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■ In groben Zügen tönt es weiterhin
nicht schlecht: Mit Blick auf die weltwei-
te Entwicklung sowieso – erfuhr der
Ausbau insgesamt im Vorjahr doch wie-
der ein über 20-prozentiges Wachstum
auf 50 Gigawatt an Erzeugungskapazität
(Jahres-Zubau installierte Leistung). Was
auch die Voraussetzung bildet für das
Überwinden einer bedeutenden Marke –
im laufenden Jahr soll die weltweit in-
stallierte Solarkapazität die 300-Giga-
watt-Marke übertreffen. Den Photovolta-
ik-Markt beflügeln weiterhin Länder wie
China, neuerdings vor allem die USA
und das unter dem Fukushima-Trauma
leidende Japan. Auch in Europa wächst
der Markt, auf tiefem Niveau, wieder an.
Ausgerechnet Grossbritannien, nicht ge-
rade als Sonnenscheinnation bekannt,
hat noch bedeutend zugelegt (über 4 Gi-
gawatt). Für die früher führenden Solar-
nationen Deutschland, Italien und Spani-

Solarenergie als Pfeiler der
Energieversorgung
Die nationale Photovoltaik-Tagung stand dieses Jahr im Zeichen widersprüchlicher Entwicklungen. Zwar konnte
sich 2015 in der Schweiz der Zubau von Anlagen zur solaren Stromerzeugung auf dem Vorjahresniveau von rund
300 Megawatt halten. Aber der Rahmen für weitere Ausbauschritte, die die Voraussetzung für die Realisierung der
Energiestrategie 2050 bilden, gestaltet sich immer schwieriger.

Guntram Rehsche

Rückblick 14. Nationale Photovoltaik-Tagung 2016 in Bern

en muss man aber in den Statistiken
nach hinten blättern.
Da hat es die hiesige Solarwirtschaft mit
dem Verharren auf erreichtem Niveau
von einem jährlichen Zubau von rund
300 Megawatt noch relativ gut. Jedoch:
Auch dieser Stand droht zu erodieren.
Es bräuchte eine Verdoppelung, um die
in der Energiestrategie definierten Aus-
bauziele für den Ersatz des Atomstroms
(fast 40 % am gesamten Strommarkt) zu
ermöglichen. Aktuell beklagen die Be-
treiber von bereits erstellten Anlagen
die teils stark gesenkten Rückvergütun-
gen von eingespeistem Solarstrom
durch die Elektrizitätsunternehmen. Ein
Beispiel aus der Stadt Zürich: Galt hier
für PV-Projekte bis Ende 2014 ein durch
die politischen Behörden festgelegter
Vergütungssatz von bis zu 20 Rp./kWh,
senkte das EW der Stadt diesen dann
quasi über Nacht auf 8 Rp./kWh. Lo-

gisch, dass Anlagen, die eben nicht von
der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) profitieren, plötzlich nicht
mehr rentabel zu betreiben sind.
Folgerichtig auch, dass sich Projektierer
neuer Anlagen ihr Vorhaben zweimal
überlegen, zumal für sie die Aussicht auf
die KEV endgültig geschwunden
scheint. Denn in diesem Punkt der aktu-
ellen energiepolitischen Auseinanderset-
zung in der Schweiz stehen die Zeichen
auf Rot: Selbst bei einer Erhöhung des
KEV-Zuschlags auf dem Stromver-
brauch von 1,5 auf 2,3 Rappen je Kilo-
wattstunde reichen die zusätzlich gene-
rierten Mittel bestenfalls, die Warteliste
der rund 37 000 KEV-Interessenten (da-
von die überwiegende Mehrheit PV-
Anlagen-Betreiber) abzubauen – aber
keinesfalls für neue Antragssteller. Dass
neben den höchst unterschiedlichen
Rückvergütungen auch das administrati-
ve Erstellen von Anträgen immer kom-
plizierter wird und die Kosten für die
Zähler von Eigenverbrauch und Rück-
speisung willkürlich und je nach Ein-
zugsgebiet der EW stark differieren,
zeigte an der PV-Tagung eine eigens er-
stellte Studie des Verbands unabhängi-
ger Energieerzeuger (VESE). Die ver-
schiedenen Tarife sind auf einer neuen
Website (www.pvtarif.ch) dokumentiert.

