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I n der aktuellen Diskussion um die 
Energiewende und den künftigen 

Ausbau der Solarenergie wird diese 
Frage wieder aktuell. Trotz gestiegener 
Treibhausgasemissionen aufgrund der 
Produktionsverlagerung nach China 
schneidet der Solarstrom nach wie vor 
deutlich besser ab als Elektrizität aus 
fossilen Quellen. Und die PV-Techno-
logie hat noch erhebliches Potenzial, 
um die Bilanz in Zukunft weiter zu 
verbessern.

Die Produktionsverlagerung von Pho-
tovoltaikmodulen nach Asien, insbeson-
dere China, hat deren Preise seit 2006 um 
über 60 % sinken lassen. Diese erfreuliche 
Entwicklung hat jedoch ihre Schattensei-
te: Weil die Produktion von mono- und 
polykristallinen Solarmodulen viel Strom 
benötigt und dieser in China vorwiegend 
aus fossilen Quellen stammt, hat sich die 
Klima-Bilanz des Solarstroms verschlech-
tert. Dies zeigt eine Studie aus dem Jahr 
2014, welche die Firma Treeze im Auf-
trag des Bundesamts für Energie (BFE) 
erstellt hat. 

DER CO2-FUSSABDRUCK 
VON SOLARSTROM
WIE KLIMAFREUNDLICH IST SOLARSTROM TATSÄCHLICH?

Bild 1: Einfamilienhaus in Ruschein mit 
ganzflächig integrierte PV-Dachanlage: Die 
in den Bündner Bergen gelegene Solaran-
lage liefert über 1.200 kWh Solarstrom pro 
installierte kW Leistung, während aktuelle 
Ökobilanzen von einem Schweizerischen 
Durchschnittswert von 922 kWh/kWp 
ausgehen. Entsprechend tiefer sind auch die 
Treibhausgasemissionen des Solarstroms.
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Herkunft der Module
Chinas Marktanteil in der gesamten 

Herstellungskette von mono- und poly-
kristallinen Zellen lag gemäß der Treeze-
Studie im Jahr 2011 bei 73 bis 81 %. Und 
in China sind die Treibhausgasemissionen 
bei der Produktion um rund 75 % höher 
als in Europa, wo teilweise Wasserkraft 
und Kombikraftwerke eingesetzt werden 
und auch der durchschnittliche europä-
ische Strommix deutlich weniger Treib-
hausgase emittiert als der chinesische.

Ausgehend vom genannten Produk-
tionsmix berechneten die Autoren die 
Klimabelastung des Solarstroms aus ei-
ner monokristallinen, auf einem Schwei-
zer Schrägdach installierten PV-Anlage. 
Beim eingesetzten Modulwirkungsgrad 
von 15,1 % und einer Lebensdauer von 
30 Jahren betragen die Treibhausgas-
emissionen 88 g CO2 eq/kWh. Vergleicht 
man diese Werte mit früheren Jahren, 
zeigt sich folgendes Bild: 2009 betrug 
der Marktanteil chinesischer Module 
gemäß einer Studie von PSI und ESU-
Services hierzulande erst ein Drittel. Bei 
einem damals durchschnittlichen Modul-
wirkungsgrad von 14 % resultieren dabei 
Treibhausgasemissionen von 79 g CO2 eq/
kWh1). 

Systemwirkungsgrad hat deutlich 
zugelegt

Die Studie macht deutlich, dass die 
Produktionsverlagerung nach Asien die 
Klimabilanz verschlechtert hat. Allerdings 
stellt sich die Frage, ob die Studie die 
technologische Entwicklung der letzten 
Jahre genügend berücksichtigt. Der ein-
gesetzte Wirkungsgrad von 15,1 % ent-
sprach im Jahr 2011 etwa dem Markt-
durchschnitt monokristalliner Zellen. Die 
Entwicklung geht jedoch rasant weiter. 
Bis 2013 ist der durchschnittliche Wir-
kungsgrad monokristalliner Module ge-
mäß der Fachzeitschrift Photon Interna-
tional (Ausgabe 2/2014) bereits bei rund 
16 % angelangt, auf dem Markt sind 
Module mit Wirkungsgraden über 21 % 
erhältlich.

