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DB
Verwaltungsstandpunkt

zu Antrag Nr. V/A/508/ vom 22.01.2014 eingereicht von Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Dienstberatung des Oberbürgermeisters

Datum: 04.03.2014 TOP: 9.3              vertagt auf:

Umfeld des Leipziger Hauptbahnhofes als verkehrliche Drehscheibe neu ordnen 
und ausbauen

 Zustimmung
 Zustimmung mit Ergänzung
 Alternativvorschlag

 Ablehnung
 Ablehnung, da bereits Verwaltungshandeln
 Sachstandsbericht

Rechtliche Konsequenzen

Der gemäß Ursprungsantrag gefasste Beschluss wäre

 rechtswidrig und/oder  nachteilig für die Stadt Leipzig.

Finanzielle Auswirkungen

Mit Beschluss entstehen Folgekosten

 nein  ja, diese werden ggf. in gesonderten Planungs- und Finanzierungsbeschlüssen benannt

Eingereicht von

Dezernat Stadtentwicklung und Bau

Datum/Unterschrift

Mitwirkend

Datum/Unterschrift

Ergebnis der Dienstberatung vom 

 bestätigt  mit Änderungen bestätigt  nicht bestätigt

Es wird folgender Alternativvorschlag empfohlen:

Der Oberbürgermeister verfolgt intensiv die Bemühungen: 
• Planung eines neuen Busbahnhofes am Hauptbahnhof, der bedarfsgerecht 

Haltestellen und Stellplätze für Stadt-, Regional- und Fernbusse bereithält
• Schaffung eines ausreichenden Angebotes an Fahrradabstellplätzen

und berichtet dem Stadtrat über die Ergebnisse im 1. Quartal 2015.

...
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Begründung:

Aktuell beschäftigt sich die Stadt Leipzig bereits mit dem Thema Umfeld des Leipziger 
Hauptbahnhofes. Der Leipziger Hauptbahnhof sowie dessen Umfeld sind nicht nur die 
Verkehrsdrehscheibe von Leipzig, sondern darüber hinaus von ganz Mitteldeutschland. 
Diese bestmöglich auszugestalten, verfolgt die Stadt Leipzig seit vielen Jahren. Dabei 
gilt es, die unterschiedlichen Interessen und Aufgaben der verschiedenen Eigentümer 
abzustimmen und miteinander zu vereinen, was nicht immer gelingt. Im folgenden 
werden die Gegebenheiten zu den einzelnen in Frage kommenden Flächen am bzw. 
im Umfeld des Hauptbahnhofes und bereits laufende Aktivitäten dargestellt:

Westseite Hbf

Westlich des Hauptbahnhofes schließt sich angrenzend an das Parkhaus das Gelände 
der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG an. Für das gesamte Areal, das sich bis zur 
Parthe erstreckt, existiert ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, der be-
reits 2009 bekannt gemacht wurde. Der Vorentwurf für den B-Plan liegt vor, die frühzei-
tige Bürgerbeteiligung fand vor ca. einem Jahr statt. Für diese Fläche wäre                     
zwingend eine weitere verkehrliche Anbindung an die Berliner Straße sowie an die 
überörtliche Radwegeverbindung Richtung Gohlis notwendig. Die Zufahrt zu den 
ehem. Gleisen 1 - 5 kann auf der vorhandenen Straße zwischen Parkhaus und Haupt-
bahnhof erfolgen.

ehemalige Gleise 1-5 im Hauptbahnhof

Bereits im Jahr 2010 wurde mittels einer Machbarkeitsstudie zum Hauptbahnhof Leip-
zig, Gleise 1-5 ein Nutzungskonzept erarbeitet, welches einen neuen Busbahnhof im 
Anschluss an die Bahnhofshalle im Bereich der ehem. Gleise 1-5 ansiedelt. Die räumli-
che Nähe zu den oberirdischen und inzwischen auch unterirdischen Zugbahnsteigen 
ermöglicht dabei eine optimale Verknüpfung zwischen Bus und dem Schienenverkehr. 
Auch die Errichtung einer Fahrradstation unter dem Hallendach ist im Nutzungskonzept 
angedacht.

