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Geschäftsfeld Aus- und Weiterbildung 
 
Popularität und Attraktivität der dualen Berufsausb ildung stärken! 
Die duale Berufsausbildung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Unterneh-
men weiterhin qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Sie trägt entscheidend zur 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft bei. Unternehmen be-
stätigen in Umfragen der sächsischen Wirtschaftskammern regelmäßig, dass die duale 
Berufsausbildung die erfolgreichste Maßnahme zur Fachkräftesicherung darstellt.  
Vor diesem Hintergrund werden Bundes- und Landesregierung aufgefordert, den Stellen-
wert der dualen Berufsausbildung als attraktive Alternative zur akademischen Ausbildung 
stärker herauszustellen. Im Freistaat Sachsen ist der dazu abgeschlossene „Pakt für du-
ale Ausbildung“ dafür die Richtschnur. Zur Stärkung der dualen Berufsausbildung wird 
die IHK zu Leipzig mit den sächsischen Wirtschaftskammern gegenüber der Politik  
• auf eine zügige Umsetzung des Berufsbildungsmodernisierungsgesetzes unter Be-

rücksichtigung der Belange der Ausbildungsbetriebe drängen,   
• auf eine Stärkung der Verbundausbildung sowie von KMU-Ausbildungsverbünden 

hinwirken, 
• für ein nachhaltig finanziertes sowie durchgängiges Berufsorientierungssystem an al-

len allgemeinbildenden Schulen eintreten und für die Einstellung von Praxisberatern 
auch an sächsischen Gymnasien werben, 

• auf eine ausreichende Sicherung des zukünftigen Berufsschullehrernachwuchses 
drängen,    

• für die Implementierung des Unterrichtsfaches „Wirtschaft“ an den allgemeinbilden-
den Schulen plädieren 

• für eine intensivere Vermittlung sozialer Kompetenz neben der beruflichen Hand-
lungskompetenz und dem Fachwissen eintreten sowie  

• moderne und zukunftsorientierte Ausbildungsinhalte im Kontext der Digitalisierung 
von Wirtschaftsprozessen („Wirtschaft 4.0“) einfordern.  

Dazu ist auf eine zeitgemäße Anpassung der Berufsbilder und Lehrinhalte mittels Rah-
menlehrplänen und Ausbildungsordnungen genauso hinzuwirken, wie auf eine moderne 
technische und personelle Ausstattung an den allgemeinbildenden Schulen und Berufs-
schulen. Die über den „Digital Pakt Schule“ bereitgestellten Mittel für die Anschaffung der 
benötigten technischen Infrastruktur an allen allgemeinbildenden Schulen und Berufs-
schulen sind effektiv einzusetzen. An sämtlichen Schulen muss der Zugang zum schnel-
len Internet gewährleistet sein. Die Ausbildung von Lehrpersonal ist quantitativ und quali-
tativ auszubauen. Zur zeitgemäßen Ausrichtung der Berufsausbildung ist auch der Auf- 
bzw. Ausbau von Kooperationen von Berufsschulen mit Branchenverbänden sinnvoll.   
 
Die IHK zu Leipzig beteiligt sich an Imagekampagnen der IHK-Organisation sowie an In-
ternationalisierungsprojekten („Bildungsexport“) zur Stärkung des Karriereweges Berufli-
che Bildung. Besonderes unternehmerisches Engagement in der Berufsausbildung wird 
von der IHK zu Leipzig weiterhin öffentlichkeitswirksam als beispielgebend herausge-
stellt. 
 
Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems erhöh en! 
Die IHK zu Leipzig setzt sich für eine größere Durchlässigkeit des deutschen Bildungs-
systems ein. Bekanntheit und Attraktivität sowohl der dualen Berufsausbildung als auch 
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der höheren Berufsbildung sind zu stärken. Auch von staatlicher Seite muss noch umfas-
sender über die Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung aufgeklärt 
werden. Dies gilt z. B. für das in den Regelbetrieb überführte Kombinationsmodell „Duale 
Berufsausbildung mit Abitur in Sachsen“ (DuBAS). Im Gefolge der notwendigen Sicher-
stellung einer qualitativ hochwertigen „klassischen“ Berufsausbildung sind darüber hinaus 
weitere innovative Ausbildungsmodelle zu entwickeln und zu vermarkten sowie Mischfor-
men beruflicher und akademischer Bildung zu optimieren. Die bislang nicht zugeordneten 
Qualifikationen im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), insbesondere diejenigen der 
geregelten höheren Berufsbildung, sind möglichst zeitnah einzustufen.  
 

Berufsschulstandorte in Sachsen, insbesondere in de r Region Leipzig, sichern! 
In Zusammenarbeit mit den sächsischen Wirtschaftskammern und den Schulträgern ist 
auf den Erhalt und die auskömmliche Finanzierung eines zukunftsfesten und an der Wirt-
schaftsstruktur der jeweiligen Regionen Sachsens ausgerichteten Netzes von Berufs-
schulstandorten hinzuwirken. Dabei müssen gerade auch im ländlichen Raum Berufs-
schulstandorte erhalten werden. Für die bevorstehende zentrale Berufsschulnetzplanung 
in Sachsen sind die Bedarfe der Wirtschaft angemessen zu berücksichtigen. Die Ergeb-
nisse der dazu vom Sächsischen Kultusministerium vorgesehenen Unternehmensbefra-
gung müssen zwingend in die Berufsschulnetzplanung einfließen. Gegenüber den Ausbil-
dungsbetrieben ist für Transparenz sowohl über den Prozess der Erstellung des Schul-
netzplans als auch hinsichtlich der vorliegenden bilateralen Vereinbarungen zwischen 
dem Freistaat Sachsen und anderen Bundesländern herzustellen.  
 

Für ein „Längeres gemeinsames Lernen“ in Sachsen we rben! 
Auf der Basis entsprechender Ergebnisse einer Unternehmensumfrage wird sich die IHK 
zu Leipzig gegenüber der Landespolitik weiterhin dafür einsetzen, dass den Schülern im 
allgemeinbildenden Schulbereich  im Freistaat Sachsen ein späterer Übergang zur gym-
nasialen Stufe ermöglicht und dies im sächsischen Schulgesetz verankert wird. Um die 
Oberschule als die wichtigste Quelle der dualen Berufsausbildung in ihrem Image zu stär-
ken, sollten künftig wieder die leistungsbezogenen Zugangsvoraussetzungen für einen 
Wechsel an das Gymnasium entscheidend sein. 
 

Das sächsische „Azubi-Ticket“ zum Bildungsticket au sbauen!  
Das im Freistaat Sachsen 2019 eingeführte Azubi-Ticket ist zu einem umfassenderen Bil-
dungsticket zum Schuljahr 2020/2021 auszubauen. Die diesbezüglich notwendige  
Finanzierung sowie ein attraktives ÖPNV-Angebot müssen bereitgestellt werden.  
 

Berufsakademie Sachsen Hochschulstatus verleihen!  
Durch ihre enge Verzahnung von Studium und beruflicher Praxis werden die Berufsaka-
demien für immer mehr Unternehmen eine Alternative zur Gewinnung von jungen Fach-
kräften. Um im Wettbewerb um Studierende konkurrenzfähig zu bleiben, ist dem Freistaat 
Sachsen zu empfehlen, den Berufsakademien mittelfristig – wie bereits in Baden-Würt-
temberg und Thüringen geschehen – Hochschulstatus zu verleihen.  
Anmerkung: Vereinzelte IHK-Mitgliedsunternehmen sehen hier keinen Handlungsbedarf.  
 

Integration von Migranten und Geflüchteten in Ausbi ldung unterstützen! 
Seit einigen Jahren werden zunehmend ausländische Jugendliche sowie junge Flücht-
linge in die duale Berufsausbildung integriert. Damit dieser Prozess künftig noch einfa-
cher und reibungsloser fortgeführt werden kann, bedarf es der Schaffung von verlässli-
chen Rahmenbedingungen für die Unternehmen bei der Integration von Migranten in die 
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duale Berufsausbildung. Für gut integrierte Flüchtlinge, die sich in Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnissen befinden, ist aus Sicht der Wirtschaft eine Bleibeperspektive zwingend 
notwendig. Hierfür sind entsprechende gesetzliche Vorkehrungen im Bundes- und Lan-
desrecht zu schaffen. Darüber hinaus bedarf es einer intensiven Begleitung und Unter-
stützung während der Ausbildung. Dies betrifft die Klärung aufenthaltsrechtlicher Frage-
stellungen, die Unterbringung in berufsbezogenen (Teilzeit) Sprachkursen sowie in wei-
tere Anpassungs- und Qualifizierungsangebote. Um eine erfolgreiche Ausbildung dieser 
Zielgruppe, insbesondere im Kontext des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zu 
gewährleisten, ist das Beratungsangebot für Unternehmen in den verschiedenen Instituti-
onen (z. B. Ausländerbehörden, Arbeitsagenturen) deshalb auszubauen und die perso-
nelle Ausstattung in Anerkennungsstellen (z. B. IHK-FOSA) sowie Botschaften aufzusto-
cken.  
 
 

Geschäftsfeld Existenzgründung und Unternehmensförd erung  

 
Gründergeist fördern – Verständnis für unternehmeri sches Handeln entwickeln! 
Start-ups geben wichtige Impulse für die digitale Transformation. Innovative Geschäfts-
modelle sorgen für frischen Wind in den Märkten. Das Wachstum, das sich aus den 
Gründungen speist, wird dringend benötigt, um die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen 
Wirtschaft zu erhalten. Diesem Erfordernis steht jedoch seit Jahren eine Stagnation bei 
der Zahl der Gründungen gegenüber. Ursachen dafür sind einerseits die gute Lage am 
Arbeitsmarkt, andererseits aber auch suboptimale Rahmenbedingungen für Start-ups, die 
verbessert werden müssen. Gerade jungen Unternehmen fällt es schwer, sich im Wettbe-
werb um Fachkräfte gegen etablierte Unternehmen durchzusetzen 
 
Unternehmertum muss auch in Zeiten annähernder Vollbeschäftigung attraktiv bleiben. 
Eine bessere Vermittlung von Unternehmertum und IT-Kenntnissen bereits in der Schule 
ist ein wichtiger Beitrag zur frühzeitigen Heranbildung der Fachkräfte von morgen und für 
mehr innovative Existenzgründungen. Dazu ist der Ausbau regelmäßiger wirtschaftsbe-
zogener Schulanteile erforderlich. Dazu gehört aber auch, dass in der öffentlichen Ver-
waltung und an Hochschulen Verständnis und Akzeptanz für unternehmerisches Handeln 
besser vermittelt werden müssen. Regionale Hochschulnetzwerke, die das Thema Exis-
tenzgründung kommunizieren, müssen dauerhaft finanziert werden, um Studierenden 
das Rüstzeug für die Existenzgründung zu vermitteln. Regionale Gründungs- und Innova-
tionszentren sind als Experimentierräume unerlässlich, um in der Region Leipzig eine 
nachhaltige Gründerkultur zu etablieren. Sie müssen aus finanzieller und logistischer 
Sicht für Start-ups leicht zugänglich und attraktiv sein. 
 
Unternehmertum und Bild des Ehrbaren Kaufmanns stär ken! 
Politik und Verwaltung sind gehalten unternehmerisches Handeln wieder stärker wertzu-
schätzen und müssen dazu beitragen, das positive Verständnis des Unternehmers als 
Schaffer von Arbeitsplätzen und Wertschöpfer in der gesamten Gesellschaft wieder zu 
stärken. Positive Beispiele von erfolgreichem Unternehmertum müssen stärker von den 
Medien und in der Schulbildung kommuniziert werden. 
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Zur Stärkung des Unternehmertums gehört es auch, unternehmerisches Scheitern gesell-
schaftlich besser zu akzeptieren. Es braucht eine positive Fehlerkultur und die Option auf 
eine zweite Chance. Neben dem gesellschaftlichen Verständnis müssen dafür die Rah-
menbedingungen stimmen, u. a. die negative Nachwirkung der Restschuldbefreiung in-
folge nicht angepassten Datenhandels. Nach der bestandenen Wohlverhaltensphase und 
erteilten Restschuldbefreiung infolge einer Insolvenz dürfen negative Einträge in Auskunf-
teien die Bankfähigkeit nicht beeinflussen. 
 
Bürokratieabbau besonders für Start-ups forcieren! 
Um so viel Gewerbefreiheit wie möglich zu erreichen, sind Ministerien und Behörden stär-
ker in Sachen Deregulierung in die Pflicht zu nehmen, da die Schaffung von mehr Frei-
raum zur Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit das Kernelement öffentlicher Wirt-
schaftsförderung ist. Es ist darauf hinzuwirken, dass Regulierungen über Gesetze, Sat-
zungen und Verordnungen nur noch dort erfolgen, wo sie sinnvoll und notwendig sind.  
 
Da im Unternehmensgründungs- und -wachstumsprozess zu viele verschiedene Behör-
den und Ämter angelaufen werden müssen, sollten zur Entlastung der Gründer und Be-
standsunternehmer standardisierte Nachweise über eine Antragsbehörde (Eingangsbe-
hörde = one stop shop) gebündelt eingereicht werden können. Im Falle weiterer notwen-
diger ordnungsrechtlicher Genehmigungen muss die Antragsbehörde den Verwaltungs-
prozess mit den anderen Genehmigungsbehörden zur Erlaubniserteilung organisieren. 
Im Zeitalter der Digitalisierung ist bei den zuständigen Behörden auf eine schnelle Einfüh-
rung digitaler Möglichkeiten einzuwirken, so dass Beantragung, verwaltungsinterne Bear-
beitung und Weiterleitung sowie behördlicher Bescheid elektronisch erfolgen.  
 
