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1. JAHRESBERICHT 1999  
 

 
Vorgeschichte 1998 
 
Die Solargenossenschaften im Kanton Thurgau produzieren seit mehreren Jahren 
Solarstrom den sie teilweise auch als solchen vermarkten. Sie haben sich, vorerst 
noch formlos, zum Solarstom-Pool TG zusammengeschlossen mit dem Ziel, die 
Solarstromvermarktung auszubauen, und sie haben die Solargenossenschaft 
Frauenfeld mit der vorläufigen Geschäftsführung betraut. Die Elektrizitätswerke 
Arbon, Amriswil, Kreuzlingen und Weinfelden waren daran interessiert, Ihren Kunden 
ein Solarstrom-Angebot unterbreiten zu können.  Sie wollten den Solarstrom 
einkaufen und nicht eigene Anlagen erstellen. 
Im August 1998 hat eine Besprechung zwischen den EWs und der Geschäftsstelle 
stattgefunden, an welcher das gegenseitige Interesse an einer Zusammenarbeit 
bestätigt wurde. 
Die EWs wollten sich auf eine 10-jährige Partnerschaft mit dem Solarstrom-Pool TG 
verpflichten und haben vorerst den Bezug von jährlich 55’000 kWh während 
mindestens  
3 Jahren zugesichert, damit aus dem Erlös bereits 1999 eine Neuanlage von ca. 10 
kW errichtet werden könne. Die EWs haben dem Grundsatz zugestimmt, dass 
Solarstrom aus bestehenden Anlagen solange verkauft werden soll, bis die 
Nachfrage aus neuen Anlagen abgedeckt werden kann. Dieses Prinzip konnten sie 
ihren Kunden, wie der Bestellungseingang von über 60'000 kWh zeigt, verständlich 
kommunizieren.         
Erklärtes Ziel der Zusammenarbeit zwischen den EWs  und dem Pool war es, die 
Vermarktung von Solarstrom möglichst rasch und ohne Zeitverzögerung umzusetzen 
und den Erlös in neue Anlagen zu investieren.  
Damit der Solarstrom-Pool TG effektiv und rasch zum Tragen kam, waren 
organisatorische und vertragliche Regelungen auszuarbeiten und mit den 
Elektrizitätswerken Verträge abzuschliessen. 
 
 
Vereinsgründung 
 
Am 21. Januar 1999 ist der Pool als gemeinnütziger Verein gegründet worden. 
Mitglieder des Vereins sind Solargenossenschaften und private Besitzer von 
Photovoltaikanlagen. Die Statuten wurden verabschiedet und der Vorstand gewählt 
(siehe Protokoll der Gründungsversammlung). 
 
 
Konstitution des Vorstandes 
 
In seiner ersten Sitzung vom 10. Februar 1999 hat sich der Vorstand 
folgendermassen konstituiert: 
 
- Präsident Werner Müller 
  . Vorbereitung und Leitung der Vorstandssitzungen 



  . Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlung 
  . Leitung, resp. Kontrolle der Geschäftsstelle 
  . Verkehr mit den EWs 
  . Verkehr mit der Kontrollstelle 

. Alle weiteren Aufgaben zur Vereinsführung, soweit diese nicht  
                       an ein anderes Vorstandsmitglied delegiert sind. 
 
- Aktuar Reiner Bodmer 
  . Protokollführung 
  . Verkehr mit den EWs 
  . Medienarbeit 
 
- Kassier Michael Fitzi 
  . Kontoeröffnung 
  . Kassaführung 
  . Buchhaltung 
 
- Administration Urs Dünnenberger 
  . Verkehr mit den Produzenten 
  . Datenbank über Vertragsanlagen 
  . Mitgliederkartei 
  . Stellvertretung des Präsidenten 
 
  Alle 
  . Realisierung neuer Anlagen als Contractor 
  . Aquisition neuer Käufer (EWs oder Private) 
 
 
Steuerbefreiung 
 
Der Vorstand wollte die Steuerbefreiung des Vereins erreichen und hat 
entsprechende Gesuche eingereicht. Weil der Verein gemeinnützig und nicht 
gewinnorientiert arbeitet, ist er vom Departement für Soziales und Finanzen von 
kantonalen und kommunalen Steuern befreit worden. Eine präzisierende 
Statutenänderung ist dabei zur Bedingung gemacht worden (siehe Beilage). Ein 
entsprechendes Gesuch um Steuerbefreung bei der Mehrwertsteuer ist jedoch 
abgelehnt worden. 
 
