasse 44 in Romanshorn illustriert 
werden (Grafik 4).

Autobatterie als Solarstromspeicher
Der Ersatz von bestehenden fossil betrie-
benen Fahrzeugen durch Elektromobilität 
setzt neben dem Besitz eines Elektrofahr-
zeugs und einer gebäudebezogenen Lade-
möglichkeit auch ein geeignetes Nut-
zungsverhalten des Fahrzeugs voraus. Eine 
Nutzung des gebäudeeigenen PV-Stroms 
im Elektrofahrzeug ist vor allem dann 
möglich, wenn das Fahrzeug während der 
üblichen PV-Produktionsstunden nur teil-
weise benutzt und daher längere Zeit am 
Wohnort für den Ladevorgang zur Verfü-
gung steht. Unter diesen Voraussetzungen 
ist dies energetisch eine sehr sinnvolle Lö-
sung, weil die energetisch aufwendige 
Elektroauto-Batterie neben ihrer primären 
Funktion als «Treibstoffvorrat» für das 
Fahrzeug gleichzeitig als Solarstromspei-
cher eine zweite Funktion ausüben kann.

Hauseigentümer mit einer eigenen PV-
Anlage haben einerseits die beschriebene 
Herausforderung, die Gleichzeitigkeit von 
Produktion und Verbrauch des selber pro-
duzierten Solarstroms zu meistern, ande-
rerseits die Möglichkeit, ihren Mietern wett-

Grafik 4: Die Auswertung der 
PV-Anlagen des Plusener-
giehauses in Romanshorn 
zeigt, dass die Fassade über 
das Jahr hinweg gesehen 
einen regelmässigen Beitrag 
zum Gesamtertrag liefert 
und in den kalten Monaten 
von November bis Februar 
denjenigen der Dachanlagen 
übersteigt.
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PlusEnergieBau, Alleestrasse 44, Romanshorn (korrigiert nach MeteoNorm95)
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Erzeugung Solarstrom am Gebäude

bewerbsfähigen und kostendeckenden So-
larstrom anzubieten. Mieter von Liegen-
schaften, die keine PV-Anlagen besitzen, 
können ebenfalls mit ihrer Stromprodukte-
wahl zum Ausbau der Solarstromproduk-
tion und damit zur Dekarbonisierung der 
Energieversorgung beitragen. Viele Strom-
versorgungsunternehmen stellen Strom-

produkte zur Verfügung, die ausschliesslich 
oder teilweise Solarstrom enthalten. Zudem 
gibt es mancherorts, wie beispielsweise in 
der Stadt Zürich, die Möglichkeit, dass sich 
Mieter mit einem Investitionsbeitrag direkt 
an einer grossen PV-Anlage beteiligen kön-
nen und eine entsprechende Solarstrom-
menge gutgeschrieben erhalten.

Grafiken 2 und 3: Wochenprofil von typischen PV-Anlagen in der Schweiz. Das Tagesmaximum 
wird in der Regel zur Mittagszeit erreicht. An bewölkten Tagen kann die Produktion jedoch 
stark einbrechen. Der Vergleich zwischen einer Sommer- und einer Winterwoche zeigt, dass 
sowohl die maximale Produktion wie auch die Zeitdauer der Produktion im Winter kleiner sind. 
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