Weiterhin müssen die Unternehmen, insbesondere jedoch Gründer von Steuerbürokratie 
entlastet werden. Der Verzicht auf die formalisierte Einnahme-Überschuss-Rechnung zu-
gunsten einer formlosen Gewinnermittlung kann dazu einen Beitrag leisten. 
 
Menschen mit Migrationshintergrund beleben immer stärker das Wirtschaftsgeschehen 
und verkörpern großes unternehmerisches Potenzial. Um dieses volkswirtschaftlich nut-
zen zu können und eine nachhaltige unternehmerische Betätigung von Migranten aus 
Drittstaaten zu ermöglichen, sind gesetzlichen Regelungen für eine unkompliziertere Auf-
nahme der gewerblichen Tätigkeit schnellstmöglich zu schaffen und umzusetzen. 
 
Unternehmensfinanzierung und Fördermittelzugang ver bessern! 
Zuschüsse, vergünstigte Darlehen, Coaching-Programme – an Förderprogrammen 
herrscht in Deutschland kein Mangel. Anstatt immer neue Förderstrukturen zu schaffen, 
sollte deshalb auf bewährte Strukturen bzw. Programme zurückgegriffen werden.  
Auch sind Antragstellung und Nachweis der Mittelverwendung oft viel zu kompliziert.  
Antrags- und Kontrollverfahren müssen deshalb wesentlich vereinfacht werden. Die Vor-
schläge der dazu von der sächsischen Staatsregierung eingesetzten Kommission zur 
Vereinfachung von Förderverfahren sind deshalb konsequent umzusetzen. Überdies ist 
ein transparentes, stets aktuelles Verzeichnis (Datenbank) sämtlicher öffentlicher Förder-
mittel für Unternehmen vorzuhalten, aus dem heraus eine digitale Antragsstellung direkt 
erfolgen kann. Insgesamt muss es ermöglicht werden, volldigitalisierte Förderverfahren 
einfach und unbürokratisch umzusetzen.  
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Um mehr mittelgroße Unternehmen an der Fördermittelvergabe teilhaben zu lassen, soll-
ten zudem die Größenklassenkriterien, die für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
gelten, erweitert werden. Als kleine Unternehmen sollten künftig Betriebe bis 100 Mitar-
beiter und 20 Millionen Euro Jahresumsatz gelten, als mittlere Unternehmen jene mit ma-
ximal 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. 
 
Die Eigenkapitalquoten der regionalen Wirtschaft liegen im Durchschnitt unter dem ge-
samtdeutschen Niveau. Damit verfügen die Unternehmen in der Regel nicht über ausrei-
chende eigene Finanzmittel, um in Innovation und Wachstum zu investieren. Die Fremdfi-
nanzierung ist daher die hauptsächliche Finanzierungsquelle der hiesigen Wirtschaft. Ein 
verlässliches, gut funktionierendes Bankwesen zählt deshalb zu den grundlegenden Vo-
raussetzungen für erfolgreiches Unternehmertum. Dazu ist aktiv Einfluss auf die Überprü-
fung und Anpassung des Kreditwesengesetzes und weiterer Rahmenbedingungen für Fi-
nanzierungen zu nehmen. Trotz der Tatsache, dass der Zugang zu Fremdkapital aktuell 
relativ einfach ist, haben besonders kleine, die Wirtschaft der Region Leipzig wesentlich 
prägende, Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern, größere Probleme bei der Fi-
nanzierung mit Fremdkapital. Der Zugang dieser Betriebe muss daher erleichtert werden, 
auch um angestrebtes Größenwachstum nicht zu behindern. In diesem Kontext ist die ak-
tuelle Diskussion über die Verschärfung der Bankenregulierung (u.a. Basel IV) kontrapro-
duktiv. Sie kann zur Konsequenz haben, dass sich die Finanzierungsbedingung im Allge-
meinen verschlechtern. Die Bankenregulierung muss deshalb mittelstandsfreundlich aus-
gestaltet werden, unter der Maßgabe, kleine und mittlere Kreditinstitute hinsichtlich Ei-
genkapitalanforderungen und Meldepflichten nicht wie systemrelevante Großbanken zu 
behandeln (Stichworte Proportionalitätsprinzip und Small Banking Box). Das Ausmaß der 
aufsichtsrechtlichen Prüfung soll sich auch in der Praxis an den eingegangenen Risiken 
der Institute orientieren, um den Wettbewerb zu gewährleisten und Finanzierungskosten 
nicht zu erhöhen. 
 
Obwohl sie für Start-ups sowie für wachstums- und technologieorientierte Mittelständler 
bedeutsame Finanzierungs- und Entwicklungspotenziale bieten, ist die Wagnis- und Be-
teiligungskapitalausstattung im Mittelstand noch unzureichend. Die Politik sollte daher die 
Weichen stellen für eine investitionsfreundliche Gesetzgebung und ein lang diskutiertes 
Wagniskapitalgesetz auf den Weg bringen. Der Verlustvortrag beim Investoreneinstieg 
war ein Schritt in die richtige Richtung, doch muss das finanzierte Unternehmen derzeit 
sein Geschäftsmodell so lange beibehalten, bis seine Verluste durch Gewinne verbraucht 
wurden. Das ist praxisfremd und kann mitunter Jahre dauern. Betroffen sind Start-ups 
wie auch Nachfolgefälle. Hier ist die Politik aufgefordert, zu korrigieren. 
 
Um die in der Region Leipzig gemachten wirtschaftlichen Fortschritte zu konservieren 
und zu verstetigen, bedarf es auch in der EU-Strukturförderperiode 2021-2027 einer An-
schlussfinanzierung. Die den jeweiligen Strukturfonds zugehörigen Operationellen Pro-
gramme müssen hinsichtlich ihrer Ausgestaltung auf für die Wirtschaft bedeutsame 
Schwerpunkte abzielen. Dazu gehören insbesondere Forschung und Entwicklung, Digita-
lisierung und Bildung. In diesen Bereichen ist nach Aufzehrung der für die Region vorge-
sehenen EU-Gelder eine Weiterführung der Förderung aus Haushaltsmitteln des Frei-
staates Sachsen sicherzustellen. 
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Geschäftsfeld Innovation und Umwelt  

 
Technologieförderung auf breitere Füße stellen und Verfahren vereinfachen! 
Zur Stärkung der betrieblichen Forschung und Entwicklung müssen EU, Bund und Frei-
staat Sachsen eine auskömmliche Finanzierung des breiten Angebots der Technologie-
förderung für KMU langfristig sicherstellen. Dabei ist neben der bewährten Projektförde-
rung, z. B. über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), auch die vom Bund 
vorgesehene steuerliche Forschungsförderung technologieoffen, unbürokratisch und ein-
fach administrierbar umzusetzen. Da entschlackte (Förder)Verfahren den Unternehmen 
Anreize bieten, ihre Innovationstätigkeit zu verstärken, ist die Politik angehalten, Geset-
zesvorhaben auf Innovationsfreundlichkeit zu prüfen sowie Innovationshemmnisse, die 
sich aus dem geltenden Recht für Unternehmen ergeben, abzubauen. Dies betrifft insbe-
sondere die vom Gesetzgeber bzw. Fördermittelgeber geforderte Vorfinanzierung von 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten durch die Unternehmen. Zudem sollte eine fle-
xiblere Auslaufzeit bei der Förderung von FuE-Projekten in Betracht gezogen werden. 
Diesbezügliche Maßnahmen der Innovations- sowie industriepolitischen Strategie des 
Freistaates Sachsen sind entsprechend umzusetzen und müssen sich u. a. in der Pro-
grammierung der Europäischen Strukturfonds im Freistaat Sachsen für die Jahre 2021-
2027 abbilden. 
 
Praxistaugliche Rahmenbedingungen für den Prozess d er Digitalisierung schaffen! 
Damit „Wirtschaft 4.0“ in der unternehmerischen Praxis ihre Umsetzung findet, muss die 
Politik in engem Austausch mit Wirtschaft und Wissenschaft/Forschung die richtigen Wei-
chen stellen. Dazu bedarf es praxistauglicher Rahmenbedingungen, die der zunehmen-
den Digitalisierung der Wirtschaft Rechnung tragen und diesem technologischen Wandel 
förderlich sind. Dabei ist besonderes Augenmerk zu legen auf das Vorhalten leistungsfä-
higer digitaler Infrastrukturen (Hochgeschwindigkeitsinternet), die finanzielle Unterstüt-
zung entsprechender betrieblicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Rechts-
sicherheit in der digitalen Welt (z. B. Arbeitsrecht, Datenschutz) sowie auf eine attraktive 
betriebliche Weiterbildungsförderung. Diese Punkte müssen bei der Umsetzung politi-
scher Programme, wie z. B. der „Digitalen Agenda“ der Bundesregierung sowie der Stra-
tegie „Sachsen digital“ gebührend Berücksichtigung finden. Gegenüber dem Bund wird 
sich für eine Weiterführung der Förderinitiativen „Mittelstand digital“ sowie „Mittelstand 
4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“ eingesetzt, um vor allem den Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren als erfolgreiche Beratungsinstitutionen für die regionale Wirtschaft 
eine langfristige Perspektive geben zu können. 
 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft effe ktiver gestalten! 
Eine enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft (Hochschulen und außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen) fördert Forschung, Innovation sowie unternehmerische 
Dynamik. Erfolgreiche Kooperationen lassen sich aber nicht politisch verordnen, sondern 
brauchen einen adäquaten Rahmen, um mittel- und langfristig selbsttragende Strukturen 
zu entwickeln. Deshalb müssen insbesondere Programme zur Anschubfinanzierung sol-
cher Netzwerke wie z. B. die Cluster-/ Kooperations-/ Verbundprojekt- und Technologie-
transferförderung fortgesetzt werden. Diese sollten auch zu vertretbarem Antrags- und 
Verwaltungsaufwand für kleine Netzwerke von Unternehmen und Wissenschaft besser 
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nutzbar gemacht werden. Hilfreich für die effektive Zusammenarbeit ist auch die staatli-
che Unterstützung bei der der Einrichtung von Überblicks-/Suchportalen zu Forschungs-, 
Entwicklungs- und Transferkompetenzen. 
 
Energiepolitik versorgungssicher, wirtschaftlich un d umweltverträglich gestalten! 
Verweis auf die „Energiepolitischen Positionen der IHK zu Leipzig“ (siehe Anlage) 
 
Zugang zu Rohstoffen sichern, Engpässe vermeiden! 
Die Versorgung mit Rohstoffen ist Grundvoraussetzung wirtschaftlicher Wertschöpfung. 
Politisches Handeln muss aus Sicht der Unternehmen vor allem dadurch geprägt sein, 
den Zugang zu Rohstoffen zu sichern und Rahmenbedingungen zu schaffen, die die In-
novationskraft der Unternehmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz unterstützen. 
Zur Vermeidung von Rohstoffengpässen der Wirtschaft ist die Politik in der Pflicht, inter-
nationale Rohstoffabkommen mit transparenten, vorab der Öffentlichkeit kommunizierten 
Regelungen für die Ex- und Importländer voranzutreiben. Um eine ausreichende Versor-
gung mit heimischen Rohstoffen für die Unternehmen sicherzustellen, bedarf es eines in-
tegrierten Konzepts zur strategischen Sicherung der Rohstoffversorgung und einer vo-
rausschauenden Raumplanung auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene. Damit auch 
Massenrohstoffe, wie beispielsweise Sande oder Kiese bei Bedarf unabhängig von kon-
junkturellen Schwankungen erschlossen werden können, sollte die Raumordnung lang-
fristige Planungshorizonte anwenden. Politik und Wirtschaft müssen gemeinsam das Be-
wusstsein in der Bevölkerung für die Notwendigkeit des heimischen Rohstoffabbaus stär-
ken. Gleichzeitig sollten für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zurückgewonnene 
Sekundärrohstoffe mit Naturmaterialien gleichgestellt werden. Dazu sind rechtliche und 
administrative Hemmnisse abzubauen. Die deutsche und sächsische Nachhaltigkeitsstra-
tegie muss den Unternehmen Ziele und Wege aufzeigen, wie sie den Transformations-
prozess hin zu einer ressourcenschonenden und -effizienten Produktion (z. B. Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe, Recycling, Upcycling) weiter kontinuierlich gestalten kann. 
 
Klimapolitik mit der Wirtschaft gestalten! 
Von der Politik wird erwartet, dass Unternehmen nicht durch überzogene nationale Um-
welt- und Klimaschutzziele in ihrer Tätigkeit eingeschränkt oder behindert werden. Die 
nationale Klimapolitik sollte daher die geltenden europäischen Klimaschutzmechanismen, 
insbesondere das EU-Emissionshandelssystem nicht unterlaufen. Um das Geschäftspo-
tenzial von Klimaschutzinvestitionen für die Unternehmen erschließen zu können, sollten 
Klimaschutzprogramme, wie z. B. das geplante Klimaschutzgesetz (KSG) der Bundesre-
gierung, gemeinsam mit der Wirtschaft als wichtiger Teil der Gesamtgesellschaft und den 
einzelnen betroffenen Sektoren entwickelt und umgesetzt werden. Eine gute Basis dafür 
ist eine Politik, die auf marktnahe Lösungen, Energieträgerneutralität und Technologieof-
fenheit setzt. 
Anmerkung: Einzelne IHK-Mitgliedsunternehmen wenden sich gegen jegliche staatliche 
Regulierung zur Klimabeeinflussung. 
 
