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energieland Sachsen – Neu und vor Ort Gestalten

Dr. Florian gräßler
geschäftsführer der Landesgruppe sachsen des 
Verbandes kommunaler unternehmen e. V.

Im Freistaat sachsen sind derzeit 57 kommunale unternehmen im 
Verband kommunaler unternehmen e. V. organisiert. Die mitgliedsun-
ternehmen sind in den bereichen energieversorgung, Wasser/abwas-
ser, abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie Telekommunikation tätig. 
sie leisten jährlich Investitionen in höhe von über 600 millionen euro, 
erwirtschaften einen umsatz von mehr als 6,7 milliarden euro und sind 
arbeitgeber für über 16.000 beschäftigte.

Energie- und Klimawende  
in Sachsen zügig anpacken

Die umsetzung der energie- und Klimawende in sachsen ist eine zen-
trale herausforderung der kommenden Jahre. Der bevorstehende atom-
ausstieg und erste abschaltungen von Kohlekraftwerken haben signifi-
kante auswirkungen auf unser energieversorgungssystem. Der Weg zu 
einer klimaneutralen dezentralisierten energiewirtschaft ist politisch, 
aber auch bereits wirtschaftlich beschrieben: Langfristig ist das Fun-
dament die erzeugung grüner energie – vor allem aus Wind und sonne, 
ergänzt um bioenergie und geothermie – und ihre Nutzung in Form von 
elektronen und molekülen. Die energiewirtschaft von morgen beruht 
auf verlässlichen Transport- und Verteilungswegen, auf speicherinfra-
strukturen, auf Digitalisierung und funktioniert entlang einer effizien-
ten sektorenkopplung. 

um die national wie europäisch definierten energie- und Klimaziele zu 
erreichen, hat die sächsische staatsregierung vor wenigen monaten ihr 
energie- und Klimaprogramm (eKP) verabschiedet. Dies definiert Ziele, 
beschreibt strategien zum ausbau erneuerbarer energien, gibt eine zeit-
liche struktur vor und macht neue Vorgaben, z. b. bei der Flächennut-
zung. Was nunmehr gebraucht wird, ist die umsetzung konkreter maß-
nahmen. es muss politische mehrheiten und handlungswillen geben, 
um den ausbau von Wind- und solarenergieanlagen voranzubringen. 
Die kürzlich vertagte Verabschiedung der sächsischen Wasserstoff-
strategie verdeutlicht, dass die energie- und klimapolitischen Themen 
derzeit einem harten politischen Diskurs und ringen innerhalb der 
staatsregierung unterliegen. allerdings ist keine Zeit zu verlieren, jetzt 
bedarf es maßnahmen, um dem energieland sachsen neue Chancen für 
Wertschöpfung und arbeitsplätze zu öffnen.

Kommunale Unternehmen  
als kompetente Partner vor Ort

Die kommunalen unternehmen in sachsen sind mit den Verhältnis-
sen in der stadt und auf dem Land bestens vertraut und wissen um 

die vielfältigen herausforderungen. sie übernehmen Verantwortung 
und helfen die energie- und Klimawende vor Ort, zusammen mit den 
bürgern und unternehmen, zu realisieren. städte und gemeinden als 
eigentümer erhalten damit gestaltungsspielräume, um energie- und kli-
mapolitische Ziele zu verwirklichen. Konkrete wie realistische maßnah-
men sind gefragt. Zurückblickend ist allerdings der landesweite Pfad 
der emissionsreduktion in Verbindung mit den ausbauzielen erneuerba-
rer energien weder klar noch verbindlich kommuniziert worden. Verun-
sicherung, attentismus und mangelnde öffentliche akzeptanz sind die 
Folge.

