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 Herr Regierungsrat 
 Dr. Kaspar Schläpfer 
 Departement für Inneres 
 und Volkswirtschaft 
 Regierungsgebäude 
 8500 Frauenfeld 
 
 
 
 Weinfelden, 24. August 2015  
 
 
 
 
 
Vernehmlassung  
Änderung des Gesetzes über die Energienutzung 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns an obiger Vernehmlassung beteiligen zu können. Gerne neh-
men wir zu den vorgesehenen Änderungen des Gesetzes über die Energienutzung wie folgt Stellung: 
 
Politische und wirtschaftliche Ausgangslage: 
Wir verweisen auf unsere mit Schreiben vom 18. Juni 2014 gemachten Eingangsbemerkungen zum 
Grundlagenbericht „Strommix ohne Atom“ mit der vorgesehenen Investitionsförderabgabe. Seit dieser 
Stellungnahme hat sich die Situation für die Unternehmen in der Schweiz sowohl energiepolitisch wie 
auch wirtschaftspolitisch erneut verändert. Der Thurgauer Gewerbeverband nimmt mit einem leichten 
Erstaunen zur Kenntnis, dass kantonal unbesehen der sich verschlechternden Rahmenbedingungen wei-
terhin legiferiert wird, als sei alles in bester Ordnung. Die Frage, ob bei gewissen kantonalen Stellen und 
Ämtern als Folge ihres fehlenden Konkurrenz- und Preisdruckes nicht ein leichter Realitätsverlust vor-
handen ist, was die tatsächliche Situation „draussen“ in der Wirtschaft anbelangt,  darf an dieser Stelle 
mindestens gestellt werden. 
 
Der Thurgauer Gewerbeverband vertritt über 3500 Betriebe, tausende von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen, 27 regionale Gewerbevereine und zahlreiche wichtige Berufs- und Branchenverbände. Alle un-
sere Mitgliedsunternehmen brauchen für die Bereitstellung ihrer Produkte oder Dienstleistungen Ener-
gie.  
 
Was der Schweizer Bevölkerung und der Wirtschaft als „Energiewende“ vorgelegt wird, entpuppt sich in 
Wirklichkeit zunehmend als milliardenteurer Alptraum, der von den Stromkonsumenten zu bezahlen ist. 
Ohne Grund hat die Politik die vormalige 4-Säulen-Strategie der schweizerischen Energieversorgung 
unseres Landes auf zwei Säulen gekappt. Entsprechend instabil und schief präsentiert sie sich jetzt.  
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Die Förderung von erneuerbarer Energie (Säule 1) und die Steigerung der  Energieeffizienz (2) sind un-
verändert. Von der Politik ohne Volksentscheid gestürzt wurden die Säulen 3 und 4 mit dem möglichen 
Bau grosser Kraftwerke für die wichtige Zurverfügungstellung der Bandenergie sowie die internationale 
Einbindung unserer Stromversorgung. Stattdessen erhalten werden die Schweizer Energiekonsumenten 
eine sinkende Versorgungssicherheit, steigende Abgaben, abnehmende Wettbewerbsfähigkeit und eine 
steigende Umweltbelastung wegen erhöhtem Co2-Ausstoss.  
An drei aktuellen Beispielen aus der gegenwärtigen Energiepolitik kann belegt werden, dass Wirtschaft 
und Gesellschaft stark tangiert sind: 

 

 So hat der Bundesrat die CO2-Abgabe von 60 auf 84 Franken pro Tonne erhöht, obwohl die 
Wirtschaft ihre Hausaufgaben gemacht und die Reduktionsziele mit mehr als 20 Prozent über-
troffen hat. 
 

 Die aktuelle Vernehmlassung zur Änderung der Energieverordnung und Stromversorgungsver-
ordnung setzt falsche Anreize, in dem sie kleine Anlagen zu stark fördern will. Das ist ineffizient 
und führt zu einer Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit. 
 