Nebst dem Modulwirkungsgrad hat 
auch die so genannte Performance Ratio 
einen großen Einfluss auf die Effizienz 

einer PV-Anlage. Dieser Wert bezeichnet, 
wie viel des in den Modulen produzierten 
Stroms tatsächlich am Ort der Nutzung 
ankommt. Entscheidend sind hierbei vor 
allem die Verluste bei der Umwandlung 
des Gleichstroms in Wechselstrom. Die 
genannten Studien gehen alle von einer 
Performance Ratio von 75 % und einem 
Stromertrag pro installierte Leistung von 
922 kWh/kWp aus. Dieser Wert entspricht 
etwa dem durchschnittlichen Ertrag der 
Schweizer Bestandsanlagen, der gemäß 
Markterhebung Sonnenenergie von 
Swissolar im Jahr 2012 bei 975 kWh/
kWp und 2013 bei 913 kWh/kWp lag. 
Darin enthalten sind jedoch auch über 
20-jährige Anlagen. Seither ist die Perfor-
mance Ratio jedoch deutlich gestiegen 
– unter anderem durch technologische 
Fortschritte bei den Wechselrichtern. Ein 
modernes PV-System weist heute einen 
Systemwirkungsgrad von 85 % auf, im 
Schweizer Mittelland mit einer Solarein-
strahlung von 1.100 W/(m2.a) beträgt der 
jährliche Ertrag pro kWp also 935 kWh/
kWp, in Bergregionen mit einer jährlichen 
Einstrahlung von 1.500 W/(m2.a) bis zu 
1.300 kWh/kWp. Würden diese Zahlen 
eingesetzt, läge die Klimabelastung des 
Schweizer Solarstroms aus optimal aus-
gerichtet, und in den Bergen montierten 
Anlagen also deutlich tiefer, als in der 
Treeze-Studie berechnet.

Faktor Einstrahlung
Wie diese Zahlen bereits andeuten, 

ist der Standort einer Solaranlage mit 
entscheidend für die Klimabilanz des 
Solarstroms. Deshalb fällt die Ökobilanz 
des Solarstroms in südlichen Ländern 
deutlich besser aus als für eine Schwei-
zer Durchschnittsanlage: Eine 2013 er-
schienene Studie aus den USA bezifferte 
den CO2-Fussabdruck von Solarstrom aus 
Süditalien mit einer jährlichen Solarstrah-
lung von 1.700 W/m2: Selbst bei einem 
eher tief angesetzten Wirkungsgrad von 
14 %, einer Performance Ratio von 75 % 
und rein chinesischen Modulen liegen die 
Treibhausgasemissionen bei 72 CO2 eq/
kWh – deutlich tiefer als in der Schweiz.

Doch egal, mit welchen Daten gerech-
net wird, hat Solarenergie bereits heute 
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Bild 3: Drei Szenarien für die Entwicklung der Treibhausgasemis-
sionen, der Umweltbelastung (quantifi ziert mit der Methode der 
ökologischen Knappheit; Umweltbelastungspunkte) und des nicht 
erneuerbaren Energieverbrauchs von Photovoltaikstrom aus einer 
optimal ausgerichteten, integrierten Schrägdachanlage bis 2050. 
BAU: Business as usual, Lebensdauer 30 Jahre; REAL: realistische 
Verbesserungen, 35 Jahre; OPT: optimistische Verbesserungen, 40 
Jahre.

Bild 2: Treibhausgasemissionen (in g CO2 eq/kWh) von Photovoltaik-
strom aus einer optimal ausgerichteten Schweizer Schrägdachanla-
ge mit einem Ertrag von 922 kWh/kWp und einer Lebensdauer von 
30 Jahren. Bei ecoinvent v2.2 wird von 0 % chinesischer Produktion 
ausgegangen, bei Jungbluth et. al von 33 % und bei Itten et al. von 
78 %. Das Zukunftsszenario REAL für 2050 geht von Wirkungsgrad 
von 25,2 % und einer Lebensdauer von 35 Jahren aus, jedoch von 
unveränderten Marktverhältnissen gegenüber heute. Zum Vergleich: 
Die Treibhausgasemissionen des europäischen Strommixes (ENTSO-
E-Strommix) liegen bei 462 g CO2 eq/kWh.