 
Vermarktungsverträge mit den Solarstromproduzenten 
 
Mit den Solarstromproduzenten sind Vertäge abgeschlossen worden, welche nebst 
den Anlagedaten auch die erwartete Produktionsmenge und die Bestätigung enthält, 
dass der Solarstrom nicht anderweitig als solcher vermarktet wird, abgesehen von 
der Vergütung durch das örtliche EW. 
 
 
Vereinbarung mit den EWs 
 
Die Vorverträge, in welchen die Elektrizitätswerde Amriswil, Arbon, Kreuzlingen und 
Weinfelden ihre Bezugsmenge vorerst auf drei Jahre zugesichert haben, sind 
aufgrund vertiefter Verhandlungen durch detaillierte Vereinbarungen über die 
Zusammenarbeit in der Vermarktung von Solarstrom ersetzt worden. 



Kontrollstelle  
 
Mit der kantonalen Energiefachstelle, welche als Kontrollstelle des Vereins waltet, ist 
ein Pflichtenheft vereinbart worden. 
 
 
Pressearbeit 
 
In den Gesprächen mit den EWs ist deutlich geworden, dass die Öffentlichkeit über 
unsere Zusammenarbeit informiert werden muss. Es galt daher, eine 
Pressedokumentation auszuarbeiten, in welcher das Prinzip der 
Solarstromvermarktung und die Zusammenarbeit der beteiligten Partner einfach und 
verständlich zum Ausdruck kam. An den drei Pressekonferenzen waren jeweils 
Vertreter der EWs und des Pool anwesend. 
 
 
Politische Arbeit 
 
Eine Interpellation im Kantonsrat, in welcher H.J. Schmid nach den Auswirkungen 
des neuen Energiegesetzes auf Bundesebene fragte, und die für uns 
unbefriedigende Beantwortung durch die Regierung machten einen politischen 
Einsatz notwendig. Die Regierung wollte künftig Föderbeiträge ausschliesslich für 
Holz (50%), MINERGIE (25%) und Solar thermisch (25%) vorsehen. Nach 
verschiedenen Gesprächen mit dem zuständigen Regierungsrat H. Lei und 
mehreren Kantonsräten haben wir einen Brief an alle Kantonsräte versandt mit der 
Auffordrung für eine Öffnung der Fördergelder zugunsten aller erneuerbarer 
Energien, insbesondere auch der Photovoltaik zu votieren. In der Kantonsratsdebat-
te am Tag der Sonnenfinsternis hat sich der Rat dann mehrheitlich für die Berück-
sichtigung aller erneuerbaren Energien ausgesprochen; in der Budget-Debatte des 
Grossen Rates ist überdies der Betrag zur Förderung erneuerbarer Energien auf 
Antrag von P. Wildberger erhöht worden, was in der heutigen Zeit etwas heissen will. 
Unsere Intervention hat sich also gelohnt. 
 
 
Förderung neuer Photovoltaikanlagen 
 
Zur Verwendung der Erträge aus der Solarstromvermarktung hat der Vorstand 
Richtlinien ausgearbeitet, nach welchen er Beiträge an neue Photovoltaikanlagen 
leistet. Mit den Privaten oder Solargenossenschaften wurden Verträge 
abgeschlossen, wonach der künftig produzierte Solarstrom dem  Pool für eine 
gewisse Zeit zur Vermarktung zur Verfügung steht. 
An 10 Neuanlagen mit einer Gesamtleistung von über 50 kW sind Beiträge 
zugesichert. Davon sind bereits 5 Anlagen mit einer Leistung von total über 30 kW 
realisiert. Zudem hat das EW Kreuzlingen eine eigene 11 kW-Anlage gebaut und 
das EW Amriswil erstellt eine 7,2 kW-Anlage.  
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