Feste ausbauziele und anreize können den anteil erneuerbarer ener-
gien wachsen lassen und unternehmen neue wirtschaftliche Chancen 
bieten. Die bereitstellung grüner energie gewinnt an bedeutung und 
wird zum handfesten standortfaktor – mehr und mehr geschäfts- wie 
Privatkunden fragen danach. gerade außerhalb der ballungsräume 
können erneuerbare energien qualifizierte arbeitsplätze und Wert-
schöpfung generieren und somit dem ländlichen raum neue Perspek-
tiven verschaffen. um die akzeptanz herzustellen, ist die beteiligung 
der standort- und Nachbargemeinden an der Wertschöpfung essentiell: 
Diese finanziellen mittel müssen vollständig vor Ort verbleiben, dem 
allgemeinwohl in der gemeinde dienen und ihre Verwendung muss den 
bürgern transparent gemacht werden.

als lokale akteure sind es vor allem kommunale unternehmen, die sich 
in der region engagieren und damit Wertschöpfung und steueraufkom-
men generieren. stadtwerke begreifen die gestaltung der energie- und 
Klimawende als unternehmerische Chance und investieren verstärkt in 
erneuerbare energien, betreiben regelbare und hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen und Fernwärmesysteme und erneuern die 
Verteilernetze für mehr Flexibilität und steuerbarkeit. In energie- und 
Klimawendefragen sind die kommunalen unternehmen die natürlichen 
Partner vor Ort für bürger und unternehmen. 

Windkraftausbau voranbringen

Da nicht nur die energiewirtschaft selbst zu dekarbonisieren ist, 
sondern auch große mengen grüner energie notwendig sind, um die 
emissionen im Verkehrssektor sowie im gebäudebereich zu reduzieren, 
braucht es die entwicklung aller arten von erneuerbaren energien. Im 
Vergleich der erzeugungsarten ist gerade die Windkraft mengen- wie 
kostenmäßig in der Lage, im großen maßstab grünstrom bzw. umgewan-
delt in grünen Wasserstoff zu produzieren. Ohne neue Windkraftanla-
gen in sachsen wird die sektorenübergreifende Defossilisierung weder 
lös- noch leistbar sein.

um den Windkraftausbau voranzubringen, müssen planerische 
und rechtliche erleichterungen geschaffen werden. eine inflexible 
1000-meter-abstandsregel führt zu einer deutlichen Potentialverringe-
rung von Windgebieten und verhindert vielerorts »repowering«. Fakt 
ist, das beharren auf inflexiblen und ausnahmelosen abstandsregeln 
würde das erreichen der ausbauziele unmöglich machen. Vielmehr 
muss die akzeptanz von Windkraftanlagen vor Ort gestärkt werden und 
am ende ausschlaggebend sein, indem die betroffenen Kommunen und 
anlieger an der Projektentwicklung und späteren Wertschöpfung betei-
ligt werden. 
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Die bestehende Flächenkulisse auf die gegenwärtigen areale einzu-
frieren, würde darüber hinaus die Weiterentwicklung etablierter Wind-
kraft-standorte verhindern. Insofern im direkten räumlichen umfeld 
von bestandsanlagen akzeptanz für weitere gegeben ist, sollten diese 
bewährten standorte »repowert« bzw. auch erweitert werden dürfen. 
schließlich sollten Wirtschaftswälder bei der Flächensuche berücksich-
tigung finden, wie es etwa in brandenburg, bayern oder rheinland-Pfalz 
längst Praxis ist. Waldflächen sollten hinsichtlich ihrer geeignetheit für 
Windkraftanlagen in abwägung mit allen anderen schutzgütern ergeb-
nisoffen bewertet werden.

Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme stärken

Nicht unerwähnt bleiben darf der wichtige beitrag der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) – die gekoppelte erzeugung von strom und Wärme – zum 
kommunalen Klimaschutz. Über sie kann, insbesondere in urbanen bal-
lungsräumen, klimafreundliche Wärme in großen mengen in die Wärme-
versorgung integriert werden. Die regelbaren KWK-anlagen können die 
volatilen erneuerbaren energien gut ergänzen und eine entscheidende 
rolle für eine klimafreundliche wie gesicherte stromversorgung spielen. 
Zugleich sind in Wärmenetzsystemen zahlreiche Versorgungslösungen 
kombinierbar: etwa KWK mit Wärmepumpen und Power-to-heat-anla-
gen. bereits heute tragen die kommunalen energieversorger signifikant 
zum Klimaschutz in den städten und gemeinden bei, indem sie biogas-, 
solarthermie- oder Niedertemperaturanlagen und Wärmespeicher, 

oftmals quartiersbezogen, betreiben. Die sächsische staatsregierung 
sollte sich daher für die Weiterführung der KWK-Förderung und stär-
kung des Wärmenetzausbaus einsetzen sowie die kommunale Wärme-
planung unterstützen. 