Warnung vor dem Aus für den PV-Zubau
Vergällt wird den Erzeugern von Solar-
strom das Geschäft zudem durch die
Aussicht, neu für die Netzkosten zur
Kasse gebeten zu werden. Alt-National-
rat Rudolf Rechsteiner aus Basel warnte
an der Tagung, eine entsprechende Ge-
setzesänderung könnte der Solarbranche
endgültig den Garaus machen. Von Ent-
solidarisierung könne keine Rede sein,
wenn die Solarproduzenten (deren zu-
sätzliche Herstellung erneuerbarer Ener-
gie ja politisch erwünscht sei) von dieser
Abgabe – eben einem Netzentgelt – be-

Roger Nordmann, Nationalrat und Präsident von Swissolar, unterstrich die Unumkehrbarkeit
der Solarisierung, warnte aber auch davor, dieser zu viele Hindernisse in den Weg zu stellen.
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freit blieben. Zumal die Beanspruchung
dieses Netzes durch den Solarstrom bei
den aktuellen Produktionszahlen als ver-
nachlässigbar erscheint. Gegenteiliger
Ansicht sind die im nationalen Verband
zusammengeschlossenen Elektrizitäts-
werke (VSE), die die Gesetzesänderung
angestossen haben und nur so glauben,
die Finanzierbarkeit des Stromnetzes
sicherstellen zu können.
Swissolar-Präsident und SP-Nationalrat
Roger Nordmann hielt fest, die Energie-
wende sei unumkehrbar angestossen.
Er erinnerte an deren Hintergrund, der
im Frühjahr 2016 mit traurigen Jubiläen
für Aufmerksamkeit sorgt: dem fünften
Jahrestag des japanischen AKW-Desas-
ters in Fukushima und dem 30. der
grössten aller zivilen Atomkatastrophen
in Tschernobyl. Um die hiesige Energie-
wende nicht zu gefährden, brachte der
Lausanner Politiker einen Rückzug der
Atomausstiegs-Initiative ins Spiel – zu-
mal sich die Atomenergie allein schon
aus ökonomischen Überlegungen von
selbst erledige. Ebenso erinnerte er dar-
an, dass Atomstrom bei den derzeitigen
Grosshandelspreisen (europaweit pen-
deln sie um die drei Rappen pro Kilo-
wattstunde) mit Kosten von vier bis
fünf Rappen aus den bestehenden
Schweizer Werken bereits nicht mehr
kostendeckend sei. Der herkömmlichen
Stromwirtschaft drohe deshalb in Ana-
logie zum Finanzmarkt eine «Bad
Bank», in die alle finanziellen Grossrisi-
ken ausgelagert werden müssten – und
deren Kosten durch die Steuerzahler zu
berappen wären.
Trotzdem: Seit den Atomfanalen der
Energienutzung in Japan und der Sow-
jetunion hat sich vieles getan bezüglich
der erneuerbaren Energien. Und es ist
noch viel mehr möglich. Christian
Breyer, Dozent an der finnischen Lap-
peenranta Universität, modelliert der-
zeit ein weltumspannendes Energiever-
sorgungssystem, das vollständig auf
Erneuerbare abstellt. Sein erstaunliches
Fazit an der PV-Tagung: Ein solch welt-
umspannendes System ist zu absolut
vertretbaren Kosten realisierbar und es
baut auf auf der Nutzung von Wind-
und Sonnenstrom über die Grenzen
hinweg. Die Betrachtung über die Gren-
zen hinweg ist laut Breyer deshalb so
wichtig, weil sich diese beiden Erneuer-
baren bestens ergänzen – Windstrom
fällt vor allem im Winter an und auch
nachts, also jeweils dann, wenn die Pho-
tovoltaik nichts zur Stromversorgung
beitragen kann.

