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Beratung . Information . Unterstützung

Ihre Dialog- und Servicestelle 
für erneuerbare 
Energien in Sachsen

www.sachsen-erneuerbar.de

Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. 
Sie geht einher mit einem Technologiewandel aber auch einem 
wachsenden Informationsbedarf.  Um alle Beteiligten auf diesem Weg 
mitnehmen zu können, wurde im Auftrag der sächsischen Staats- 
regierung 2021 die Dialog- und Servicestelle für erneuerbare Energien 
bei der SAENA eingerichtet.

Wir stellen allen Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen und Unter-
nehmen in Sachsen ein breites und fachlich fundiertes Beratungs- 
und Informationsangebot kostenfrei zur Verfügung und unterstützen 
bei der Lösung von Konflikten. Umfangreiches fachliches Know-how, 
langjährige Erfahrung und unabhängige Beratung kennzeichnen 
unser Angebot. 

Immer häufiger kommen Kommunen mit vor Ort bei ihnen geplanten 
Erneuerbaren-Energien-Projekten (EE-Projekt) in Berührung.  
Wir unterstützen Sie als Kommune dabei, geordnete Kommunikations-
prozesse zu initiieren und zu etablieren. Wir analysieren die unter-
schiedlichen Interessen vor Ort und zeigen Handlungsspielräume für 
Kommunen sowie Anwohner auf. 

Weiterhin unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung Ihres  
eigenen EE-Projektes.

Die Dialog- und Servicestelle 
erneuerbare Energien

Unser Angebot 
für Sie

Unsere Angebote treffen auf Ihr Interesse oder Sie wünschen  
Unterstützung? Auch zu übergeordneten und strategischen Fragen  
können Sie sich bei uns neutral und unabhängig informieren.  
Treten Sie mit uns in Kontakt. 

ÜBER FOLGENDE KANÄLE SIND WIR  
FÜR SIE ERREICHBAR

• Telefonische Beratung
• Schriftliche Beratung per Mail über  
 sachsen-erneuerbar@saena.de
• Online-Termin
• Vor-Ort-Besuch

IHRE DIREKTEN ANSPRECHPARTNER

  Photovoltaik
Martin Reiner | Telefon: 0351 4910-3167
E-Mail: martin.reiner@saena.de

  Windenergie
Sebastian Breitlauch | Telefon: 0351 4910-3171
E-Mail: sebastian.breitlauch@saena.de

Unsere Angebote & Informationen sowie alle  
Ansprechpartner der Dialog- und Servicestelle  
finden Sie unter 
www.sachsen-erneuerbar.de

BERATUNG UND INFORMATION

Beratung rund um das Thema erneuerbare Energien: 
• Wie kann ein geordneter Dialog zwischen den 
 verschiedenen beteiligten Akteuren vor Ort initiiert werden?
• Welchen Einfluss kann das geplante Projekt vor Ort haben?
• Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie als Kommune,   
 wenn Sie mit einem geplanten Projekt in Kontakt kommen?
• Wie können erneuerbare Energien konkret vor Ort genutzt werden?
• Welche Teilhabemöglichkeiten gibt es?

Teilnahme an Informations- und Dialogveranstaltungen  
sowie Gemeinde- /Stadtratssitzungen als neutraler Akteur,  
bspw. im Rahmen einer Projektvorstellung

Vernetzung mit anderen Akteuren 
zum Erfahrungsaustausch

Bereitstellung von 
Informationsmaterialien
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Handlungsleitfaden Windenergie und 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
Kurz und kompakt zusammengefasst erhalten Sie hier einen 
Überblick, wie Kommunen mit einem EE-Projekt in Kontakt  
kommen und welche Handlungsmöglichkeiten es für Sie gibt.

Finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten Windenergie 
und Photovoltaik-Freiflächenanlagen
Sie erfahren darin, welche Möglichkeiten Kommunen sowie  
Bürgerinnen und Bürger haben, sich finanziell an EE-Projekten  
zu beteiligen und was es dabei zu beachten gibt.

Bausteine einer lokalen Konfliktfeldanalyse
EE-Projekte tragen verschiedene potenzielle Konfliktfelder in 
sich. Um sich frühzeitig einen Überblick darüber zu verschaffen 
und angepasst handeln zu können, empfiehlt sich eine Konflikt-
feldanalyse. 

Muster-Fragebogen für eine aktivierende Befragung
Häufig besteht Unklarheit über das örtliche Meinungsbild zu  
einem geplanten Projekt. Einen besseren Überblick und auch  
Ausblick auf zukünftige Aktivitäten kann eine Befragung geben.  
Was dabei zu beachten ist und wie so eine Umfrage aussehen 
kann, haben wir für Sie zusammengestellt.

Checkliste für die Vorbereitung von
Dialogveranstaltungen
In der Checkliste erfahren Sie, welche Informations- und Dialog-
veranstaltungsformate es gibt, wann welches Format sinnvoll 
eingesetzt werden kann und was Sie bei der Organisation beach-
ten sollten.

Projektskizze Info-Markt
Info-Märkte sind eine der beliebtesten Formen zur informellen 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Vor diesem Hintergrund 
erfahren Sie in der Übersicht mehr zu diesem Veranstaltungsformat.