Eigentümer der Flächen ist jedoch die DB AG, welche ein eigenes Konzept zur Gestal-
tung des ehemaligen Gleisbereiches 1-5 entwickelt und der Stadt Leipzig im Juni 2013 
vorgestellt hat. Inhaltlich orientiert sich das Konzept an dem Nutzungskonzept der 
Stadt, wobei Sichtachse und Laufbeziehung mittig im Bahnsteigbereich liegen und eine 
eingefügte kleine Platzgestaltung im nördlichen Bereich die geplante Fahrradstation in 
4 kleinere Segmente teilen würde. Die Flächen außerhalb der Bahnhofshalle sind zu 
einem Teil für Busse und im Weiteren vorzugsweise für Mitarbeiterparkplätze vorgese-
hen. 

Schon seit geraumer Zeit befindet sich die Stadt bezüglich der Flächen am Hauptbahn-
hof auch in Gesprächen mit der Deutschen Bahn und wird diese Abstimmungen auch 
weiterhin führen. Nach Aussage der DB AG werden die Umsetzung und endgültige 
Entwicklung der Flächen durch die Bahn nach Inbetriebnahme des City-Tunnels und 
einer ersten Ermittlung der Reisendenströme erfolgen. Die Verhandlungen zwischen 
der Stadt Leipzig und der DB AG sind demnach noch nicht abgeschlossen, Gesprächs-
grundlage soll das fertiggestellte Konzept der DB AG mit einer Kostenermittlung sein.
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Ostseite Hbf/Busparkplatz

Östlich des Hauptbahnhofes befindet sich derzeit ein Parkplatz für Busse und Pkw. 
Dieses Grundstück wurde von der DB an einen privaten Investor verkauft. 

Damit ist die kostenfreie Nutzung durch die Stadt Leipzig nicht mehr möglich, die Stadt 
hat diese Fläche jedoch für 2 Jahre angemietet. Eine Refinanzierung erfolgt durch die 
teilweise Nutzung als Pkw-Parkplatz. Aktuell ist diese Fläche als Bauland 
ausgewiesen, jedoch besteht derzeit noch keine konkrete Bauabsicht. Für diesen 
Bereich wurde ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 393 gefasst. Ziel 
dieses Bebauungsplans ist es, die Zulässigkeit von Bauvorhaben so festzusetzen, 
dass mit der zukünftigen Bebauung des Areals eine der zentralen Lage und der 
Bedeutung des Stadtraumes angemessene Nachnutzung des Plangebietes 
gewährleistet werden kann. Auf einem Teilbereich sowie der angrenzenden 
städtischen Fläche ist für einen befristeten Zeitraum die Errichtung eines 
Energiepavillons möglich, die befristete Baugenehmigung wurde im Oktober 2013 
erteilt. 

Regionalbusbahnhof

Derzeit wird vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) eine Platz- und Bedarfsana-
lyse für den Busbahnhof Leipzig Ost erarbeitet, in welcher Lösungsmöglichkeiten zur 
Optimierung aufgezeigt werden sollen, um eventuell auf die Nutzung des Busparkplat-
zes als Wartefläche bei längerem Aufenthalt der Busse verzichten zu können.