Umweltrecht – auf freiwilliges Engagement der Wirts chaft bauen! 
Die Vermeidung von Risiken für die Umwelt und die Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft sollten gleichermaßen Richtschnur für die Politik sein. Vor jeder umwelt-
rechtlichen Gesetzesinitiative sollte geprüft werden, ob deren Ziel auch durch freiwilliges 
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Engagement, wie die Einführung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems in Un-
ternehmen, vertragliche Vereinbarungen oder vergleichbare Maßnahmen, erreicht wer-
den kann. Neue umweltrechtliche Nachweis- und Berichtspflichten sollten jedenfalls ver-
mieden, bestehende kontinuierlich auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. Die nationale 
Umsetzung europäischer Vorgaben muss Wettbewerbsnachteile der deutschen Wirt-
schaft durch darüber hinaus gehende Verschärfungen vermeiden. Die Kreislaufwirtschaft 
ist unternehmensfreundlich und wettbewerblich zu organisieren, die Verpackungsentsor-
gung muss schlank ausgestaltet sein. 
Anmerkung: Vereinzelte IHK-Mitgliedsunternehmen plädieren für eine gänzlich ordnungs-
/steuerrechtliche Regulierung im Umwelt- und Klimabereich. 
 
Vorgaben aus der Umweltallianz Sachsen umsetzen! 
Im Rahmen der Umweltallianz Sachsen ist die Umsetzung der im Vertragstext enthalte-
nen Aufgaben von der Landespolitik regelmäßig einzufordern. Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass freiwillige, über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinausgehende Umwelt-
schutzleistungen der Unternehmen durch den Freistaat und seine Behörden z. B. durch 
Verwaltungserleichterungen honoriert werden. 
 
Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren professional isieren! 
Vereinfachte Vorschriften unter Nutzung bundeseinheitlicher Antragsformulare, ein ein-
heitlicher Vollzug und kürzere Verfahren können umweltrechtliche Genehmigungsverfah-
ren und Anlagenprüfungen beschleunigen. Bezüglich der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen wird an die sächsische Landespolitik und 
die zuständigen Behörden appelliert, die Bedeutung zügiger und rechtssicherer Geneh-
migungsverfahren für die Unternehmen zu erkennen, eine quantitativ und qualitativ be-
darfsgerechte Personalausstattung in den Genehmigungsbehörden sicherzustellen, die 
technisch-praxisorientierte Fachkompetenz zu bündeln, die Kommunikation zu verbes-
sern sowie die Verfahren zu vereinheitlichen und zu digitalisieren. Die Umweltverwaltung 
sollte zügig ihre internen und externen Abläufe weiter digitalisieren. Entsprechende Emp-
fehlungen aus dem Bericht der von der sächsischen Staatsregierung eingesetzten Kom-
mission zur Evaluation von Planungs- und Genehmigungsverfahren sind umzusetzen. 
 
Wirtschaftliche Entwicklung an geeigneten Standorte n ermöglichen! 
Für die Ausweitung bestehender und die Erschließung neuer Wirtschaftsstandorte sollten 
in ausreichendem Maße Flächen zur Verfügung stehen. Dabei ist auf eine effiziente Flä-
chenausnutzung hinzuwirken. Neue Umweltauflagen sollten bestehende Unternehmens-
standorte nicht gefährden. Stattdessen sollten für Bestandsanlagen und für geplante In-
vestitionen ausreichende Übergangsfristen, eine transparente Rechtsetzung sowie insge-
samt Planungs- und Rechtssicherheit vorgehalten werden. Auch sollte das Immissions- 
und Störfallrecht so angepasst werden, dass bestimmte gewerbliche Nutzungen auch in 
dicht besiedelten urbanen Räumen möglich bleiben.  
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Geschäftsfeld International  

 
Internationalisierung der Unternehmen der Region we iter fördern! 
Obgleich sich die Exportquote der sächsischen Wirtschaft, insbesondere durch die starke 
Automobilbranche, in den vergangenen Jahren signifikant verbessert hat, liegt die Anzahl 
der exportierenden klein- und mittelständischen Unternehmen anderer Branchen weiter-
hin unter dem Bundesdurchschnitt. Um den Internationalisierungsgrad des regionalen 
Mittelstands zu erhöhen, setzt sich die IHK zu Leipzig weiterhin für eine zielgerichtete 
staatliche Unterstützung außenwirtschaftlicher Aktivitäten unter dem Dach der „Außen-
wirtschaftsinitiative Sachsen“ (AWIS) ein. Im Rahmen der 2017 gestarteten sächsischen 
Internationalisierungsoffensive sind Unternehmen bei Ihren ersten Schritten in neue 
Märkte, z. B. jenen unserer unmittelbaren Nachbarn Polen und Tschechien aber auch  
darüber hinaus weiterhin zu begleiten, z. B. im Rahmen von Messeteilnahmen und Dele-
gationsreisen, aber auch durch die anteilige Förderung der Einstellung von Fachpersonal 
in kleinen Betrieben zum Aufbau von Internationalisierungsstrategien und -strukturen so-
wie zum anschließenden Einstieg in das Auslandsgeschäft.  
 
Gefahren für die Exportwirtschaft abwenden!  
In letzter Zeit haben die Herausforderungen für die Exportwirtschaft aufgrund von politi-
schen und wirtschaftlichen Krisen stetig zugenommen. Kritik am Freihandel, Sanktionen 
und protektionistische Tendenzen verunsichern die Unternehmen zunehmend und führen 
zu Einbußen im Auslandsgeschäft. Die IHK zu Leipzig setzt sich daher gegenüber der 
Politik für freien Handel, freien Kapitalverkehr und Multilateralismus ein: Zölle, Kontin-
gente und sonstige Handelshemmnisse dürfen nicht zur Durchsetzung nationaler Interes-
sen eingesetzt werden. Ohne das Primat politischer Entscheidungen speziell in dieser 
Angelegenheit in Frage zu stellen, sollten die Russlandsanktionen revidiert werden, da 
sie sich erwiesenermaßen nachteilig auf die regionale Exportwirtschaft auswirken. 
Gleichzeitig müssen Politik und Verwaltung betroffene Unternehmen rechtzeitig und um-
fangreich zu Entwicklungen, die das Auslandsgeschäft beeinträchtigen, wie z. B. dem 
Brexit, informieren und über mögliche Handlungsoptionen aufklären. Auch sollte die Ein-
führung alternative Bezahlsysteme im Außenhandel ins Auge gefasst werden. 
 
 

Geschäftsfeld Recht und Steuern  

 
Belange der Wirtschaft in die EU-Rechtsetzung einbr ingen!:  
 
EU-Richtlinie zur Einführung eines vorinsolvenzlich en Sanierungsverfahrens  
mittelstandsfreundlich umsetzen! 
Das EU-Parlament hat am 28. März 2019 die kontrovers diskutierte „Richtlinie über prä-
ventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung 
der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“ (Restruktu-
rierungsrichtlinie) beschlossen. Die neue Richtlinie schafft im Kern eine europaweit ein-
heitliche Rechtsgrundlage für die – auch heute schon praktizierte – außergerichtliche Sa-
nierung und hat durchaus das Potenzial, bestehende Rechtsunsicherheiten zu beseiti-
gen. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Unternehmen in Schwierigkeiten sollen europa-
weit eine zweite Chance erhalten, vorinsolvenzliche Sanierungen erleichtert und die 
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Restschuldbefreiung verbessert werden. Allerdings birgt die Richtlinie erhebliche Risiken 
für Lieferanten und Dienstleister auf Gläubigerseite. So sieht das Sanierungsverfahren 
ein vier- bis zwölfmonatiges Moratorium mit Vollstreckungsschutz vor, um angeschlage-
nen Unternehmen die notwendige Zeit zur Sanierung zu verschaffen. Der Knackpunkt da-
bei: Mit Beginn des Moratoriums werden die Lieferkonditionen der Geschäftspartner ein-
gefroren. Es ist dann beispielsweise nicht mehr möglich, eine Belieferung auf Vorkasse 
umzustellen oder Verträge aufzukündigen. Das Ausfallrisiko für Lieferanten und Dienst-
leister erhöht sich dadurch erheblich, da sie weiter liefern müssen.  Die Richtlinie nimmt 
somit erhebliche Eingriffe in Vertragsfreiheit und Eigentumsrechte von Lieferanten und 
Dienstleistern in Kauf. Das bedeutet, dass diese Lieferanten und Dienstleister sich bei 
Folgeinsolvenz des Schuldners einem Rückzahlungsrisiko wegen möglicher Insolvenzan-
fechtungen ausgesetzt sehen. Zwar sollen Transaktionen, die im engen Zusammenhang 
mit dem Sanierungsverfahren stehen, geschützt werden, wie das in der Praxis aussehen 
soll, bleibt jedoch offen. Deshalb muss sich die Politik mit Nachdruck dafür einsetzen, 
dass die Gläubigerrechte bei der Umsetzung in deutsches Recht nicht ins Hintertreffen 
geraten. Eine Rückzahlung von Vergütungen für erbrachte Lieferungen und Leistungen 
muss unterbunden werden. Der Gesetzgeber muss insbesondere klarstellen, dass Unter-
nehmen, die infolge des Moratoriums liefern müssen, bei Folgeinsolvenz des Schuldners 
keinem Rückzahlungsrisiko ausgesetzt werden. 
 
EU-Verordnungsvorschlag zur Festlegung der Bedingun gen und des Verfahrens 
für ein Auskunftsersuchen der Kommission an Unterne hmen und Unternehmens-
vereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und dami t verbundene Bereiche ver-
hindern! 
Mit der EU-Verordnung soll ein neues Binnenmarktinformationstool (kurz SMIT) geschaf-
fen werden, das es der EU-Kommission ermöglicht, gezielt definierte Daten unmittelbar 
gegenüber Unternehmen (außer Kleinstunternehmen) im Falle erheblicher Schwierigkei-
ten bei Anwendung des Unionsrechts erheben zu können. Das kann auch sensible Unter-
nehmensdaten betreffen, so unter anderem zur Kostenstruktur, zur Preispolitik, zu Merk-
malen von Waren oder Dienstleistungen, zur Geschäftsentwicklung oder zu Kunden- und 
Lieferantenbeziehungen von Unternehmen. Es ist daher zu bezweifeln, ob die vorgese-
henen Erhebungen überhaupt notwendig und verhältnismäßig sind. Auf nationaler und 
EU-Ebene werden bereits in großem Umfang Daten zur Nutzung zur Verfügung gestellt. 
Außerdem bestehen zahlreiche Berichts- und Informationspflichten für Unternehmen. Zu-
dem würden Datenabfragen für Unternehmen mit beträchtlichen Kosten und bürokrati-
schem Aufwand verbunden sein. Als Beantwortungskosten pro Ersuchen werden für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 300 bis 1.000 Euro veranschlagt. Bei Weigerung 
der Auskunftserteilung soll eine zwangsweise Durchsetzung möglich sein. So können 
Geldbußen (bis 1 % Jahresumsatz) und Zwangsgelder (bis 5 % Tagesumsatz pro Ar-
beitstag der Fristüberschreitung) verhängt werden. Das Auskunftsersuchen ist intranspa-
rent, unverhältnismäßig und mit erheblichem bürokratischem Aufwand für Unternehmen 
verbunden. Obwohl der Verordnungsvorschlag zwischenzeitlich von EU-Parlament und 
EU-Rat abgelehnt worden ist, besteht für die Kommission weiterhin die Möglichkeit, die 
Verordnung in einer neuen Fassung vorzulegen. Gegenüber der EU-Politik ist daher wei-
terhin einzufordern, den Verordnungsvorschlag nicht weiter zu verfolgen und final zu ver-
werfen. Anmerkung: Einzelne Meinungen seitens IHK-Mitgliedsunternehmen befürworten 
hingegen das EU-Vorhaben, da eine gute Politik eine gute Datenlage bräuchte. 
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Wirtschaftsfreundliche Rechtsetzung des Bundes einf ordern! 
 
Der Flexibilisierung des AGB-Rechts zu Lasten des M ittelstands entgegentreten! 
Der Gesetzgeber plant, das AGB-Recht im Geschäftsverkehr zu flexibilisieren. Das hätte 
ggf. zur Folge, dass das jetzige Schutzniveau eingeschränkt werden würde. Eine Flexibi-
lisierung des AGB-Rechts könnte insbesondere für klein- und mittelständische Unterneh-
men negative Folgen haben. Das AGB-Recht bietet demjenigen Schutz, der einseitig ge-
stellte Vertragsbedingungen aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse im Markt ak-
zeptieren muss. Das betrifft z. B. unangemessene Klauseln wie überzogene Vertragsstra-
fen, überbordende Haftungen oder unangemessene Einschränkungen der Rechte im Ge-
währleistungsfall, die nach geltender Rechtslage wirkungslos sind. Die von einigen Ver-
bänden schon länger angestrebte Reform des AGB-Rechts hat zum Ziel, diese vor Unan-
gemessenheit schützende gerichtliche Inhaltskontrolle von AGB zu reduzieren oder gar 
aufzuheben. Dies würde einerseits eine unangemessene Risikoverlagerung zu Lasten 
wirtschaftlich unterlegener Vertragspartner bedeuten. Andererseits geriete der letzte Un-
ternehmer der Leistungskette möglicherweise in eine „Haftungsfalle“, aus der er sich (z. 
B. gegenüber dem Verbraucher) nicht befreien könnte. Einer solchen, schutzabsenken-
den Flexibilisierung ist entgegenzutreten. Eine Weiterentwicklung des AGB-Rechts mit 
dem Ziel, die Anwendbarkeit für den Geschäftsverkehr insgesamt praktikabler zu gestal-
ten, wird hingegen befürwortet. 
 
