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Beschreibung des Sachverhaltes 

Mit dieser Vorlage soll der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 45.6 „Stadt-
zentrum“ herbeigeführt werden. 

Der B-Plan Nr. 45.6 „Stadtzentrum“ verfolgt die Sicherung einer attraktiven Nutzungsmischung im 
Kerngebiet, die Erhaltung vorhandener Wohnnutzungen, die Sicherung der Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum mit Festsetzungen zu Passagen, Arkaden, Stellplätzen sowie zum Ausschluss 
bestimmter Nutzungen. Er enthält darüber hinaus Gestaltungsvorschriften zu Gebäuden als 
örtliche Bauvorschrift nach § 89 SächsBO.

Es wurde keine Änderung des Planinhaltes nach den B eteiligungen zum Entwurf vorge-
nommen. Lediglich veränderte Rechtsgrundlagen (Nove lle der Sächsischen Bauordnung) 
wurden angepasst.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.09.2015 mit der Billigung des B-Planentwurfes die Ver-
waltung beauftragt zu prüfen, inwieweit eine Errichtung zusätzlicher oberirdischer Stellplätze für al-
ternative Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeuge auch außerhalb der öffentlichen Verkehrsflä-
chen - also auf Privatflächen - ermöglicht werden kann. Der Stadtrat sollte über das Ergebnis bis 
spätestens zur Vorlage des Satzungsbeschlusses informiert werden. Dem kommt die Verwaltung 
hiermit nach.

Im Ergebnis der Prüfung hält die Verwaltung eine Ausnahme vom Ausschluss oberirdischer Stell-
plätze außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums für Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten 
nicht für zweckmäßig und sachdienlich.  

Begründung:

• Die Festsetzung wäre nicht vollziehbar. Zum einen ist die Antriebsart nicht immer auf den 
ersten Blick zu erkennen. Wie werden Hybrid-Autos zugeordnet? Was passiert, wenn ein 
PKW-Halter den Fahrzeugtyp wechselt? Wer kontrolliert die Einhaltung der Ausnahme-    
regelung auf den privaten Grundstücken? Wenn ein benzinbetriebenes Fahrzeug auf dem 
Stellplatz für Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten steht, müsste jedes Mal ein bauord-
nungsrechtliches Verfahren eingeleitet werden. Da es sich um private Flächen handelt, ist 
eine Kontrolle durch den Stadtordnungsdienst nicht möglich. 

• Oberirdische Stellplätze außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums auf privaten Grund-
stücken sind aufgrund ihres Flächenverbrauchs und der mit der Nutzung verbundenen 
Baulichkeiten nicht mit dem angestrebten kerngebietstypischen Nutzungen und einem 
hochwertigen städtebaulichen Erscheinungsbild vereinbar. Ebenerdig würden oberirdische 
Stellplätze auf privaten Grundstücken zudem die im dicht überbauten Innenstadtkern im In-
teresse gesunder Wohn-und Arbeitsverhältnisse wertvollen und wenigen Frei- und Hofflä-
chen verbrauchen.

• Ab diesem Jahr sollen im Rahmen der E-Offensive „Leipzig fährt STROMaufwärts“ privile- 
gierte Parkräume im öffentlichen Raum der Innenstadt geschaffen werden. 10 % der 200 
öffentlichen Parkflächen innerhalb der Promenadenrings sollen dann nur noch von E-Fahr- 
zeugen genutzt werden dürfen. Außerdem sollen Autos, die ein E-Kennzeichen haben, 
kostenlos auf allen öffentlichen Innenstadtparkplätzen parken dürfen. 6  Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge befinden sich zudem bereits im öffentlichen Raum des Stadtkerns inner- 
halb des Promenadenrings.