Freiladebahnhof Ost

Für den Bereich des Freiladebahnhofes Ost wurde bereits 1993 ein Aufstellungsbe-
schluss als Bebauungsplan 106 "Freiladebahnhof Hauptbahnhof Ost" aufgestellt. Im 
Zuge der Olympiabewerbung wurde dieser Plan als Bebauungsplan Nr. 2012.3 weiter-
geführt. Diese Planung wurde jedoch nicht weiterverfolgt, da die Olympiabewerbung 
nicht den erhofften Erfolg hatte. Für den südlichen Teilbereich des gesamten Geltungs-
bereiches des Planes Nr. 106, konkret für den Bereich nördlich der Straße Sachsensei-
te und der Brandenburger Straße sowie südwestlich der Brandenburger Brücke, sind 
zwei Bebauungspläne zur Rechtskraft geführt worden. Hier ist zwischen dem Bebau-
ungsplan Nr. 106.1 "Freiladebahnhof Ost/ Westseite" (in Kraft getreten 2009) und der 
1. Änderung zu diesem (in Kraft getreten im November 2013) zu unterscheiden. Im Be-
reich des Bebauungsplans 106.1 ist der Bau- und Gartenfachmarkt (OBI) errichtet wor-
den, im Bereich der 1. Änderung wurden das Servicecenter der Deutschen Telekom 
und „Autoteile Nentwig“ errichtet. 

Verkehrliche Aspekte

Insgesamt existieren zum Thema Gestaltung des Leipziger Hauptbahnhofs und dessen 
Umfeld bereits eine Vielzahl an Studien und Pläne, die zum Teil schon umgesetzt wor-
den sind. Auch im Entwurf der Fortschreibung des Stadtentwicklungsplanes Verkehr 
und öffentlicher Raum, der am 28. Januar der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, findet 
sich ein entsprechender Passus, der u.a. die Prüfung der Entwicklung eines Fernbus-
knotens in Leipzig, vorzugsweise am Hauptbahnhof, beinhaltet. An welcher konkreten 
Stelle und in welcher Form ein Fernbushaltepunkt integriert, gestaltet und bewirtschaf-
tet werden kann, muss im nächsten Schritt überlegt werden, wenn die Flächenfragen 
geklärt sind. 
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Für die Nutzer von Mitfahrgelegenheiten stehen ausreichend Flächen in Form von offi-
ziellen Stellplätzen für Kurzzeitparker zum Bringen und Holen von Reisenden im Um-
feld des Bahnhofs zur Verfügung. 

Zur Thematik Fahrradparken im Umfeld des Leipziger Hbf wurde durch die Stadt Leip-
zig in 2011 eine umfangreiche Studie in Auftrag gegeben. Auf Grundlage dieser Studie 
wurden 2011 und 2012 insgesamt 60 Fahrradbügel umgesetzt. Die Finanzierung er-
folgte dabei aus dem EU Projekt Central MeetBike. Insgesamt gibt es somit im Umfeld 
des Hauptbahnhofes ca. 390 Fahrradbügel. Aufgrund der verfügbaren Platzfläche so-
wie den Anforderungen aus Sicht des Denkmalschutzes und der Stadtgestaltung ist die 
Einordnung weiterer Fahrradbügel schwierig. Um dennoch dem hohen Fahrradpark-
druck im Bereich des Hauptbahnhofes zeitnah gerecht zu werden, wird die Stadt Leip-
zig weiterhin mit der DB AG zusammenarbeiten, um die Errichtung einer Fahrrad-
station mit zusätzlichen Serviceeinrichtungen im Bereich der Gleise 1-5 des Haupt-
bahnhofes zu realisieren. 

Zusammenfassung

Mit den vorab beschriebenen Maßnahmen, Vorhaben und Plänen liegen bereits für vie-
le Bereiche des Hauptbahnhofumfeldes sowie für verschiedenste Verkehrsarten Nut-
zungskonzepte vor, die es jedoch vor dem Hintergrund des Erhalts des Hauptbahnho-
fes als verkehrliche Drehscheibe noch zu bündeln und weiter auszugestalten gilt. Die 
Stadt Leipzig wird sich weiterhin mit den lokalen Akteuren abstimmen und Lösungs-
möglichkeiten für noch offene Fragestellungen, wie z.B. fehlende Fahrradabstellanla-
gen, erarbeiten.
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