Strengere Ahndung von Rechtsverstößen durch Unterne hmen – Unternehmen 
nicht kriminalisieren! 
Straftaten, die aus Unternehmen heraus begangen werden, sollen künftig in einem neuen 
Stammgesetz schärfer sanktioniert werden. So soll es nicht länger im Ermessen der Be-
hörden liegen, ob Straftaten von Unternehmensmitarbeitern auch gegenüber den davon 
profitierenden Unternehmen verfolgt werden. Zudem soll der Bußgeldrahmen verschärft 
werden. Bei Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz soll die Höchstgrenze 
künftig bei zehn Prozent des Umsatzes liegen. Bislang lag die Obergrenze bei 10 Millio-
nen EUR. Mit der Neuregelung würde das Legalitätsprinzip eingeführt werden, so dass 
Staatsanwaltschaften von Amtswegen ermitteln müssten.  Ziel ist es, betriebliche Korrup-
tionsmechanismen bereits im Keim zu ersticken. Hierfür sollen den Unternehmen Instru-
mente zur Verfügung gestellt werden, wonach sie selbständig eigene Ermittlungen mög-
lichst konsequent und umfassend im Unternehmen durchführen können. Bei effektivem 
Compliance winkt ein spürbarer Strafrabatt als Belohnung.  
 
Ein eigenständiges Unternehmensstrafrecht ist nach wie vor nicht erforderlich. Das deut-
sche Recht enthält zahlreiche Bestimmungen zur Ahndung von Vergehen, die aus Unter-
nehmen heraus begangen werden. Die wesentlichen Vorschriften finden sich im Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und im Strafgesetzbuch (StGB). So können über das 
Ordnungswidrigkeitsrecht etwa empfindliche Geldbußen verhängt werden. Sollte infolge 
einiger großer Verstöße der letzten Zeit dennoch gesetzgeberischer Diskussionsbedarf 
bestehen,  muss sichergestellt werden, dass keine überzogenen Maßstäbe zu Lasten der 
Unternehmen aufgenommen werden und keine neue überbordende Bürokratie mit gege-
benenfalls einhergehenden Dokumentationspflichten entsteht. 
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Anpassungen im Recht der wettbewerbsrechtlichen Abm ahnung vornehmen! 
Abmahnmissbrauch schadet der Wirtschaft: Der Schutz redlicher Unternehmen und der 
Verbraucher vor unlauteren geschäftlichen Handlungen einzelner Markteilnehmer erfolgt 
hauptsächlich über das Instrument der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung. Die wettbe-
werbsrechtliche Abmahnung soll eine schnelle, unbürokratische und für die beteiligten 
Unternehmer im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren kostengünstige Konfliktlösung bie-
ten. Leider haben mittlerweile auch unseriöse Abmahnvereine und auf Abmahnungen 
spezialisierte Rechtsanwälte das Instrument der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung als 
lukrative Einnahmequelle für sich entdeckt. Insbesondere mit Gewinnerzielungsabsicht 
agierende Abmahnvereine, die mittels elektronischer Suchroutinen im Internet selbst 
noch so kleine Fehler von Anbietern aufspüren, stellen eine ernsthafte existenzielle Be-
drohung für kleine und mittlere Unternehmen dar. Um das Unwesen von Abmahnverei-
nen einzudämmen hat die Bundesregierung in einem Gesetzentwurf zur Stärkung des 
Wettbewerbes mit der Verschärfung der Abmahnbefugnis von Abmahnvereinen und der 
Reduzierung des finanziellen Anreizes für den Abmahnenden zwar zentrale Forderungen 
aufgegriffen, jedoch noch nicht durchweg für Rechtssicherheit für Unternehmen geschaf-
fen. Diese muss im weiteren Gesetzgebungsverfahren durch entsprechende Klarstellun-
gen und Ergänzungen hergestellt werden. 
 
 

Geschäftsfeld Standortpolitik  

 
Sicherung des Fachkräftebedarfs der Unternehmen unt erstützen! 
Die IHK zu Leipzig unterstützt die Anstrengungen der Unternehmen zur Sicherung ihres 
Fachkräftebedarfs durch Einflussnahme auf die Ausgestaltung der politischen Rahmen-
bedingungen. Die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen aus Umfragen und Analysen  
(z. B. Konjunkturumfragen, Fachkräftemonitoring, Online-Fachkräftemonitor) werden 
dazu regelmäßig gegenüber Politik und Öffentlichkeit kommuniziert. 
 
In Netzwerken und Gremien auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene arbeitet die IHK 
zu Leipzig aktiv mit und setzt sich im Zuge dessen dafür ein, dass die unternehmerischen 
Belange zur Fachkräftesicherung im politischen Willensbildungsprozess berücksichtigt 
werden, um damit insbesondere den Herausforderungen des demografischen Wandels 
und der Digitalisierung der Arbeitswelt unter Berücksichtigung struktureller und wirtschaft-
licher Spezifika im IHK-Bezirk Leipzig mit ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt lang-
fristig zu begegnen. 
 
Politische Maßnahmen und Initiativen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie (einschließlich Pflege) werden durch die IHK zu Leipzig mit der Maßgabe beglei-
tet, die Interessen der zumeist kleinen und mittelständischen Mitgliedsunternehmen zu 
vertreten (z. B. im Landesbeirat für die Belange von Familien beim Sächsischen Staats-
ministerium für Soziales und Verbraucherschutz). Die Bedingungen für auf dem Grund-
satz der Freiwilligkeit und Passfähigkeit basierenden Zusatzangeboten und -leistungen 
der Unternehmen (z. B. Einrichtung von Betriebs-Kitas) sind zu verbessern. Diesbezügli-
che staatliche Förderangebote sind zu erweitern. 
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Gegenüber der sächsischen Staatsregierung ist eine konsequente Umsetzung der Maß-
nahmen der „Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen“ einzufordern. Im Rah-
men der Mitwirkung in der Sächsischen Fachkräfteallianz mit ihren drei regionalen Fach-
kräfteallianzen im IHK-Bezirk Leipzig ist sicherzustellen, dass die Auswahl der zu fördern-
den Projekte an den Fachkraftengpässen der Unternehmen ausgerichtet wird. Insbeson-
dere sind im Rahmen der regionalen Fachkräfteallianzen stärker Projekte von Unterneh-
men zu unterstützen. Das Aufruf-, Auswahl- und Zuwendungsverfahren muss noch trans-
parenter und diskriminierungsfrei ausgestaltet werden. Seitens der Allianzen ist ein um-
fassendes Informationsmanagement gegenüber der Öffentlichkeit und potenziellen An-
tragstellern zu gewährleisten. Es darf keine Bevorzugung von Akteuren geben, die selbst 
auch in der Allianz mitwirken. 
 
Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten erleic htern! 
Die IHK zu Leipzig setzt sich weiterhin für eine an den Bedürfnissen der Wirtschaft orien-
tierte Zuwanderungspolitik ein. Positive Erfahrungen aus anderen Ländern (z. B. Kanada) 
können hierbei als Leitbild dienen.  
 
Vordergründig geht es um den Abbau vorhandener bürokratischer Hürden, insbesondere 
bei der Beschäftigung von Fachkräften aus Drittstaaten sowie bei der beruflichen Integra-
tion von qualifizierten Migranten bzw. bei Maßnahmen zu deren Aus- und Weiterbildung. 
Dazu muss das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz des Bundes zügig, unbürokratisch 
und transparent umgesetzt werden, insbesondere, was die Anerkennung im Ausland er-
worben beruflicher Qualifikationen und Abschlüsse betrifft. Hierbei sind Arbeitsagenturen, 
Jobcenter, Ausländerbehörden und Anerkennungsstellen besonders in der Pflicht. 
 
Um Unternehmen der Region die Einstellung von Fachkräften aus Drittstaaten im Rah-
men des Aufenthaltstitels der „Blauen Karte EU/Blue Card“ wirtschaftlich zu erleichtern, 
muss die Entkopplung der von den Unternehmen zu zahlenden Mindestgehälter von der 
Beitragsbemessungsgrundlage „West“ der Rentenversicherung erfolgen. 
 
Damit ausländische Fachkräfte in die Region geholt und vor Ort gehalten werden können, 
bedarf es attraktiver Arbeits- und Lebensbedingungen sowie einer ausgeprägten Will-
kommenskultur und Weltoffenheit. Fremdenfeindlichen Entwicklungen und Tendenzen ist 
öffentlichkeitswirksam entgegenzutreten. 
 
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Migran ten nachhaltig fördern! 
Hinsichtlich der Beschäftigung von Flüchtlingen und Migranten bedarf es Rahmenbedin-
gungen, welche die betriebliche Integration dieser Personengruppen erleichtern. Hierbei 
können ebenfalls positive Erfahrungen aus anderen Ländern als Vorbild für Deutschland 
dienen. Bleibevoraussetzungen müssen - künftig stärker an den von der Wirtschaft getä-
tigten Investitionen und geleisteten Anstrengungen in die Integration von Flüchtlingen und 
Migranten bemessen werden. Abschiebungen aus der laufenden Ausbildung heraus soll-
ten daher bei im Übrigen gut integrierten/integrationswilligen Geflüchteten unterbleiben.  
 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen wirksa m unterstützen! 
Bestehende Hürden für die Einstellung von Menschen mit Behinderungen müssen ge-
senkt werden. Damit das Potenzial dieser Personengruppe für die Fachkräftesicherung 
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besser genutzt werden kann, ist eine Fortsetzung der arbeitsmarktorientierte Beschäfti-
gungsförderung für diese Menschen notwendig. Hierbei sind auch Verpflichtungen des 
Arbeitgebers zum Beispiel hinsichtlich der Gestaltung des Arbeitsplatzes zu berücksichti-
gen. Über die die Sächsischen Allianz „Arbeit und Behinderung“ ist eine Stärkung der ge-
sellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einzufordern. Durch z. B. 
eine bessere Unterstützung im Bewerbungsprozess sind in der Praxis auftretende 
Hemmnisse im Hinblick auf eine Beschäftigungsaufnahme abzubauen. 
 
Flexibilität des Arbeitsmarktes sicherstellen! 
Der Erhalt von Flexibilisierungsinstrumenten am Arbeitsmarkt muss sichergestellt wer-
den. Insbesondere Zeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse und Werkverträge sind in die-
sem Zusammenhang für die Unternehmen wichtig. Die Nutzbarkeit dieser Instrumente für 
die Unternehmen – u. a. zur Abfederung von Auftragsspitzen – muss deshalb weiterhin 
gegeben sein. Gesetzliche/behördliche Maßnahmen der Missbrauchsbekämpfung müs-
sen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgen. 
 
Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Unter-
nehmen der Region sind im Zuge der nächsten Anpassung zum 01.01.2020 weiterhin zu 
beobachten und wertungsfrei gegenüber Politik und Mindestlohnkommission zu kommu-
nizieren, um dort Abwägungen und Entscheidungsfindungen zu unterstützen. 
 
Bezüglich des im Koalitionsvertrag geplanten Vorhabens zur Reform der befristeten Be-
schäftigung und der damit verbundenen Ankündigung von Quotenregelungen beim Ein-
satz befristeter Arbeitsverträge ist seitens des Gesetzgebers darauf zu achten, dass die 
Belange der Unternehmen berücksichtigt werden. Eine vorgegebene Quotenregelung 
wird flexible, konjunkturabhängige Anpassung der Beschäftigtenzahlen hemmen und 
gleichzeitig zu massiven Einschränkungen von Arbeitsmarktchancen und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten führen. 
 
Im Bereich des Arbeitszeitrechts ist eine Flexibilisierung und gesetzliche Angleichung der 
nationalen Höchstarbeitszeit mit Blick auf andere EU-Länder anzustreben. 
 
Die politischen Verantwortungsträger müssen sich kritisch mit den betriebswirtschaftli-
chen Auswirkungen bestehender Informations-, Auskunfts- und Dokumentationspflichten, 
z. B. im Rahmen des Mindestlohns und des Entgelttransparenzgesetzes auseinanderset-
zen. Die damit verbundenen bürokratischen Aufwendungen für die Unternehmen müssen 
so gering wie möglich gehalten werden, insbesondere für KMU. 
 
Der fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt („Arbeit 4.0“) muss ein flexibler, weit-
sichtiger arbeitsrechtlicher Rahmen zu Grunde gelegt werden. 
 
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen am „Ersten A rbeitsmarkt"! 
Bezüglich geförderter Beschäftigungsmaßnahmen (u. a. Arbeitsgelegenheiten gemäß 
SGB II) ist darauf hinzuwirken, dass Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten des „Ersten Ar-
beitsmarkts“ unterbleiben. Zur Prüfung der Wettbewerbsneutralität sind mit allen relevan-
ten arbeitsmarktpolitischen Akteuren abgestimmte Kataloge förderfähiger Maßnahmenfel-
der regelmäßig zu definieren.   
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Unternehmerische Belange bei der Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme 
berücksichtigen! 
Bei der Ausgestaltung und Fortentwicklung der Sozialversicherungssysteme ist insbeson-
dere auf eine Begrenzung der Kostenbelastung des Faktors Arbeit zu achten. Diesbezüg-
lich Verschlechterungen, wie z. B. die jüngste Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung sind kritisch zu beurteilen und nach Möglichkeit 
abzuwenden. Die bürokratische Belastung der Unternehmen auch im Bereich der Sozial-
versicherung ist zu reduzieren. 
 