Warten auf die Speichermöglichkeiten
Noch wenig die Rede war an der Berner
Tagung von den Möglichkeiten der
Speicherung, eigentlich besonders wich-
tig für Solarstrom, der entweder im
Übermass anfällt oder gänzlich fehlt.
Die Power-to-Gas-Technologie wird ei-
ne Rolle spielen, doch über experimen-
telle Anlagen hinaus hat sie sich diesbe-
züglich noch nicht etabliert, auch wenn
gerade sie als der am meisten verspre-
chende Ansatz gilt. Zudem verfügt die
Schweiz bereits über bedeutsame Spei-
cherkapazitäten im Wasserbereich, was
die Angelegenheit vielleicht weniger
dringend erscheinen lässt. Vielleicht gilt
wirklich, was der Berner Fachhoch-
schul-Professor Urs Muntwyler beiläu-
fig feststellte, dass nämlich der Strom-
ausgleich über das bereits bestehende
und gut ausgebaute Netz sowie vor al-
lem die rasch zunehmenden Speicher-
kapazitäten der aufkeimenden Elektro-
Autowirtschaft das Problem schon fast
als vernachlässigbar erscheinen lassen –
für die Schweiz zumindest.

Kosten sind für den Zürcher Volkswirt-
schaftsprofessor Beat Hotz-Hart Dreh-
und Angelpunkt der Beurteilung der
Erneuerbaren im Allgemeinen und der
Photovoltaik im Besonderen. Vor den
rund 550 Kongressteilnehmern wider-
sprach er jenen Angehörigen seiner
Professorenzunft, die Kosten von weit
über 100 Milliarden Franken für die
Energiewende veranschlagen. Diese ver-
gessen nämlich, dass auch ein Weiter-
wie-bisher in der Energiepolitik nicht
zum Nulltarif zu haben sei. In einer
volkswirtschaftlichen Beurteilung der
Energiewende hätten nur die Differenz-
kosten zu diesem Weiter-wie-bisher
Bedeutung. Diese betragen gemäss
Hotz-Hart rund 40 Milliarden Franken,
verteilt über 25 Jahre. Fazit: Die Energie-
wende kostet so betrachtet etwa gleich
viel wie das Neat-Eisenbahnprojekt –
und sei praktisch ohne wirtschaftliche
Wachstumseinbusse zu stemmen. è

Investitionen 2014 in erneuerbare Energien nach Regionen: Trotz leichtem Rückgang weltweit
legten die Märkte in Asien zu, allen voran China mit 140 Mrd. US-Dollar. (Grafik: Beat Hotz-Hart)

Strom und Wärme auf dem eigenen
Hausdach zu produzieren, wird dank
sinkender Preise für Solaranlagen
und neuer Speichertechnologien immer
interessanter. Die neue interaktive
Anwendung

www.sonnendach.ch zeigt, wie geeignet die Immobilie für die
Solarenergieproduktion ist. Bereits sind 50  Prozent des Ge-
bäudebestands erfasst. Bis Anfang 2018 werden alle Hausdä-
cher der Schweiz verfügbar sein.
Das Gemeinschaftsprojekt erarbeiteten das Bundesamt für
Energie BFE, das Bundesamt für Landestopografie (swissto-
po) sowie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
MeteoSchweiz. Abgefragt werden kann, ob ein bestimmtes
Hausdach für die Solarenergienutzung geeignet ist und wie
viel Strom und Wärme produziert werden könnten. Die An-
wendung verknüpft in Zusammenarbeit mit Meteotest Daten
von Swisstopo zur Grösse und Orientierung jeder einzelnen
Dachfläche mit satellitenbasierten solaren Einstrahlungsdaten
von MeteoSchweiz.