Bi
ld

qu
el

le
: R

. I
tt

en
 e

t 
al

., 
20

14

Bi
ld

qu
el

le
: R

. I
tt

en
 e

t 
al

., 
20

14

2050
(R. Itten et al.,

Szenario REAL)

2011
(R. ITTEN et al.)

2009
(N. Jungbluth et al.)

2005
(ecoinvent v2.2)

0 40 80

g CO2 eq/kWh

20 60 100

Entwicklung der Treibhausgasemissionen von PV-Strom seit 2005

Polykristallin
Monokristallin, Laminat
Monokristallin, Panel Primärenergie-

verbrauch
nicht erneuerbar

Umwelt-
belastungspunkte

Treibhausgas-
emissionen

0 10 40 50 80 90

Prozent

20 30 60 70 100

Szenarien für die Umweltbelastung des PV-Stroms 2050

OPT
REAL

BAU
today

einen deutlich kleineren Fußabdruck als 
beispielsweise Erdgaskraftwerke die rund 
450 g CO2 eq ausstoßen. Und sie leistet 
einen bedeutenden Beitrag zur Redukti-
on des Verbrauchs an nicht erneuerbaren 
Energien: Liefert eine Schweizer PV-An-
lage den Strom ins europäische Netz und 
verdrängt dort die klassische thermische 
Stromproduktion, hat sie bereits nach 2,5 
Jahren den Verbrauch nicht erneuerbarer 
Primärenergie um so viel reduziert, wie 
für die Herstellung der Anlage benötigt 
wurde (R. Itten et al.).

Treibhausgasemissionen werden 
weiter sinken

Noch besser wird die Klimabilanz in 
Zukunft aussehen. Denn es sind noch 
einige Potenziale zur Effi zienzsteigerung 
vorhanden – vor allem in den Bereichen 
Moduleffi zienz, Materialverbrauch oder 
Lebensdauer. Zudem ist zu erwarten, dass 
sich der Strommix in den Herkunftsregio-
nen verändern wird. So ist in China eine 
deutliche Reduktion des Kohlestroms 
zu erwarten. Diese Entwicklungen sind 
in der Treeze-Studie in drei Zukunfts-
szenarien abgebildet. Selbst bei einem 
konservativen Szenario rechnen die Au-
toren bis 2050 mit einer Reduktion der 
Treibhausgasemissionen aus PV-Strom in 
der Schweiz um mehr als ein Drittel, bei 
einem realistischen Szenario um knapp 
70 %, bei gleichen Marktverhältnissen 
wie heute. Beim realistischen Szenario, 
das von einem Modulwirkungsgrad von 

25,2 %, einer Lebensdauer von 35 Jahren 
und einem reduzierten Materialbedarf an 
Silizium, Silber und Glas ausgeht, wird 
der CO2-Ausstoß einer dachintegrierten, 
monokristallinen Solaranlage nur noch 
knapp 26 g CO2/kWh betragen.

Klimafreundliche Alternative
Damit wird der PV-Strom bis 2050 so 

klimafreundlich wie die heutige Wind- 
und Wasserkraft und erreicht ähnlich 
tiefe Treibhausgasemissionen wie die 
Kernenergie heute. Letztere belastet 
die Umwelt insgesamt jedoch deutlich 
stärker als alle anderen Energieformen, 
ausgenommen Kohlekraft. Das Risiko, 
das die Technologie birgt, ist dabei noch 
nicht einmal berücksichtigt. Der Strom 
von der Sonne ist also bereits heute und 
vermehrt noch in Zukunft eine umwelt-
freundliche Alternative zur fossilen und 
zur Kernenergie. Und nicht nur das tech-
nologische sondern auch das Ausbaupo-
tenzial auf Schweizer Dächern ist noch 
längst nicht ausgeschöpft.

Fußnote
1) In der Studie Umweltauswirkungen 

der Stromerzeugung in der Schweiz 
von PSI und Esu-Services (2012) wur-
de der CO2-Ausstoß auf 97 g/kWh 
beziffert. Dabei wurden dem Solar-
strom aber Netzverluste in der Höhe 
von 8,8 % angelastet. Zur direkten 
Vergleichbarkeit haben R. Itten et al. 
2014 die Bilanz ohne Netzverlust neu 

berechnet und zudem den Strommix 
der verschiedenen Regionen aktuali-
siert.
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