 Bei der Verfassungsbestimmung über ein neues Klima- und Energielenkungssystem ist eine aus-
gesprochen lange Übergangsfrist vorgesehen, bei der welcher sowohl die neuen Instrumente als 
auch die bestehenden Abgaben parallel geführt werden. Das kann administrativ und ressour-
cenmässig nur aufwändig und kompliziert gelöst werden. Ein gravierender Mangel ist, dass zum 
Teil auch bestehende  Abgaben wie die VOC-Abgabe oder auch die Schwerverkehrsabgabe und 
die besonderen Verbrauchssteuern Mineralölsteuer und Mineralölsteuerzuschlag nicht aufge-
hoben werden, d.h. auch nach Ablauf der langen Übergangsfrist nicht. Aktuell ist auch davon 
auszugehen, dass die produzierende Wirtschaft gegenüber dem Dienstleistungssektor benach-
teiligt wird (Rückverteilung proportional nach Lohnmasse).  
 

Mit anderen Worten: Die produzierende Wirtschaft aber auch die Haushalte sehen sich mit der Umset-
zung der nationalen Energiestrategie 2050 ständig wachsenden Energiekosten und aufwändigen Verfah-
ren gegenüber. Der TGV nimmt primär die Interessen der Wirtschaft wahr. Es ist aber auch von gesamt-
wirtschaftlicher Bedeutung, dass die privaten Haushalte durch die Umgestaltung der schweizerischen 
Energiepolitik nicht übermässig belastet werden. Die privaten Haushalte sind zu einem grossen Teil die 
jetzigen und zukünftigen Kunden des Gewerbes. Ihre Kaufkraft zu schmälern, um eine primär ideolo-
gisch motivierte Energiewende herbeizuführen, ist nicht zielführend. 
 
Warum der Thurgau in diesem unsicheren, preistreibenden und  anspruchsvollen Umfeld für die Wirt-
schaft eine zusätzliche „Kantonslösung“ vorantreibt, ist angesichts oben beschriebener Ausgangslage 
nicht nachvollziehbar und kann nur damit erklärt werden, dass die zuständigen Stellen tatsächlich „weit 
vom Schuss“ der realwirtschaftlichen Verhältnisse leben. 
 
Die vorliegende Änderung des kantonalen Gesetzes sieht nicht nur die Einführung einer neuen Abgabe 
vor. Sie atmet mit ihren neuen Bestimmungen, insb. §14 d (Vorbildfunktion der EVU)  und § 14e (Ba-
sisangebot) einen Geist des ungebrochenen regulatorischen, staatlichen Interventionismus. Es liest sich 
so, als seien die dringenden Forderungen von Wirtschaft und Gesellschaft nach Abbau staatlicher Ein-
griffe vollständig ungehört verhallt und insbesondere auch so, als ob die geplante Strommarkt-  
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liberalisierung für alle Kunden im Thurgau kein Thema sei. Die Investitionsförderabgabe wird als gross in 
der Wirkung und klein im Aufwand angepriesen. Für den Thurgauer Gewerbeverband ist das nicht plau-
sibel. Die Umsetzung ist vermutlich tatsächlich so angelegt, dass für die kantonale Verwaltung keine 
zusätzlichen Stellen geschaffen werden müssen. Massgebend ist jedoch, wie die Unternehmen im Voll-
zug belastet werden. Externe, teure Fachkräfte sind nötig. Bisherige Investitionen der Unternehmen zur 
Energiereduktion oder Effizienzsteigerung werden nur angerechnet, wenn entsprechende anerkannte 
Untersuchungen, Analysen, Berichte, Verträge usw. vorliegen. Befreiung und Rückerstattung der Investi-
tionsförderabgabe nur nach positivem Abschluss der Jährlichen Audits durch Bund (BAFU und BFE) UND 
Kanton.  
 