• Das Parken von mit Erdgas bzw. Autogas (Flüssiggas) betriebenen Fahrzeugen ist in priva-
ten und öffentlichen Tiefgaragen in Sachsen gesetzlich geregelt und erlaubt. Keinerlei Ein-
schränkungen gibt es für Elektrofahrzeuge jeglicher Art. Ladestationen finden sich z.B. im 
Parkhaus am Zoo, in den Parkebenen der Höfe am Brühl und in den Tiefgaragen der 
Brühl-Arkaden (Marriott-Hotel), Petersbogen und Augustusplatz. 
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• Die automobile Erreichbarkeit der Innenstadt ist für Fahrzeuge jeglicher Antriebsart ge-
währleistet; es wird lediglich die Neu-Errichtung oberirdischer Stellplätze außerhalb des   
öffentlichen Verkehrsraums auf privaten Grundstücken eingeschränkt. Behindertenstell- 
plätze sind von dieser Festsetzung ausgenommen. Zum einen ist die Förderung der Inte-
gration körperlich Behinderter in sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens ein Ziel der 
Leipziger Politik, und körperlich behinderte Menschen würden beim Verzicht auf die Nut-
zung eines Kfz in vielen Situationen ausgeschlossen. 

• Eine derartige Festsetzung würde dem Beschluss- Nr. RBIV-1730/09 der Ratsversamm-
lung zur Konzeption der autoarmen Innenstadt widersprechen. Eine Förderung oder Bevor-
zugung alternativer Antriebsarten durch erweiterte Zufahrtsrechte gegenüber konventionell 
betriebenen Fahrzeugen führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Innenstadt 
und widerspricht damit den Zielen der autoarmen Innenstadt.

Übereinstimmung mit den Strategischen Zielen der Ko mmunalpolitik  ist wie folgt gegeben:

• Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. die Neuschaffung von Arbeitsplätzen  
Der Leipziger Stadtkern ist ein intensiv überbauter Funktionsorganismus. Das enge 
Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Studieren, Einkaufen und kulturellen sowie 
Freizeitangeboten in räumlicher Dichte mit kurzen Wegen ist typisch für die Leipziger Innenstadt. 
Gerade dieser Eindruck einer geschlossenen Altstadt mit urbanem Flair, geprägt durch die 
gründerzeitlichen Messe- und Geschäftshäuser, erwies und erweist sich für die Anziehungskraft 
des Stadtzentrums von besonderer Bedeutung.

Um die weitere wirtschaftliche Entwicklung forcieren zu können, wird in den nächsten Jahren mit 
hoher Priorität auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität Leipzigs gesetzt. 
Untrennbar damit ist verbunden, dass die historische Altstadt ihre Unverwechselbarkeit für die 
Zukunft sichert und stärkt. 

In Folge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist davon auszugehen, dass sowohl die 
Arbeitsplatz- als auch die Ausbildungsplatzsituation zumindest gesichert, wenn nicht sogar 
verbessert werden. 

• Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur  
In Folge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist davon auszugehen, dass die 
Infrastrukturausstattung und damit auch die Attraktivität der Wohn-, Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Innenstadt zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten, wenn nicht 
sogar verbessert werden. 

Der Stadtbezirksbeirat Mitte hat den Entwurf des B-Planes in seiner Sitzung am 25.06.2015 be-
handelt und befürwortet. 

Die Belange der Kreativwirtschaft  werden durch die Planung nicht berührt. 

Flächen im Eigentum der Stadt  (Verkehrsflächen, Grünflächen, die Sondergebiete Oper und Ge-
wandhaus, teilweise die Flächen für den Gemeinbedarf wie u.a. Altes und Neues Rathaus/Stadt-
haus und das Areal Große Fleischergasse/Matthäikirchhof) sind von der Planung berührt. Es fin-
den jedoch keine Veränderungen der bestehenden Verhältnisse statt. 

Maßnahmen der Stadt zur Umsetzung der Planung bzw. Kosten , die infolge der Aufstellung  
des B-Planes auf die Stadt zukommen können (einschließlich Maßnahmen auf städtischen Flä-
chen zum Ausgleich von Eingriffen im Rahmen der Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz), sind im Ergebnis der durchgeführten Ermittlungen nicht zu erwarten. 
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Die weitere Vorgehensweise  ist wie folgt vorgesehen: 
Nach der Beschlussfassung durch die Ratsversammlung wird das Dezernat Stadtentwicklung und 
Bau, Stadtplanungsamt, den Beschluss im Leipziger Amtsblatt bekannt machen.
Dem Stadtbezirksbeirat Mitte wird die Vorlage durch das Büro für Ratsangelegenheiten unmittel-
bar nach der Bestätigung in der Dienstberatung des OBM zugeleitet.
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