Sozialversicherungsbeiträge Selbständiger und Gewerbetreibender sollten künftig nur auf 
tatsächlich erwirtschaftete und nicht länger auf fiktive Erträge erhoben werden. Mindest-
beiträge unabhängig von Umsatz oder Gewinn werden entsprechend abgelehnt.  
 
Soweit erforderlich, muss auf Verbesserungen in der Nutzbarkeit bestimmter Modelle 
(wie zum Beispiel steuerliche Anreize im System der Basis-/Rürup-Rente) hingewirkt wer-
den, um der Altersarmut von Selbstständigen vorzubeugen. 
 
Politisch induzierte Maßnahmen und Instrumente in den Bereichen der betrieblichen  
Altersvorsorge sowie des betrieblichen Gesundheitsmanagements müssen die Kosten-
Nutzen-Relation für die einzelnen Unternehmen (z. B. Potenzial zur Fachkräftesicherung 
vs. bürokratische Belastung) in den Blick nehmen. Gesetzgebungsverfahren sind ent-
sprechend zu begleiten und Nachbesserungen an geltenden Regelungen einzufordern. 
 
Die Besteuerung von Renten ist kritisch zu hinterfragen. Schließlich ist weiterhin auf die 
Rücknahme der seit 2006 geltenden Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge hinzu-
wirken.  
 
Die Verwaltung der Sozial- und Rentenversicherung muss effizient und transparent sein. 
 
Freiwilliges gesellschaftliches Engagement von Unte rnehmen/Corporate Social 
Responsibility (CSR) fördern! 
Die Implementierung von CSR-Maßnahmen und -Instrumenten ist besonders im Kontext 
der Entwicklung einer Arbeitgebermarke sinnvoll. Die Politik kann dieses gesellschaftliche 
Engagement am besten fördern, indem es besser steuerlich gefördert wird (z. B. im Rah-
men von Unternehmensstiftungen) und sie sich stets an der Prämisse der Freiwilligkeit 
bei der Erfüllung entsprechender unternehmerischer Maßnahmen orientiert.  
 
Infrastrukturausbau beschleunigen – Strukturwandel,  nicht nur in den Kohleregio-
nen, gestalten! 
Planungs- und Genehmigungsverfahren zu volkswirtschaftlich relevanten und strukturbe-
stimmenden Infrastrukturvorhaben und Bauprojekten geraten in Deutschland auf Grund 
von bürokratischen Hindernissen und langwierigen Verfahren zeitlich immer Öfter ins Hin-
tertreffen. Nicht zuletzt im Hinblick auf den erforderlichen Strukturwandel in den Braun-
kohlerevieren wie dem Mitteldeutschen Revier im Wirtschaftraum Leipzig/Halle, aber 
auch darüber hinaus, gewinnt dieser Missstand zusätzlich an Brisanz. Mit geeigneten Be-
schleunigungsmaßnahmen auf allen Planungs- und Verwaltungsebenen muss deshalb 
unverzüglich dem Investitionsverzug vor allem in den Bereichen Verkehr und intelligente 
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Mobilität, Energie, Breitbandinfrastruktur begegnet werden, auch um die für den Struktur-
wandel in den Braunkohlenrevieren vorgesehenen Gelder rechtzeitig und vollumfänglich 
verausgaben zu können.  
 
Ansätze für schnellere Fortschritte beim Infrastrukturausbau können in der Reduzierung 
der Planungsstufen sowie in der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren durch 
mehr qualifiziertes Personal in Ämtern und Behörden liegen. In erster Linie sollten solche 
Infrastrukturvorhaben umgesetzt werden, die das Potenzial besitzen, in den Revieren vor 
Ort neue (Industrie)Arbeitsplätze zu schaffen. Dafür sollten Altstandorte weiterhin genutzt 
werden, um Flächenverbrauch einzuschränken. Im Zuge des Strukturwandels im weite-
ren Sinne ist auch die Reurbanisierung der Städte gezielt in den Blick zu nehmen. 
 
Digitale Infrastruktur stärken: Breitbandausbau mit  zukunftstauglichen Übertra-
gungsraten zügig umsetzen! 
Für die regionale Wirtschaft ist der flächendeckende Breitbandausbau mit zukunftstaugli-
chen Übertragungsraten (deutlich oberhalb 50 Mbit/Sekunde) und -technologien (Glasfa-
ser, 5G-Standard) unabdingbar. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Erschließung von 
noch unzureichend versorgten Gewerbegebieten und dem ländlichen Räumen. Investiti-
onshemmnisse müssen identifiziert und beseitigt werden. Kommunale Vorhaben (z. B. 
auf Landkreisebene) zur Beschleunigung des Breitbandausbaus sind hier eine geeignete 
Option. Unternehmen und Kommunen müssen regelmäßig über vorhandene Unterstüt-
zungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten u. a. vom Breitbandkompetenzzentrum 
Sachsen und dem Breitbandbüro des Bundes informiert werden. Der Freistaat Sachsen 
muss bei der Umsetzung seiner Digitalisierungsstrategie unternehmerische Belange zum 
Ausbau der digitalen Infrastruktur adäquat berücksichtigen.  
 
Regionale und überregionale Verkehrsanbindung siche rstellen und verbessern! 
Die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030, des Landesverkehrsplans 2030 so-
wie weiterer Infrastrukturprogramme (z. B. Elektrifizierungsprogramm des Bundes für Ei-
senbahnstrecken) muss planmäßig erfolgen. Die für die regionale Wirtschaft dringlichen 
Infrastrukturvorhaben, die teilweise nur mit nachgeordneter Priorität in den Plänen enthal-
ten sind, müssen dabei ebenfalls Berücksichtigung finden. Dies betrifft z. B. den durch-
gängiger Neu-/Ausbau der B87n Leipzig - Torgau - Landesgrenze Brandenburg sowie 
den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig - Chemnitz). 
 
Weiterhin wird für eine Verbesserung der nationalen und internationalen Verkehrsanbin-
dungen der Region eingetreten. Im Zentrum stehen dabei u. a. die Eisenbahnneubaustre-
cke Dresden - Prag und der Erhalt der Schiffbarkeit der Elbe für den Güter- und Perso-
nenverkehr. Eine dicht getaktete Schienenpersonenfernverkehrsanbindung (ICE-/IC-Ver-
bindungen) Leipzigs zu allen wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands, die auch eine 
Fernverkehrsbedienung des Flughafens Leipzig/Halle einschließt, muss sichergestellt 
sein. In der Stadt Leipzig ist die gute Anbindung und schnelle Erreichbarkeit der Innen-
stadt (Ausfallstraßen vom/zum Autobahnring) im Zuge eines ganzheitlichen Mobilitäts-
konzepts sicherzustellen.  
 
Zum Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur müssen die für Planungen und Bauleis-
tungen notwendigen Finanzmittel von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden.  
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Zusätzliche Belastungen der Wirtschaft durch Infrastrukturabgaben inklusive Überlegun-
gen zu City-Maut o. ä. werden genauso abgelehnt wie eine verpflichtende Einbeziehung 
der Unternehmen bei der Finanzierung des ÖPNV. 
 
Reibungslosen Wirtschaftsverkehr gewährleisten! 
In der Region Leipzig muss ein weitgehend reibungsloser und für alle Akteure verträgli-
chen Wirtschaftsverkehr gewährleistet werden. Speziell in der wachsenden Stadt Leipzig 
ist auf Grundlage der Ergebnisse der IHK-Verkehrsstudie die Erarbeitung und Umsetzung 
eines mittelfristigen „Investitions- und Finanzierungsplans Verkehr“ vom Verkehrs- und 
Tiefbauamt einzufordern. Dieses Werk muss die wichtigsten Planungen und Investitionen 
im Bereich des gesamten Verkehrs der nächsten Jahre enthalten. Dies betrifft insbeson-
dere Straßeninfrastruktur, ÖPNV-Infrastruktur, Umsetzung E-Mobilitätskonzept. Die dafür 
notwendigen Mittel sind in den Doppelhaushalten der Stadt Leipzig 2019/2020 ff. einzu-
stellen. Intelligente Technologien zur Verkehrssteuerung und -verflüssigung sind auszu-
bauen und verstärkt zur Anwendung zu bringen.  

Die Ausgestaltung des ÖPNV ist vorrangig angebotsorientiert auszurichten. Erreichbar-
keitsdefizite an Gewerbestandorten sowie Ausbildungsorten sind abzubauen.  
Das S-Bahn-Netz Mitteldeutschland ist weiter auszubauen (z. B. Verbesserung der An-
bindung von Städten wie Gera, Zeitz, Merseburg, Weißenfels, Naumburg oder Grimma 
an den Ballungsraum Leipzig/Halle). Im Rahmen der Fortschreibung der Nahverkehrs-
pläne der Stadt Leipzig und der Landkreise sind diese Prämissen zu berücksichtigen.  
 
Bei der Umsetzung bzw. Fortschreibung von Luftreinhalte- und Lärmaktionsplänen sind 
Beschränkungen für wirtschaftliche Aktivitäten und den Wirtschaftsverkehr vor Ort zu mi-
nimieren. Zur Reduzierung von Schadstoffen und Lärm sind Maßnahmen zur Verflüssi-
gung des Verkehrs statt Fahrverbote (z. B. „Blaue Umweltzone“) und Reglementierungen 
gefragt. Auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen in Anbetracht der tatsächlichen Be-
lastungen – z. B. bei nur geringen Grenzwertüberschreitungen – ist stets zu achten. 
 
An Gewerbestandorten und im Umfeld von Ladengeschäften (z. B. in Geschäftsstraßen) 
sind für Kunden und den Lieferverkehr seitens der Kommunen ausreichend Parkmöglich-
keiten im öffentlichen Verkehrsraum vorzuhalten. 

 
Mittelstandsfreundliche Steuer- und Finanzpolitik u msetzen, 
Steuerrecht vereinfachen! 
Im Zuge einer mittelstandsfreundlichen Steuerpolitik sind Steuererhöhungen jedweder 
Art, insbesondere auch die Ausdehnung von Substanzsteuern oder die Wiedereinführung 
der Vermögenssteuer abzulehnen. Die Steuerpolitik soll auch dazu beitragen, die Investi-
tionskraft der Unternehmen zu stärken und die Bildung von Eigenkapital zu unterstützen. 
 
Die IHK zu Leipzig spricht sich darüber hinaus für eine Vereinfachung des deutschen Un-
ternehmenssteuerrechts, verbunden mit einer höheren Rechtssicherheit und geringeren 
Befolgungskosten, aus. Maßnahmen zum Steuerbürokratieabbau mit hoher Breitenwir-
kung und Vereinfachungen im Steuerrecht gerade für KMU, z. B. durch Verkürzung der 
Aufbewahrungspflichten für Buchführungsbelege, die Ausweitung der Ist-Besteuerung, 
zeitnahe Betriebsprüfungen, Erleichterungen bei den Abschreibungsregeln usw. werden 
weiterhin dezidiert eingefordert. 
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Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene beschlossenen Einstieg in die Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags ist so auszugestalten, dass insbesondere Einzel- und Personenun-
ternehmer spürbar entlastet werden.  
 
Die Einkommensteuer muss strukturell reformiert werden. Steuerliche Frei- und Pausch-
beträge sowie die Eckpunkte des Einkommensteuertarifs sind an die allgemeine Einkom-
mensentwicklung anzupassen, zum Beispiel mittels Indexierung. Im unteren und mittleren 
Einkommensbereich besteht weiterhin Handlungsbedarf, die steile Progression abzumil-
dern. 
 
Interne Kontrollsysteme („TAX CMS“), welche die Einhaltung steuerlicher Vorschriften im 
Unternehmen sicherstellen sollen und bei deren Implementierung die Finanzverwaltung 
bei aufgetretenen Fehlern von bußgeld- und strafrechtlichen Konsequenzen grundsätz-
lich absehen möchte, müssen seitens der Finanzverwaltung pragmatisch anerkannt wer-
den. Sinnvoll ist eine gesetzliche Klarstellung zur Ausgestaltung solcher Tax Compliance 
Management Systeme. 
 
Aktuelle steuerlich relevante internationale Entwicklungen bzw. Aktivitäten überstaatlicher 
Organisationen, z. B. der Aktionsplan der OECD gegen Gewinnverlagerungen und Ge-
winnkürzungen multinationaler Unternehmen – „BEPS“, Country-by-Country Reporting, 
dürfen keine negativen Auswirkungen auf die mittelständisch geprägte regionale Wirt-
schaft entfalten. 
 
Bestrebungen auf europäischer Ebene wie zum Beispiel bezüglich der Schaffung einer 
gemeinsamen europaweiten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB) werden 
von der IHK zu Leipzig unter der Maßgabe unterstützt, dass Belastungen und Erschwer-
nisse für den Mittelstand nicht entstehen. 
 
Auch für die regionale Wirtschaft sind international wettbewerbsfähige Steuersätze ein 
wichtiger Standortfaktor. Maßnahmen für steuerliche Entlastungen (gerade auch für Per-
sonenunternehmen) sind deshalb zu befürworten. Die Zinssätze für Steuernachzahlun-
gen müssen an ein realitätsgerechtes Niveau angepasst werden.  
 
Es ist weiterhin gegenüber den Kommunen im IHK-Bezirk für die Stabilität der Real-
steuer-Hebesätze einzutreten und auf Ebene des Bundesgesetzgebers auf eine Abschaf-
fung der Hinzurechnungen ertragsfremder Bestandteile zur Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer hinzuwirken. 
 