www.sonnendach.ch

Eignung einer Immobilie
für die Solarenergieproduktion
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Viele neue Geschäftsmodelle
Dass das nicht rein professorale Theorie
ist, belegten die Praxisbeispiele, die an
den Solartagen trotz winterlichem Wet-
ter in der Bundeshauptstadt allen Sor-
gen zum Trotz auch für zuversichtliche
Stimmung sorgten. So beanspruchen
viele Solarprojekte gar keine staatliche
Förderung mehr. Die Genossenschaft
Migros-Aare etwa hat eine ganze An-
zahl von Anlagen für den Eigenver-

brauch erstellt und investierte so insge-
samt rund 20 Millionen Franken – ohne
jegliche staatliche Unterstützung.
Grosse Mietwohnungs-Siedlungen im
baslerischen Frenkendorf oder im nörd-
lichen Zürich versorgen die Bewohner
direkt mit Solarstrom. Beide können ge-
mäss den Projektvertretern – Solvatec-
Geschäftsleiter Dominik Müller und
Andreas Hofer von der Genossenschaft
Mehr als Wohnen – auf gute Partner-

schaft mit den jeweiligen Elektrizitäts-
werken aufbauen. Dort zeigt sich, dass
der direkte Einsatz des vor Ort erzeug-
ten Stroms für den eigenen Verbrauch
(der sogenannte Eigenverbrauch) bei
gegebenen Rahmenbedingungen ein
tragbares Geschäftsmodell darstellt.
Aber eben: Die EWs müssen mitspielen
und dürfen dem Eigenverbrauch nicht
die heute oftmals erkennbaren beschrie-
benen Hindernisse in den Weg stellen.
Von wegen Geschäftsmodellen in der
Solarwirtschaft: Für den Luzerner An-
lagenbauer BE Netz AG zeigte Adrian
Kottmann auf, dass die Verlagerung
vom reinen Bau der PV-Anlagen auf
deren Betrieb und weitere Dienstleis-
tungen für die Anlageneigner eine Per-
spektive darstellt – die ihre Entspre-
chung findet in der Metamorphose
verschiedener grosser Modulhersteller,
die wie etwa die amerikanischen First
Solar und Sunpower unterdessen viele
Anlagen nicht nur erbauen, sondern
auch selbst betreiben. Allerdings in ei-
ner im Vergleich zum Schweizer Markt
ganz anderen Grössenordnung.

Ökologischer Fussabdruck der PV
sinkt deutlich
Ob welt- oder schweizweit, die immer
stärkere Verbreitung der solaren Strom-
erzeugung wird den Rohstoffeinsatz für
die Modulproduktion sowie auch die
Recyclingmöglichkeiten für aussortierte
Module in den Vordergrund der Über-
legungen rücken. Rolf Frischknecht von
Treeze Ltd. im zürcherischen Uster
konnte in beiden Beziehungen beruhi-
gen. Seine Untersuchungen belegen un-
ter anderem: Nicht nur die Kosten sin-
ken (weiterhin), auch die für die
Modulproduktion verwendete Energie
nimmt beständig ab – von einem früher
nötigen Strom aus zwei bis drei Jahren
Betrieb des Moduls auf bald weniger als
einem Jahr. Dieser sogenannte Rück-
zahlfaktor variiert allerdings stark, je
nach Technologie des Moduls. Ebenso
bedeutsam ist die Klimaauswirkung der
solaren Stromerzeugung. Galt früher
ein CO2-Ausstoss von rund 80 Gramm
pro Kilowattstunde, dürfte sich dieser
im Laufe der nahen Zukunft auf rund
einen Viertel verringern.
Ein Blick auf die schweizerische Solar-
forschung und -entwicklung rundete
den zweitägigen Anlass ab. Was sich im
Vorjahr angekündigt hatte, scheint für
die gebäudeintegrierte Photovoltaik auf
gutem Weg. Unterdessen sind viele Pro-
dukte für die fassadenintegrierte (Built-
in) Photovoltaik verfügbar, auch in

David Stickelberger, Geschäftsleiter Swissolar: «Heute behindern viele EVU den wirtschaftlichen
Eigenverbrauch und verteuern Anlagen etwa mit tiefen Rückliefertarifen, mit Leistungstarifen,
hohen Zählergebühren oder mit unnötigem, separatem Netz- und Anlagenschutz.»