An dieser Stelle gestatten wir uns den Hinweis zu den MuKEn2014, die ebenfalls fernab aller Anliegen 
von Bürgern, kommunalen Behörden und Unternehmen, weniger zu regulieren und reglementieren, 
neue Melde- und Bewilligungspflichten und zum Teil drakonische Auflagen bei bestimmten Wärmeer-
zeugungsanlagen beinhalten.  
 
Der Thurgauer Gewerbeverband lehnt die Änderungen des Gesetzes über die Energienutzung aus oben 
ausgeführten grundsätzlichen Überlegungen ab. Zu den einzelnen Änderungen nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
§ 14d  Vorbildfunktion der Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
 
In § 2 des geltenden Gesetzes wird die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand bereits umfassend festge-
halten. Der neue § 14d ist unnötig. Ziff. 1: Die EVUs müssen betriebswirtschaftlich funktionieren können 
und sollten nicht zusätzlich in die Pflicht genommen werden. Die im Einsatz stehenden Anlagen sind 
zudem meist sehr langlebig. Der Ersatz durch effiziente Elemente ist unseres Erachtens aber gewährleis-
tet.  
Ziff. 2: Die Gemeinden sind gemäss § 4 Abs. 3 des geltenden Gesetzes bereits verpflichtet eine Energie-
beratung zu gewährleisten, diese wird vom Steuerzahler finanziert. Eine weitere gesetzlich vorgeschrie-
bene Energieberatung, finanziert durch den Stromkonsumenten, ist unnötig. EVU und Gemeinden soll es 
freigestellt sein, in ihrem Versorgungsgebiet die Energieberatung gemeinsam zu lösen und dadurch ei-
nen Mehrnutzen für den Kunden zu generieren und gegebenenfalls die Kosten für die Allgemeinheit zu 
senken.  
Ziff. 3: Die Netzoptimierung ist ein Gebot der Zeit. Der Grundlagenbericht Stromnetze Thurgau zeigt 
diesbezüglich einen gewissen Handlungsbedarf auf. Gemäss Art. 7a Energiegesetz (SR 730.0) sind die 
Netzbetreiber bereits verpflichtet, in ihrem Netzgebiet die gesamte Elektrizität, die aus Neuanlagen bis 
10MW gewonnen wird, abzunehmen und zu vergüten. Nötigenfalls sind dann auch Netzoptimierungen 
vorzunehmen. Eine zusätzliche gesetzliche Grundlage muss nicht geschaffen werden.  
Ziff. 4: Energieversorger sind – wie KMU auch - bereits heute mit enormen administrativen Arbeiten 
belastet. Dazu gehören Netzwerte, Tarifberechnungen, Tarifnachkalkulierungen, Stromkennzeichnung. 
Für unabhängige Stromproduzenten (Solar etc.) gibt es diverse Vergütungsmodelle. Noch mehr mögli-
che Lösungen machen das Ganze noch komplizierter.  
Die rund 100 EVUs im Thurgau sollten nicht zu eigenen Förderprogrammen verpflichtet werden und sich 
an Anlagen beteiligen müssen. Beteiligungen sind zudem nur sinnvoll, wenn neue Anlagen und Kapazitä-
ten auch geplant und gebaut werden können.  
 



 
 

4 
 

Antrag: Ersatzlos streichen 
 
§ 14e  Basisangebot 
 
Mit Blick auf die komplette Liberalisierung des Strommarktes ab 2018, evtl. 2020, macht diese Bestim-
mung keinen Sinn. Man kann im Zusammenhang mit der Strommarktöffnung nicht von mündigen 
Stromkunden ausgehen und gleichzeitig die Thurgauer EVUs mit einem neuen Artikel verpflichten, die 
eigenen Kunden zu bevormunden. Gerade mit Blick auf die Marköffnung müssen die EVUs flexibel blei-
ben. Weitere gesetzliche Einschränkungen sind unnötig. Das EVU analysiert den Markt, die Kunden und 
die Potenziale und schafft entsprechende Angebote. Der Kanton braucht hier nicht zu legiferieren. EVU 
müssen unternehmerische Handlungsfreiheit haben, ihre Messlatte sind der Markt und die Kundenbe-
dürfnisse.  
 