Die IHK zu Leipzig setzt sich unverändert dafür ein, den Katalog der dem ermäßigten 
Steuersatz unterliegenden Gegenstände und Leistungen aus Anwendersicht zu vereinfa-
chen und die Handhabung des Umsatzsteuerrechts möglichst zu erleichtern. Dies gilt 
auch für geplante Anpassungen der EU-Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. 
 
Verschärfungen am Erbschaftsteuerrecht hinsichtlich der steuerbegünstigten Übertra-
gung des Betriebsvermögens gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage werden durch 
die IHK zu Leipzig abgelehnt. 
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Bei der anstehenden Neuordnung der Grundsteuer in Folge der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom April 2018 müssen methodische Änderungen bei der Be-
messungsgrundlage (Einheitswerte) aufkommens- und belastungsneutral für die Wirt-
schaft – insbesondere für flächenintensive Betriebe – erfolgen. Es ist ein einfaches, 
transparentes und digitalisiertes Besteuerungsverfahren umzusetzen. Die Kommunen 
müssen sich über etwaige Verschiebungen bei der Belastungswirkung der reformierten 
Grundsteuer im Klaren sein, damit diese  – bei Erhalt des bisherigen Steueraufkommens 
– mittels entsprechender Gestaltung der Hebesätze Mehrbelastungen der Wirtschaft 
kompensieren. 
 
An die Sächsische Staatsregierung wird die Forderung adressiert, den Steuersatz der 
Grunderwerbsteuer auch zukünftig nicht zu erhöhen und damit einen wichtigen Standort-
vorteil Sachsens im deutschlandweiten Vergleich aufrechtzuerhalten. 
 
Bei der weiteren Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens wird die IHK zu Leipzig da-
für eintreten, rechtliche Vorgaben an die Unternehmen anwenderfreundlich, praktikabel 
und technologieoffen auszugestalten. Vorteile dürfen nicht ausschließlich für die Finanz-
verwaltung zum Tragen kommen, Belastungen nicht einseitig den Unternehmen auferlegt 
werden.  
 
Innovative und digitale Geschäftsmodelle der Unternehmen dürfen nicht durch Sonder-
steuern (Digitalsteuern o. ä.) belastet werden.  
 
Die steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung muss auch in Deutschland 
schnellstmöglich als Ergänzung zur Projektförderung eingeführt werden. 
 
Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist weiterhin geboten. In den beginnenden 
politischen Beratungen zur Aufstellung der Doppelhaushalte 2021/2022 der Stadt Leipzig 
und des Freistaates Sachsen muss sich diese Prämisse reflektieren. Zudem wird eine 
ausreichende Mittelausstattung für wirtschaftsrelevante Aufgabenbereiche, insbesondere 
im investiven Bereich, eingefordert. 
 
Kommunale Bettensteuern/Kulturförderabgaben oder andere Tourismusabgaben ohne 
Gewährleistung einer Zweckbindung der Einnahmen werden durch die IHK zu Leipzig ab-
gelehnt. Im Falle der Implementierung von Gästetaxen im Rahmen der Möglichkeiten des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes durch die Kommunen ist die zweckgebundene 
Verwendung der Mittel für die Schaffung bzw. Erhaltung der touristischen Infrastruktur 
bzw. für die touristische Vermarktung unter Einbindung lokaler Akteure aus der Wirtschaft 
einzufordern und eine entsprechende Ausgestaltung der örtlichen Satzungen fachlich zu 
begleiten. Der Einsatz der Mittel soll, zum Beispiel durch Investitionen, einen größtmögli-
chen Nutzen für die gesamte regionale Wirtschaft entfalten. 
 
Kommunale Unternehmen als faire Player im Wettbewer b beteiligen! 
Die IHK zu Leipzig wird sich im Rahmen ihrer Stellungnahmen zum Gemeindewirt-
schaftsrecht (z. B. bei Neugründung oder Veränderungen an kommunalen Unternehmen 
bzw. Beteiligungsstrukturen) weiterhin für ein chancengleiches Agieren kommunaler Ak-
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teure unter Wettbewerbsbedingungen aussprechen. Insbesondere sollen sich kommu-
nale Unternehmen nicht in Marktbereichen betätigen, die fernab der öffentlichen Daseins-
vorsorge stehen und sich keine Wettbewerbsvorteile durch die öffentlich-rechtlichen Ge-
sellschafter/Eigentümerstrukturen (z. B. bei der Finanzausstattung) verschaffen. Sie ha-
ben zudem darauf zu achten, Privatunternehmen bei der Auftragsvergabe einzubeziehen. 
 
Bürokratieabbau einfordern! 
Bürokratischen Belastungen sowie bestehende statistische Berichtspflichten der Unter-
nehmen dürfen nicht weiter erhöht, sondern müssen abgebaut werden. Dies ist als Leit-
bild der Interessenvertretung bei allen relevanten Gesetzgebungsverfahren auf Bundes-, 
Landes- und europäischer Ebene sowie beim Erlass von kommunalem Verordnungs- und 
Satzungsrecht zu Grunde zu legen. Der Einsatz innovativer und möglichst integrierter 
Softwarelösungen zur einfacheren Erfüllung von Berichtspflichten seitens Statistikämtern, 
Sozialversicherungen, Unfallkassen, Arbeitsagentur usw. werden durch die IHK begrüßt. 
Die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung sollten für kleine Unternehmen re-
duziert werden. 
 
Wirtschaftsfreundliche Kommunalverwaltungen stärken ! 
Kommunalverwaltungen im IHK-Bezirk (Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Landratsäm-
ter) müssen ihre Wirtschafts- und Mittelstandsorientierung weiter ausbauen – insbeson-
dere im Hinblick auf verbesserte Serviceorientierung im Kundenumgang sowie eine un-
bürokratische und zügige Antragsbearbeitung und -bescheidung. Dafür ist auch eine stär-
kere fach- und dezernatsübergreifende Zusammenarbeit notwendig. Für Projekte mit Re-
levanz für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung sind schnelle Entscheidungen und 
Handlungen zu gewährleisten. Auch die Verwaltungen unterliegen zunehmenden Fach-
kräfteengpässen im Hinblick auf kompetentes Personal, um Ansiedlungs- und Genehmi-
gungsverfahren effektiv und wirtschaftsorientiert zu bearbeiten. Personalkonzepte zur 
Gewinnung und Bindung von Fach- und Führungskräften in Aufgabenfeldern mit Wirt-
schaftsbezug (z. B. Infrastruktur, Gewerbebehörde, Bauämter etc.) sind deshalb auch 
verstärkt für die (Kommunal)Verwaltungen erforderlich. Wo erforderlich, muss in diesen 
Aufgabenfeldern auch wieder Personalzuwachs stattfinden, um gestiegene quantitative 
und qualitative Anforderungen zu bewältigen. Dafür sind neue Ansätze in der Personalar-
beit erforderlich, insbesondere da das Verwaltungshandeln in der Vergangenheit häufig 
auf die Bewältigung von Schrumpfungsprozessen ausgerichtet war. 
 
Mittelstandsfreundliche Weiterentwicklung des Verga berechts einfordern! 
Das Vergaberecht von EU, Bund, Land und Kommunen muss KMU-freundlich gestaltet 
sein, schlank gehalten werden und eine entsprechende Ausrichtung der Arbeit der öffent-
lichen Vergabestellen zulassen. Die Leistungsfähigkeit von Bewerbern für zu realisie-
rende Vorhaben muss gewährleistet sein. 
 
Die IHK zu Leipzig spricht sich gegen die weitere Integration von „strategischen Zielen“ in 
Vergabegesetze aus, da diese nicht mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen 
und die für die Unternehmen teils nur schwer erfüllbare Nachweispflichten mit sich brin-
gen können, wie z. B. soziale und ökologische Standards bis in Lieferketten hinein.  
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Industriestandort stärken! 
Eine weitere Stärkung des Industriestandortes der Region Leipzig ist erforderlich, insbe-
sondere um ausreichend neue Arbeitsplätze in der wachsenden Stadt Leipzig, aber auch 
in den Landkreisen, schaffen zu können. Deshalb müssen von den Kommunen geeignete 
Flächen für Industrieansiedlungen entwickelt und zugehörige Vorkehrungen getroffen 
werden, wie z. B. mit dem „Nordraumkonzept“ der Stadt Leipzig und dem Stadtentwick-
lungsplan Wirtschaftsflächen. Die Invest Region Leipzig GmbH sollte bei der Investoren-
akquise insbesondere auf forschungs- und entwicklungsintensive, innovative Industrieun-
ternehmen fokussieren. 
 
Bei der Bevölkerung ist für die Akzeptanz von Industrieansiedlungen zu werben. 
 
Logistikstandort Leipzig weiterentwickeln! 
Der Logistikstandort Leipzig ist unter Begleitung durch das Netzwerk Logistik Mittel-
deutschland e.V. und die kommunale Wirtschaftsförderung in der gesamten Region 
Leipzig weiter auszubauen. Eine Schlüsselrolle kommt der Weiterentwicklung des Flug-
hafens Leipzig/Halle als bedeutsames Luftfracht- und Logistikdrehkreuz und seines un-
mittelbaren gewerblichen Umfeldes zu. Entsprechende Planungen und Initiativen, wie sie 
im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbart wurden, sind daher umzusetzen. In die-
sem Kontext müssen auch Wirtschaftsinteressen in der Fluglärmkommission angemes-
sene Berücksichtigung finden. 
 
Zudem spricht sich die IHK zu Leipzig dafür aus, dass im Umfeld des Güterverkehrszent-
rums (GVZ) Leipzig die Nutzung der vorhandenen Schieneninfrastruktur (Containertermi-
nal, Umschlagbahnhof) sichergestellt bleibt. 
 
Die Entwicklung, Pilotierung und Markteinführung innovativer Zustellformen (z. B. Micro-
Hubs und Drohnenzustellung) sowie alternative Antriebskonzepte (z. B. E-Mobilität in der 
Logistik) werden durch die IHK ausdrücklich begrüßt und sollten staatlicherseits finanziell 
unterstützt werden.  
 
Touristische Destination Leipziger Neuseenland ausb auen! 
Die IHK zu Leipzig spricht sich für eine geordnete Entwicklung, Gestaltung und Vermark-
tung der touristischen Destinationen der Region, insbesondere des Leipziger Neuseen-
lands in all seinen regionalen Teilbereichen (Nord- und Südraum Leipzig) aus. Für die 
Umsetzung attraktiver Nutzungskonzepte und die Investorengewinnung an den Seen 
sind die durchgängige Schiffbarkeit der Gewässer und die bedarfsgerechte Finanzierung 
der Infrastrukturentwicklung an und den Seen zu gewährleisten. Der „Touristische Ge-
wässerverbund“ ist entsprechend fertig zu stellen. Zudem ist die Erreichbarkeit von tou-
ristischen Angeboten des Leipziger Neuseenlands weiter zu verbessern, insbesondere im 
Hinblick auf attraktive ÖPNV-Verbindungen, auch tangential und über Landesgrenzen 
hinweg. 
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Landes- und Regionalplanung demografiefest und zuku nftsweisend weiterentwi-
ckeln, ländliche Räume stärken! 
Bei Fortschreibung bzw. Umsetzung von Landesentwicklungsplan Sachsen und Regio-
nalplan Leipzig-Westsachsen ist auf die Fixierung verlässlicher Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen der Region zu achten. Im Sinne einer ausgewogenen Regionalentwick-
lung sind die Auswirkungen der im ländlichen Raum und im Oberzentrum Leipzig unter-
schiedlich verlaufenden demografischen Entwicklung ausgleichend zu berücksichtigen. 
Insbesondere die Leistungsfähigkeit und Bedeutung der Mittelzentren und Grundzentren 
der Region als Wirtschafts-, Arbeits-, Schul- und Wohnstandorte mit Ausstrahlungskraft 
auf das Umland muss erhalten und gestärkt werden. 
 
Auch die ländlichen Räume brauchen eine klare Entwicklungsperspektive. Dort sind die 
negativen Auswirkungen des demografischen Wandels, der Fachkräftemangel und Defi-
zite in der öffentlichen Daseinsvorsorge besonders spürbar. Eine gezielte Unterstützung 
kleinerer Kommunen und ländlicher Gebiete ist deshalb notwendig. Dafür ist unter ande-
rem eine Fortführung des Leader-Ansatzes (bottom up) und Umsetzung von lokalen Ent-
wicklungsstrategien empfehlenswert. 
 
Stadtentwicklung unterstützen und begleiten! 
Die IHK zu Leipzig hält es für eine geordnete Stadtentwicklung und eine Steigerung der 
Attraktivität der Innenstädte für geboten, auf Netzwerke zur Zusammenarbeit von öffentli-
chen und privaten Partnern in den Kommunen zurückzugreifen. Bei der Erstellung von 
Einzelhandelskonzepten sollten die Kommunen noch umfänglicher auf die Expertise der 
IHK zurückgreifen. Zur Erhöhung der Einzelhandelsvielfalt in den Innenstädten und auf 
Einkaufsstraßen sollten seitens der Stadtverwaltungen vor allem neue und innovative Lä-
den und Geschäftsideen unterstützt werden, wie bspw. Pop-up-Stores, Läden mit  
Waren aus Manufakturen oder Handwerkerläden, nachrangig auch Showräume oder Fili-
alen von interessanten Onlineshops. Maßnahmen der Stadtentwicklung sind auch nach 
dem Wirkungsgrad zu beurteilen („Qualität vor Quantität“). Anträge und Genehmigungen 
im Zusammenhang mit Vorhaben der Stadtentwicklung (z. B. Bauanträge) müssen sei-
tens der Verwaltungen zügig bearbeitet werden. 
 