Beat Hotz-Hart relativiert die volkwirtschaftlichen Kosten: Die Energiewende kostet etwa gleich
viel wie das Neat-Eisenbahnprojekt.

marion
Hervorheben
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zahlreichen farblichen Abstufungen.

Anwendung haben sie noch immer erst

in einzelnen Fällen gefunden – nächstes

grösseres Projekt ist der neue Verwal-

tungsbau des Bauzulieferers Sika in

Zürich-West. Das Start-up-Unterneh-

men Flisom will mit seinen im Rolle-

zu-Rolle-Verfahren hergestellten PV-

Elementen 2017 in Produktion gehen.

Und die Forschung ist an verschiedenen

Instituten wie der Empa in Dübendorf

und dem CSEM in Neuenburg daran,

mit wegweisenden Projekten ihren

international bedeutsamen Ruf abzusi-

chern. Dabei wird vermutlich die

Perowskit-Technologie eine wichtige

Rolle spielen, deren aktuellen Stand

Björn Niesen präsentierte. In der An-

wendung als sogenannte Tandemzellen

sind die erreichten Effizienzgrade be-

reits beachtlich – die Umsetzung in die

industrielle Fertigung wird aber noch

Jahre in Anspruch nehmen (siehe Arti-

kel weiter vorne in der Rubrik «For-

schung»).

Busse beim Bau einer Solaranlage
Solarpionier Thomas Nordmann von

TNC in Feldmeilen bei Zürich blieb es

vorbehalten, das Fazit zur nationalen PV-

Tagung zu ziehen: Dank den kantonalen

Empfehlungen zur Umsetzung im Bau-

und Energierecht (den MuKEn) werde es

in der Schweiz bald schon fast zur Pflicht,

Neubauten mit Solaranlagen zu versehen.

Vor nicht allzu langer Zeit, fügte Nord-

mann launisch hinzu, sei man gelegent-

lich gar mit einer Busse belegt worden für

die Errichtung einer solchen Anlage. So-

wieso gelte, dass die Digitalisierung in

der Strombranche im Laufe des nächsten

Jahrzehnts für massive Veränderungen

im Strommarkt sorgen werde. Und er rief

als Zitat aus dem Referat von Rudolf

Rechsteiner in Erinnerung: «Mit dem glei-

chen Argument, mit dem der Verband

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

VSE eine finanzielle Abgeltung von Ei-

genproduzenten verlangt, könnte man

von Nutzern des öffentlichen Verkehrs ei-

ne Nahverkehrsabgabe fordern, wenn sie

im Sommer von Tram und Bus auf das

Fahrrad umsteigen.» ■

Nächste Photovoltaik-Tagung 2017 ist

Donnerstag/Freitag, 23. – 24. März 2017,

in Lausanne.

www.swissolar.ch
www.pvtarif.ch

* Guntram Rehsche, Finanz und Medien-

werkstatt, www.solarmedia.blogspot.com

Anlagenbetrieb PV-Anlagen als Geschäftsmodell: Bedeutung von Monitoring,
Service und Erneuerung nimmt zu. (Grafik: Adrian Kottmann, BE Netz AG)

Entwicklung der kostendeckenden Einspeisevergütung («KEV» in Rp./kWh, immer für im jeweiligen
Jahr erstellte Neuanlagen) für PV-Strom und durchschnittliche Vergütungen im KEV-Anlagen-
bestand. (Grafik: Referat Rudolf Rechsteiner)

Ein hochaktuelles Thema ist «Optimierung zeitgleicher Eigenverbrauch PV-Strom».
Dazu gehören Systemkomponenten wie Eigenverbrauchsmanager, Batterie als Speicher,
Wärmepumpe für Komfortwärme oder Warmwasser, Elektrofahrzeug. (Referat Marc Muller)
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