Antrag: Ersatzlos streichen 
 
§ 14f  Gemeinschaftsanlagen 
 
Die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen gelten auch für Gemeinschaftsanlagen. Für die Abnahme und 
Vergütung von Elektrizität bedarf es keiner zusätzlichen Regelung. Bezüglich Umgang mit Erträgen aus 
solchen Anlagen existieren entsprechende Empfehlungen vom BFE. Es kann nicht Aufgabe des Regie-
rungsrates sein, diesbezüglich Vergütungstarife zu berechnen. 
 
Antrag: Ersatzlos streichen 
 
§ 14g/h/i Investitionsförderabgabe 
 
Eine kantonale Investitionsförderabgabe führt zu zusätzlichen administrativen und/oder finanziellen 
Belastungen für die ganze Wirtschaft. Sie führt zu einer unnötigen Marktverzerrung, welche im aktuellen 
Umfeld nicht akzeptiert werden kann. Es bestehen bereits genügend eidgenössische Gesetze und Anrei-
zinstrumente, damit die Unternehmen in Energieeffizienz usw. investieren (Grossverbraucherbestim-
mungen u.ä.).  
 
Die Abgabe selbst, wie auch die Handhabung der Befreiungsmöglichkeiten bedeuten für die betroffenen 
Unternehmen Zusatzaufwände, welche Dritte in Rechnung stellen. Es wird dadurch auf Kosten der Thur-
gauer Unternehmen während 10 Jahren ein Dienstleistungsbereich aufgebaut, welcher Zielvereinbarun-
gen ausarbeiten und zu Lasten des Fonds wohl auch Überwachungsaufgaben übernehmen wird. Im Üb-
rigen siehe unsere grundsätzlichen Erwägungen auf Seite 1 und 2 dieses Schreibens. 
Zudem schafft sich der Thurgau damit im Vergleich zu anderen Kantonen einen bedeutenden Standort-
nachteil. Mit einer Investitionsförderabgabe, erhoben auf der konsumierten Kilowattstunde Strom der 
Endverbraucher, werden die Abgaben auf dem Strom im Kanton Thurgau massiv erhöht. 
In den Ausführungen zum Gesetzesentwurf wird das Beispiel des Kantons Basel-Stadt erwähnt, der be-
reits seit vielen Jahren eine ähnliche Förderabgabe erhebt.  

In den beiden nachfolgenden Tariflandkarten ist ersichtlich, dass die Stromabgaben des Kantons Basel-
Stadt schweizweit zu den teuersten, diejenigen des Thurgaus hingegen zu den günstigsten gehört (H4: 
Mittlere Haushaltgrösse; C3: Mittlere Betriebsgrösse).  
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Nach der Einführung der Investitionsförderabgabe wird der Thurgau ebenfalls zu den Kantonen mit den 
höchsten Abgaben zählen. Das ist ein Standortnachteil und eine Verschlechterung der Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaft und ihre Arbeitsplätze. 
 
Antrag: Ersatzlos streichen 
 
Der Thurgauer Gewerbeverband ist in Sorge über die Entwicklung in unserem Kanton. Regierung und 
Verwaltung sind sich möglicherweise der tatsächlichen Herausforderungen nicht bewusst, deren sich 
Unternehmer tagtäglich stellen müssen, um Aufträge und Arbeitsplätze zu sichern. Wir bitten Sie, sehr 
geehrter Herr Regierungsrat, unsere Bedenken aufzunehmen und auf die vorgesehenen Gesetzesände-
rungen vollständig zu verzichten. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Thurgauer Gewerbeverband 
 
 
 
 
Hansjörg Brunner Marc Widler 
Präsident TGV Geschäftsführer TGV 
 