Energie- und Klimawende sind lokale Aufgaben

um die energiewende und den damit verbundenen strukturwandel 
zu meistern, braucht es passgenaue lokale Lösungsansätze, denn das 
angebot an ressourcen und möglichkeiten verteilt sich von Ort zu Ort 
unterschiedlich: es macht einen unterschied, ob dünn besiedelte ländli-
che räume, Industrie- und gewerbegebiete oder eine großstadt zu ver-
sorgen sind. Klima- und Nachhaltigkeitsziele sind nur dann erreichbar, 
wenn ressourcen und Nachfrage nah wie optimal aufeinander abstimmt 
werden und an Quartieren ansetzen. 

Lokale akteure brauchen daher zukünftig mehr handlungsspielräume 
und -freiheiten. Festzuhalten ist, dass die energie- und Klimawende in 
sachsen nur gelingen kann, wenn sie dezentral, kleinteilig und breit-
gefächert passiert sowie die öffentliche akzeptanz in den Kommunen 
und bei den bürgern findet. Vom gelingen der energie- und Klimawende 
hängt auch das umfassende Versprechen der kommunalen Daseinsvor-
sorge ab, das unerlässlich ist, um das hohe maß an Lebensqualität für 
die bürger zu sichern. 

Konzessionsverträge – leidfaden und Änderungsbedarf

Timm Fuchs
beigeordneter Dstgb

Finn brüning
referatsleiter Dstgb

In Zeiten der Energie- und Klimawende rücken die örtlichen Energie-
netze als Drehscheibe für eine umweltfreundliche Koppelung der Sek-
toren Strom, Wärme, Gas und Verkehr immer mehr in den politischen 
Fokus  – vor Ort, aber auch bei den rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen durch den Bund. Schätzungen zufolge gibt es 
ca. 20.000 Wegenutzungsverträge für Strom- und Gasnetze. Spätes-
tens alle 20 Jahre muss sich jede Gemeinde und Stadt mit dem Thema 
der Neuvergabe der Konzession auseinandersetzen. Dies ist rechtlich 
komplex, und es stellen sich für die betroffenen Gemeinden grundle-
gende Fragen. Neben der rechtssicheren Ausgestaltung des Vergabe-
verfahrens – unter anderem welche Rolle die Netze bei der Klimawende 
vor Ort spielen können. Eine neue Dokumentation des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes möchte hierbei Kommunalpolitik und 
Verwaltung unterstützen. Es wird aber auch gesetzlicher Änderungs-
bedarf gesehen.

Zeitfenster öffnet sich alle 20 Jahre 

mit den Konzessionsverträgen räumt die gemeinde einem energieversor-
ger das recht ein, die öffentlichen Wege und Plätze für gas- und strom-
leitungen zu nutzen. Für die gemeinden öffnet sich auf diese Weise alle 
20 Jahre ein Zeitfenster, in dem entschieden wird, wer das örtliche ener-
gieverteilnetz künftig betreiben soll. In dem Vergabeverfahren haben die 
gemeinden eine Vielzahl an rechtlichen und energiepolitischen Frage-
stellungen zu beachten. mit blick auf die Komplexität und die Dauer des 
Verfahrens rechtzeitig vor dem ablauf der Konzessionsverträge sollten 
Politik und Verwaltung sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigen. 

Komplexes Verfahren

Das Konzessionierungsverfahren für die energieverteilnetze ist im 
energiewirtschaftsgesetz geregelt. Neben der Pflicht zur bekanntma-
chung des Vertragsendes enthält diese Norm weitere Vorgaben, die zur 
Durchführung eines ordnungsgemäßen Konzessionierungsverfahrens 
von den gemeinden einzuhalten sind. hinzu kommen die unterschied-
lichen technischen, wirtschaftlichen und finanziellen ausgangsbedin-
gungen in den gemeinden, die zu berücksichtigen sind. auch der Zeit-
plan für die Neuvergabe ist nicht detailliert im gesetz geregelt. häufig 
treten in Konzessionierungsverfahren unvorhergesehene Verzögerun-
gen auf. beispielsweise können altkonzessionäre einen Wechsel des 
Konzessionsnehmers vor den gerichten verzögern. In der Folge dauern 