Mit dem in Sachsen zu einer landesweit stark beachteten Initiative für die Initiierung von 
Projekten zur Innenstadtentwicklung gewordenen Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-
Offensive Sachsen" wurde eine Allianz für die Stadtentwicklung geschaffen, die von den 
Kommunen vor allem als Plattform für Kreativität, Ideenfindung und Innovation genutzt 
wird. Dem Wettbewerb muss seitens der sächsischen Staatsregierung deshalb eine lang-
fristige Perspektive gegeben werden. Die erfolgreiche Kooperation mit den Sächsischen 
Staatsministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie des Innern ist entsprechend 
fortzusetzen. 
 
Auf der Basis des seit 2012 in Kraft befindlichen und Ende 2019 auslaufenden sächsi-
schen Gesetzes zur Belebung innerstädtischer Einzelhandels- und Dienstleistungszen-
tren (Sächsisches BID-Gesetz – SächsBIDG), hat sich trotz intensiver Bemühungen bis 
dato kein BID in Sachsen konstituiert. Im Rahmen der anstehenden Evaluierung müssen 
Empfehlungen abgeleitet werden, die für die Formierung solcher Institutionen erfolgsver-
sprechend sind.  
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Aufbauend auf das vom Leipziger Stadtrat 2018 beschlossene Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept „INSEK“ sind seitens der Stadtverwaltung weitere Schritte, wie z. B. die Er-
arbeitung von konkreten Fachkonzepten und Handlungsaufträgen, umzusetzen. Dabei ist 
auf die Erfordernisse einer wachsenden Stadt z. B. hinsichtlich des Ausbaus und der Ent-
wicklung der Infrastruktur, Gewerbeflächen, Leistungsfähigkeit der Verwaltung besonde-
res Augenmerk zu richten. 
 
Forderungen nach Enteignung von privaten/gewerblichen Immobilieneigentümern lehnt 
die IHK zu Leipzig ab, weil sich damit die Engpässe auf angespannten Wohnungsmärk-
ten nicht lösen lassen. Stattdessen müssen intelligente Maßnahmen umgesetzt werden, 
damit Wohnungsneubau möglich ist. Die bedarfsgerechte Ausweisung von Bauland und 
die Schaffung von Baurecht stellen zentrale Aufgabe für Kommunen dar. Politik und Ver-
waltung müssen jeweils in ihrem Kompetenzbereich dafür sorgen, dass sich im Endeffekt 
die Mietpreise in einem Rahmen bewegen, der das Bauen auch weiterhin ermöglicht. 
 
Regionale und lokale Standortfaktoren für Unternehm en verbessern! 
Die Standortbedingungen im IHK-Bezirk müssen im Sinne der gewerblichen Wirtschaft 
stetig verbessert werden. Die 2020 vorliegenden Ergebnisse der Unternehmensbefra-
gung der IHK zu Leipzig zur Standortzufriedenheit der regionalen Wirtschaft in Gemein-
den mit mehr als 10.000 Einwohnern in der Region müssen deshalb von Kommunalpolitik 
und -verwaltung in den einbezogenen Städten als Richtschnur bei Bemühungen zur Ver-
besserung der lokalen Standortbedingungen dienen. Dadurch sollen standortverbesserde 
Maßnahmen in den jeweiligen Kommunen angestoßen werden. 
 
Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit gewährleisten! 
Die IHK zu Leipzig bringt sich mit den relevanten Akteuren (Politik, Verwaltung, Polizei) in 
konzertierten Aktionen bzw. Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenssicherheit 
im gesamten IHK-Bezirk Leipzig ein (z. B. besserer Schutz vor Raubüberfällen, Laden-
diebstählen, illegale Graffiti, aggressives Betteln in Einkaufsstraßen, illegale Abfallentsor-
gung) und setzt sich z. B. im Rahmen der Mitarbeit in der „AG Innenstadt“ in Leipzig ge-
genüber der Politik und Verwaltung für wirksame Schutzvorkehrungen sowie ausrei-
chende Mittel- und Personalausstattung der Polizei bzw. Polizeibehörde ein, um Ord-
nung, Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum auch durchsetzen zu können. Das 
Beratungsangebot der Polizeidirektion Leipzig im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft 
wird fortgesetzt, um das Sicherheitsbewusstsein der Unternehmen weiter zu schärfen.  
 
Ein ansprechendes Erscheinungsbild und die Sauberkeit des öffentlichen Raumes sind 
zu gewährleisten. Dazu bedarf es unter anderem einer regelmäßigen Straßenreinigung, 
Kontrollen und nicht zuletzt einer ausreichenden Zahl öffentlicher Toiletten. Für Fahrräder 
müssen genügend gesicherte Abstellmöglichkeiten (Fahrradbügel) vorhanden sein. 
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Anlage: Energiepolitische Positionen der IHK zu Lei pzig  
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens in-
ternational verpflichtet, sich für die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei 
Grad Celsius sowie eine weitgehende Treibhausgasneutralität spätestens ab der zweiten 

Hälfte des Jahrhunderts einzusetzen. Zudem hat sich Deutschland selbst zum Ziel ge-
setzt 
 
• die Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 80 bis 95 Prozent gegenüber 

1990 zu senken (bis 2020 um mindestens 40 Prozent, bis 2030 um mindestens 55 
Prozent und bis 2040 um mindestens 70 Prozent),  

• den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2050 auf 60 Prozent am Endenergiever-
brauch zu steigern (30 Prozent bis 2030, 45 Prozent bis 2040) und  

• den Primärenergieverbrauch bis 2050 um 50 Prozent gegenüber 2008 zu senken  
(20 Prozent bis 2020).   

 
Der Klimaschutzplan 2050 greift dies auf und definiert sektorspezifische Emissionsminde-
rungsziele. Danach sollen bis zum Jahr 2030 die Emissionen im Bereich der Energiewirt-
schaft um bis zu 62 Prozent, im Industriebereich um bis zu 51 Prozent, im Gebäudesek-
tor um bis zu 67 Prozent, im Verkehrssektor um bis zu 42 Prozent und in der Landwirt-
schaft um bis zu 34 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 reduziert werden.  
 
Die energie- und klimapolitischen Beschlüsse auf internationaler und nationaler Ebene 

werden zu einer grundlegenden Veränderung der Energieversorgung im IHK-Bezirk 
Leipzig führen. Für die Unternehmen der IHK zu Leipzig sind Chancen und Risiken damit 
verbunden und sie stellen sich den damit verbundenen Herausforderungen.   
 

Einerseits ergeben sich neue wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten und andererseits 
stehen bisherige Geschäftsmodelle in Frage oder sind nicht mehr zukunftsfähig. In vielen 

Bereichen sind Entwicklungen zu beobachten, die die Balance der energiewirtschaftli-
chen Ziele von:   
• Versorgungssicherheit 

• Wirtschaftlichkeit   

• Umweltverträglichkeit  

 
nur unzureichend gewährleisten. Mit den nachfolgenden Standpunkten werden sowohl 
kritische als auch positive Aspekte, von denen die Unternehmen in unterschiedlichem 
Maße betroffen sind, in Bezug auf die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der Energiewende benannt.  
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1. Versorgungssicherheit, Erneuerbare Energien, Net zentgelte, Steuern 
und Abgaben   

Standpunkte:   

  

Kostenverteilung   

⇒ Die Energiewende ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, dessen Finanzierung 
auch von allen gesellschaftlichen Gruppen bzw. Marktteilnehmern gleichermaßen ge-
tragen werden sollte. Soweit eine angemessene Beteiligung einzelner Verbrau-
cher/Verbrauchergruppen an der Finanzierung der Energiewende politisch oder öko-
nomisch nicht für möglich gehalten wird, sollten deren Kostenanteile nicht auf andere 
Verbraucher abgewälzt, sondern über den Bundeshaushalt finanziert werden.   

⇒ Insgesamt ist zu prüfen, inwiefern das gegenwärtige System der Besteuerung von 
Energieträgern den energie- und klimapolitischen Zielen gerecht wird bzw.  verursa-
chungsgerechte Steuersätze erhoben werden. Nicht erneuerbare Betriebsmittel und 
Energie, welche aus fossilen Energieträgern gewonnen wird, sollten daher nicht kos-
tengünstiger sein, als jene aus regenerativer Erzeugung. 

⇒ Unabhängig von der Kostenverteilung zur Finanzierung der Energiewende ist der re-
gulatorische Rahmen so auszugestalten, dass eine verursachergerechte Kostenbe-
teiligung für Systemdienstleistungen von allen Nutzern erbracht werden muss.   

⇒ Für eine verursachergerechte CO2-Bepreisung primär in den nicht vom Europäischen 
Emissionshandel erfassten Sektoren ist ein geeignetes Instrument zu prüfen.  

Stromsystem   

⇒ Bei den energie- und klimapolitischen Zielen für Zwischenzeiträume bis 2050 ist zu 
beachten, dass Einzelziele für Teilbereiche des Stromsystems nur dann sinnvoll 
sind, wenn hierbei das Funktionieren und die Stabilität des Gesamtsystems mit 
Blick auf die Versorgungssicherheit beachtet werden.   

⇒ Marktorientierte Mechanismen (z. B. die regionalen Aufschläge bei den Ausschrei-
bungsverfahren der BNetzA) sind hierbei vorrangig anzuwenden.  

⇒ Damit der Ausbau der Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien nicht 
durch Systemhemmnisse eingeschränkt wird, muss vor allem der Netzausbau ins-
besondere auf Verteilnetzebene forciert und die Nutzung von Speicheroptionen ver-
bessert werden.   

⇒ Die von der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ der Bun-
desregierung empfohlene schrittweise Reduzierung fossiler Kraftwerkskapazitäten 
soll im Einvernehmen mit den jeweiligen Kraftwerksbetreibern auf vertraglicher Ba-
sis erfolgen. 

⇒ Die sich aus den Beschlüssen der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung ergebenden Konsequenzen sollen die Anforderungen der mitteldeut-
schen Industriestruktur hinreichend berücksichtigen.   

Steuern und Abgaben   

⇒ Das Niveau der Steuern und Abgaben darf sich nicht weiter erhöhen oder ist bei ei-
nem Anstieg durch einen Ausgleich bei anderen Steuern/Abgaben zu kompensie-
ren, zum Beispiel durch eine Reduzierung der Stromsteuer auf den europäischen 
Mindestsatz. Eine Senkung der Steuern und Abgaben ist anzustreben.   
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⇒ Grundsätzlich sind Steuern und Abgaben mit dem Ziel einer Lenkungswirkung (z. 
B. Klimaschutz) konsequenter am Wirkungsprinzip auszurichten.  

Erneuerbare Energien  

⇒ Die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist auf Basis des ge-
samten Stromverbrauchs zu ermitteln.   

⇒ Ein beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren Energien ist durch die Ausweisung 
von Vorranggebieten für die Nutzung von Windenergie im Rahmen der Raumpla-
nung und durch vereinfachte Genehmigungsverfahren anzustreben. 

⇒ Befreiungs- oder Minderungstatbestände für einzelne Verbrauchergruppen im EEG 
sollten weiterhin Bestand haben. Die auf sie entfallende EEG-Umlage ist über den 
Bundeshaushalt zu finanzieren und nicht auf andere Stromverbraucher umzulegen.  

⇒ Der Übergang der Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien von garantier-
ten Einspeisevergütungen zum marktkonformen Wettbewerb ist konsequent und 
zügig weiterzugehen.  

Netzentgelte   

⇒ Die Aus- und Umbaukosten des Stromnetzes aufgrund der energie- und klimapoliti-
schen Ziele sind einheitlich von allen Stromnetznutzern zu tragen;  
eine regional unterschiedliche Belastung der Netznutzer ist durch entsprechende 
Regelungen auszuschließen.  

⇒ Die Inanspruchnahme von Netzdienstleistungen ist verursachergerecht zu beprei-
sen. Dies hat durch eine stärkere Ausrichtung auf fixe Preisbestandteile in allen 

Spannungsebenen des öffentlichen Stromnetzbetriebes zu erfolgen.   

 

Hintergründe:   

Aufgrund vielfältiger Hintergründe hat sich mittlerweile ein Verteilungssystem für die fi-
nanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stromversorgung etabliert, das für 
die Verbraucher zu einer unterschiedlichen Kostenverteilung führt. Ungeachtet, ob es nun 
zum Beispiel die Netzentgelte oder die EEG-Umlage betrifft, wird eine gerechtere Kosten-
verteilung von vielen Marktteilnehmern gefordert, da die gesellschaftlichen Kosten der 
Energiewende sowohl regional als auch verbraucherbezogen zurzeit ungleich in Deutsch-
land zu tragen sind. Das NEMoG mit Bezug zu den Übertragungsnetzen kann nur ein An-
fang sein, die regionalen Disparitäten auszugleichen. Die Systematik der Netzentgelte ist 
überdies noch geprägt durch die Anforderungen der Liberalisierung des Energiemarktes 
und lediglich durch Reparaturmaßnahmen an die Energiewende angepasst worden. Hier 
ist eine grundlegende Anpassung zur kostengerechten Beteiligung aller Systemnutzer er-
forderlich.   
 