Online-Beteiligungsmöglichkeiten für 
Kommunen und ihre Einwohner
Es gibt immer wieder Anlässe, die als Präsenzveranstaltung nicht 
umsetzbar sind. In dieser Übersicht erhalten Sie Informationen, 
welche digitalen Beteiligungsmöglichkeiten es gibt. 

Unser „Werkzeugkasten“ 
für Kommunen

www.sachsen-erneuerbar.de

Unterstützung 
bei Konflikten

MODUL 1 
Konflikte erkennen - Konfliktfeldanalyse
Im Rahmen eines Projektes agierende Anspruchsgruppen  
und deren Interessen werden identifiziert und in Hinblick auf 
potenzielle Konflikte einer Analyse unterzogen.

MODUL 2 
Mediation und Moderation
Lokale Entscheider werden durch den Einsatz einer professionel-
len Mediation bei der Bearbeitung klar abgrenzbarer Konflikt-
felder unterstützt. 

MODUL 3 
Konfliktmanagement

Dieses Modul richtet sich insbesondere an Kommunen mit  
neu initiierten EE-Projekten. 
Durch die Begleitung eines auf strategische Beratung speziali-
sierten Unternehmens, kann von Beginn an eine über den 
gesamten Projektverlauf angepasste und geordnete Kommuni-
kation etabliert und so Konflikten vorgebeugt werden. 

Weiterführende 
Angebote

Newsletter der Dialog- und Servicestelle  
erneuerbare Energien
Um bei allen Themen rund um die erneuerbaren  
Energien in Sachsen auf dem Laufenden zu bleiben,  
informieren wir Sie regelmäßig in unserem Newsletter 
„Sachsen erneuerbar“.  
Jetzt kostenlos anmelden unter:  
https://www.saena.de/newsletter.html 

Blog erneuerbare Energien
Zu verschiedenen aktuellen Themen, rund um die 
erneuerbaren Energien, setzen wir uns in unserem Blog 
ausführlicher auseinander und erklären komplexe Zu-
sammenhänge einfach und verständlich. 
www.saena.de/saena-blog-startseite-8817.html

Wanderausstellung erneuerbare Energien
Sie haben die Möglichkeit unsere Wanderausstellung für einen Monat 
kostenfrei bei sich im Rathaus oder Gemeindezentrum aufzustellen. 
Die Ausstellung gibt einen umfassenden Überblick zu den Themen 
Klimawandel, Energiewende und erneuerbare Energien. Sie ist buchbar 
unter: sachsen-erneuerbar@saena.de

Veranstaltungen und Vernetzung zu  
erneuerbaren Energien
Beginnend in 2022, bieten wir zukünftig verschiedene 
Veranstaltungen zu EE-Themenfeldern wie Photovoltaik-
Freiflächenanlagen, kommunale Wertschöpfungsmöglich-
keiten oder Mythen und Fragen rund um die Windenergie 
an. Weiterhin starten wir die Netzwerkinitiative Windener-
gie und bieten damit kommunalen Akteuren eine Aus-
tauschplattform. Die Veranstaltungen werden rechtzeitig 
über unsere Internetseite angekündigt. 
www.saena.de/veranstaltungskalender.html 

AUSBLICK: DAS GIBT´S IN KÜRZE

Solarkataster und Solarrechner
Mit dem Solarkataster können Sie unkompliziert herausfinden, ob 
sich Ihr Dach oder Ihre Freifläche für eine Photovoltaikanlage eignet. 
Mit dem Solarrechner erfahren Sie, ob sich Ihre geplante  
Investition lohnt. 

Kommunaler Wertschöpfungsrechner
Mit dem Rechner können Sie ermitteln, wie viel Wertschöpfung vor 
Ort mit einem möglichen EE-Projekt geschaffen werden kann. 

Realitätsnahe Visualisierung von Windenergieanlagen  
mittels Augmented Reality
Der Eingriff in das Landschaftsbild stellt eines der häufigsten 
Konfliktfelder dar. Mittels Augmented Reality kann Ihnen ein erweitertes 
computergestütztes Bild der Realität vermittelt werden. Sie erhalten 
eine Vorstellung, wie sich die geplanten Anlagen in das Landschaftsbild 
bei Ihnen vor Ort einfügen werden.

EE-Projekte bieten eine Vielzahl von Chancen, aber auch 
von möglichen Konfliktfeldern. Unsere Module sollen 
dabei unterstützen der Entstehung von Konflikten  
vorzubeugen sowie bestehende Konflikte zu lösen.

Energieportal Sachsen
Unser „Energieportal Sachsen“ wird aktuell weiterentwickelt und um 
aktuelle Informationen zu den erneuerbaren Energien in Sachsen 
erweitert. Informieren Sie sich in kartenbasierten Orts- und Themen-
suchen und einzelnen Steckbriefen unter www.energieportal-sachsen.de. 

Diese Angebote befinden sich teilweise noch in Entwicklung und werden schrittweise unter 
 www.sachsen-erneuerbar.de zu finden sein.

Hinweis zur sprachlichen Regelung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit 
wird auf die Anwendung der geschlechtergerechten Sprache verzichtet. Personen- und Funktions-
bezeichnungen gelten für alle Geschlechtsidentitäten.