Die erneuerbaren Energien sind längst aus dem Stadium des „Nischenproduktes“ heraus 
und somit ein relevanter Bestandteil im Stromsystem. Der markt- und systemorientierte 
weitere Ausbau der erneuerbaren Energien ist daher zu forcieren. Demgegenüber wird 
sich aufgrund der energie- und klimapolitischen Ziele aus gegenwärtiger Sicht der Kraft-
werkspark auf Basis fossiler Energieträger mit der Perspektive 2050 verringern. Für die-
sen langfristigen Zeithorizont ist es unabdingbar, ein sicheres und zukunftsfähiges Ener-
giesystem zu jeder Zeit zu gewährleisten. Hierzu bedarf es einer Balance zwischen Wirt-
schaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit.   
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2. Innovationen, Sektorenkopplung, Digitalisierung   
  

Standpunkte:   

 

⇒ Neue Wege der Energieerzeugung, -distribution und -speicherung, komplexe Regu-
larien, ein sich änderndes Marktumfeld und hoher Investitionsbedarf – die Unterneh-
men der Energiewirtschaft stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Insbeson-
dere Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), globale Anstrengungen 
zur Minderung von Treibhausgasemissionen, Elektromobilität und ein zunehmend in-
ternationales Wettbewerbsumfeld sind wesentliche Einflussfaktoren für die Energie-
wirtschaft. Für die Region Leipzig ist dies im Rahmen des energiewirtschaftlichen 
Strukturwandels von besonderer Bedeutung, vor allem für die Systemstrukturen (wie 
Wärmenetze) und des sukzessiven Umbaus auf die verstärkte Nutzung Erneuerbarer 
Energien im Rahmen dieser Systeme.   

⇒ Innovationen und Digitalisierung der Geschäftsmodelle sind der Schlüssel zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit und ein wichtiger Treiber von Fortschritt und gesellschaftli-
chem Wohlstand. Ein innovationsfreundliches Klima gilt es auf verschiedenen Ebe-
nen (Gesellschaft, Unternehmen, Politik) zu etablieren und weiter zu entwickeln. Ne-
ben dem Produkt / der Technologie nimmt die Bedeutung von Services für den End-
kunden zu.  Innovationen können neben der Eigenentwicklung durch die Einbindung 
von Start-Ups, den Zukauf von Know-how und Kooperationen vorangetrieben wer-
den.  

⇒ Da F&E&I-Prozesse in den meisten Fällen risikobehaftet sind, wird Kapital benötigt. 
Neben der Bereitstellung privaten / wirtschaftlichen Kapitals kann der gezielte Ein-
satz von Förderinstrumenten zu einem positiven Effekt beitragen.  Themenfelder 
Sektorenkopplung, Digitalisierung und Innovation können nicht isoliert betrachtet 
werden, sondern stehen in hohen Maß in Abhängigkeit zueinander. Für eine erfolg-
reiche Vernetzung der Sektoren Elektrizität, Wärme und Verkehr sind Innovationen 
und digitale Lösungen notwendig. 

 
Konsequenzen:  

 

⇒ Die Digitale Transformation in der Energiewirtschaft erfordert ein intensives Ausei-
nandersetzen seitens der Unternehmen mit den verschiedenen Szenarien und der 
Identifizierung der eigenen Stärken und Chancen. Dies ist insbesondere im Rahmen 
neu entstehender (digitalen) Wertschöpfungsketten sowie bei der Flexibilisierung der 
bestehenden Prozesse und Systeme notwendig.  

⇒ Akteure unterschiedlicher Branchen müssen gezielt zusammengeführt werden. Dazu 
dienen Plattformen, Netzwerke oder Innovationsräume. Diese müssen aufgebaut, 
weiterentwickelt oder sichtbarer gemacht werden.  

⇒ Aufgrund substanzieller Veränderungsprozesse, wird die zunehmende Bedeutung 
eines erfolgreichen Zukunftsmanagements deutlich. Diesbezüglich sind die entspre-
chenden Prozesse zu strukturieren und zu verstetigen.   

⇒ Innovations-Förderprogramme sind ein erprobtes Werkzeug. Diese müssen ausge-
baut werden und für die Anbahnung branchenübergreifender Entwicklungskonsortien 
stärkere Anreize setzen.   
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⇒ Es werden (Industrie-) Patenschaften bzw. Treiber benötigt, die privates (bzw.  Wirt-
schafts-) Kapital in F&E&I-Prozesse investieren.   

⇒ Die Nutzung von Open Innovation- und Foresight-Plattformen, der stärkere Fokus auf 
die Clusterzusammenarbeit und strukturelle Anpassungen, sind geeignete Mittel für 
Unternehmen, um ein aktives Innovationsmanagement zu betreiben.   

⇒ Bereits vorhandene, funktionierende effiziente Technologien müssen weiterentwickelt 
werden.   

⇒ Besonderer Handlungsbedarf ist im Bereich KWK, energieeffiziente Quartiere und 
Elektromobilität, als Beitrag für eine erfolgreiche und bezahlbare Energiewende not-
wendig.   

Darunter insbesondere:   
1. Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen im KWKG für den Ausbau (Ziel 150TWh) 

und die Modernisierung der Kraft-Wärme-Kopplung sowie gleichzeitige Verlängerung 
des KWK-Gesetzes bis 2030.  

2. KWK-Anlagen mit der EEG-Umlage zu belasten, ist energetisch nicht sinnvoll.  Bei-
hilfekonforme Mechanismen sollten gesucht werden.   

3. Beschleunigung der Wärmewende durch den Ausbau und die Transformation von 
Fernwärmenetzen. Ein Anschlusszwang soll ausgeschlossen werden.   

4. Einführung eines Programmteils zur „energieeffizienten Quartiersförderung“ in der 
Städtebauförderung sowie anderweitige Förderprogramme zur nachhaltigen Quar-
tiersentwicklung. 

5. Förderung der Elektromobilität und weiterer alternativer Antriebsformen, insbeson-
dere im Bereich des ÖPNV (eBusse, Straßenbahn) und Ladeinfrastruktur für den öf-
fentlichen sowie privaten Bereich.   

6. Sofern es zu zwingenden Regelungen kommt E–Tankstellen zu errichten, sollte der 
daraus resultierende ökologische Vorteil (aufkommensneutral) staatlich gefördert 
werden. 
 

Hintergründe:   

 

⇒ Die Veränderungen erfordern neue Wege – sowohl was die Etablierung von Innovati-
onsprozessen und -netzwerken angeht, als auch hinsichtlich stärkerer Fokussierung 
auf den Kunden, Prozessexzellenz und Neuentwicklung der Geschäftsmodelle. Das 
Schritthalten mit der digitalen Transformation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.  

⇒ Marktführend werden die Unternehmen sein, die aus Daten die richtigen Schlussfol-
gerungen für neue Produkte und Angebote ziehen, insbesondere im Vertriebs- und 
Endkundenbereich.1   

⇒ Virtuelle Koordination physischer Infrastrukturen durch Verknüpfung der Systemebe-
nen ermöglicht eine Optimierung der Hardware.2   

                                                
1
 KPMG Positionspapier: Die neue Vernetzung, Digitalisierung: Energy, quo vadis 

2 KPMG Positionspapier: Die neue Vernetzung, Digitalisierung: Energy, quo vadis 
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⇒ Ein Wachstum des Smart-Home Marktes mit 36 % p.a. wird für die nächsten fünf 
Jahre erwartet, der kumulative Wert des Smart Grid Markts wird 2020 400 Milliarden 
USD übersteigen.3   

⇒ Wesentliche Trend-Cluster sind Next Generation Energy Storage, Energy Efficency 
Optimization, Emissionless Energy Concept, Environmental Account und Producers 
to Distributors.4   
 

3. Energieeffizienz und Eigenstrom/-wärme-Nutzung   

  

Standpunkte:   

 

Energieeffizienz   

⇒ Effiziente Umwandlungsprozesse sind besonders zu unterstützen, vor allem KWK 
und GuD-Anlagen sowohl großtechnisch als auch kleintechnisch.  

⇒ Der Austausch alter Wärmeerzeuger durch energieeffiziente und ökologisch nachhal-
tige Wärmeversorgungsanlagen ist gezielt zu fördern.   

⇒ Die wärmetechnische Sanierung von Bestandsgebäuden ist streng nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten auszugestalten („Beendigung des Dämmwahns“).   

⇒ Die Zentralisierung und Dezentralisierung leitungsgebundener Versorgungsstruktu-
ren im urbanen Raum ist nach wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien zu ent-
scheiden.   

⇒ Die digitale Vernetzung von Verbräuchen, Prozessen und Anlagen ist eine wesentli-
che Grundlage zur umfassenden und nachhaltigen Steigerung der Energieeffizienz.   

Eigenstrom/-Wärme-Nutzung   

⇒ Der Umbau von einem zentralen zu einem dezentralen Energiesystem ist langfristig 
zu fördern, Eigenstrom-/Wärmekonzepte sind dabei von zentraler Bedeutung. Die 
Rahmenbedingungen für Eigenstrom/-wärme-Nutzung müssen verbessert werden, 
um die Attraktivität dieses Versorgungsmodells für eine größere Gruppe von Unter-
nehmen zu steigern.   

⇒ Hochverfügbare Eigenerzeugungsanlagen sollten einen Beitrag zur Netzstabilität 
leisten. Die Belastung mit der EEG-Umlage sollte in diesen Fällen künftig (beihilfe-
rechtskonform) ausgeschlossen werden.  

 

Konsequenzen:  

  

Energieeffizienz   

⇒ Die energiepolitischen Ziele der Energiewende sind in der inhaltlichen Untersetzung 
bei Energieeffizienzmaßnahmen zu überarbeiten bzw. zu differenzieren.   

⇒ Die Erreichung der Energieeffizienzziele erfordert eine Verstetigung der Förderung in  
entsprechende Investitionen sowie die Anpassung der Förderprogramme in einzel-
nen  Handlungsfeldern, primär zunächst auf die energiewirtschaftlich effizientesten  

                                                
3 International Energy Agency, GE, BNEF, Statista, GTM Research, eigene Auswertungen 
4 KPMG Research Cloud 
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Maßnahmen gerichtet, später auf die mit einem deutlich höheren Fokus bei ökologi-
scher Nachhaltigkeit. Eine staatlich verordnete Fokussierung auf Einzeltechnologien 
ist dabei zu vermeiden.   

Eigenstrom/-Wärme-Nutzung   

⇒ Grundlegende Überarbeitung der Netzentgeltsystematik, vor allem zu den vermiede-
nen Netzentgelten.   

⇒ Eigenerzeugungsanlagen die einen Beitrag zur Netzstabilität leisten sollten von der 
EEG-Umlage (beihilfekonform) befreit werden, die Regelungen des EEG sind anzu-
passen.  

⇒ Schaffung stärkerer finanzieller Anreize zur Nutzung des Wärmeanfallpotenzials in 
wärmeintensiven Unternehmen, z.B. durch „ökologische“ Zertifikate.   

 
Hintergründe:   

 

1. Eine überzogene Verschärfung bautechnischer Standards unter dem Deckmantel der 
Energie- und Klimapolitik ist nicht sachgerecht. Der Schwerpunkt hier liegt bisher im 
Neubau, da ist technisch auch vieles oder fast alles machbar. Die Wirkung ist aber 
nur begrenzt, da der Altbaubestand wesentlich höhere Potenziale zur Energieeinspa-
rung und CO2-Minderung besitzt. Beim Altbau sollte die Regel gelten, dass zunächst 
die technische Gebäudeausrüstung (Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Beleuch-
tung …) modernisiert wird, bevor wärmetechnisch/bautechnisch viel Geld in Wärme-
dämmung, Fenster u.a. gesteckt wird. In Deutschland existieren ca. 20 Mio. dezent-
rale Wärmeerzeugungsanlagen, von denen rund 75 % veraltet sind. Darauf sollte 
man sich zunächst konzentrieren, weil viel effektiver.   

2. Leitungsgebundene Systeme sind in urbanen Strukturen für den Umbau des Ener-
gieversorgungssystems von hoher Bedeutung. Sie müssen sich künftig vermehrt de-
zentralen Systemen unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten stellen. 

3. Als Lösungsansatz für die derzeitigen Bestrebungen in der Wärmewende und Strom-
wende ist die Förderung von Eigenstrom-/wärme-Nutzung für Letztverbraucher unge-
eignet. Solange eine unentgeltliche Rückfalloption zu Lasten aller anderen Netznut-
zer besteht, befördert die Eigenstrom-/wärme-Nutzung die weitere Spaltung der Ge-
sellschaft in Strom-/Wärmeproduzenten, welche die Kostenvorteile auf Grund ihrer 
Kapitalkraft für sich ausnutzen können und reine Konsumenten, welche nicht über 
die entsprechenden Möglichkeiten (Kapital/Immobilie) verfügen.  

4. Die Höhe der Eigennutzung von dezentral selbst erzeugtem Strom wird maßgeblich 
durch den Unterschied zwischen den Erlösen aus der Einspeisung von selbst er-
zeugtem Strom ins Stromnetz einerseits und den Strombezugskosten aus dem Netz 
andererseits beeinflusst. Daraus resultiert häufig, dass eine Eigenstromerzeugungs-
anlage nur so groß sein sollte, dass der selbsterzeugte Strom fast vollständig für den 
Eigenverbrauch genutzt werden kann (hohe Eigendeckungsquote, Reduzierung der 
Bezugskosten). Die Eigendeckungsquote könnte noch erheblich gesteigert werden, 
wenn leistungsfähige und bezahlbare dezentrale Stromspeicher verfügbar wären.  

 
Wärmeseitig geht es vor allem um Abwärmenutzung über die Betriebsgrenze hinaus, das 
ist bisher wirtschaftlich und vertragsrechtlich ein schwieriger Fall und funktioniert nur 
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ganz selten i. W. bei größeren Wärmeverbunden durch bestehende Netze. Das energe-
tisch/ökologische Potenzial wiederum ist enorm. Die Bundesregierung ist gefordert, die 
Rahmenbedingungen für Abwärmenutzung deutlich zu verbessern. 


