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Aufgaben des Nahverkehrsplans

Der Nahverkehrsplan der Stadt Leipzig (Zweite 
Fortschreibung) ist ein wesentliches Fachkonzept 
für die Entwicklung von Mobilität in der Stadt. Er 

Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) im Stadtgebiet 
und ist Grundlage für alle diesbezüglichen Einzel-
entscheidungen. Er schafft Voraussetzungen für 
einen auch zukünftig leistungsfähigen ÖPNV in 
Leipzig und legt weiteren Untersuchungsbedarf. 
fest. Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, 
sind in Kürze wichtige politische und verkehrs-
planerische Weichenstellungen notwendig. 

Analyse der Ausgangssituation

Dem Nahverkehrsplan ist eine ausführliche Analy-
se der Bestandssituation vorangestellt. Mit einem 
der weltweit größten Straßenbahnnetze und dem 
neuen S-Bahn-Netz ist der Nahverkehr in Leipzig 
gut aufgestellt. An einigen zentralen Stellen sind 
jedoch Engpässe gegeben, die sich bei weiter 
steigenden Fahrgastzahlen noch verschärfen 
werden. Wichtige Zulaufstrecken zur Innenstadt 
sowie der Promenadenring mit seinen Haltestel-
len erreichen hinsichtlich ihrer Aufnahmefähigkeit 
Grenzen der Belastbarkeit. Auch an anderen Stel-
len im Netz kommt es zu Fremd- und Eigenbe-
hinderungen der öffentlichen Verkehrsmittel. Die 

Verkehrszunahme und die Netzbeanspruchung 
der letzten Jahre haben im Straßenbahn- und 
Busnetz die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, 
über das gesamte Netz gesehen, reduziert.

Herausforderungen und Trends

Mobilitätswende in den Städten
Die Menschen in den Städten werden mobiler, der 
Anspruch an die Lebensqualität steigt. Dies stellt 
die Städte vor große Herausforderungen. Viele 
experimentieren mit unterschiedlichen Möglich-

-
belastung zu mindern und Platz zu schaffen für 

-
träglichen Verkehr. Einige Städte greifen dabei 
verstärkt zu regulierenden Maßnahmen. 

Das Leitbild der „autogerechten Stadt“ hat sich 
überlebt. Vier von fünf Befragten wünschen in 
Städten und Gemeinden zu leben, in denen man 
nicht auf ein eigenes Auto angewiesen ist. In aktu-
ellen Leitbildern liegt der Fokus heute verstärkt auf 
ökologischen und sozialen Aspekten. Das Bild der 
„lebenswerten Stadt“ als attraktiver Aufenthalts-, 
Wohn und Arbeitsort erfährt im nationalen und in-
ternationalen Standortwettbewerb eine hohe Auf-
merksamkeit. Städte, die in solchen Rankings das 
Prädikat „lebenswert“ erhalten, zeichnen sich in 
der Regel durch eine moderne Verkehrsplanung 
und eine ambitionierte Verkehrspolitik aus. 

Wachsende Stadt
Leipzig ist die prozentual am dynamischsten 
wachsende Großstadt Deutschlands und hat in 
den letzten zehn Jahren rund 100.000 Einwoh-
ner hinzugewonnen. Unter Berücksichtigung der 
anhaltend hohen Wanderungsgewinne sowie stei-
gender Geburtenzahlen prognostiziert das Amt für 
Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig einen wei-
teren Zuwachs auf 680.000 Einwohner bis 2025 
und auf 722.000 Einwohner bis 2030. 

Die stärksten Zuwächse sind in innenstadt nahen 
Lagen zu verzeichnen. Damit ergeben sich 
auch verkehrliche Herausforderungen. Ein „Ver-
kehrskonzept erweiterte Innenstadt“ wird derzeit 
erarbeitet. Die Innenentwicklungspotentiale sind 
jedoch nicht unbegrenzt. Deshalb wird auch die 
Entwicklung weiterer Siedlungsgebiete erforder-
lich. Diese sollen vorrangig in Bereichen entste-
hen, in denen ein gutes Nahverkehrsangebot vor-
handen ist oder einfach geschaffen werden kann. 

Mit zunehmender Auslastung der bestehenden 
Verkehrssysteme müssen neue Lösungen ge-
dacht, geplant und realisiert werden. Mit einem 
Anstieg um über 40 % wird die Zahl der Kinder im 

Auch dadurch ergeben sich Veränderungen in der 
Verkehrsnachfrage, die im Nahverkehrsplan zu 
berücksichtigen sind. 

Um die Leistungsfähigkeit des ÖPNV vor dem 
Hintergrund der steigenden Bevölkerung und am-
bitionierter Umwelt- und Klimaziele zu erhalten, 
sind erhebliche Anstrengungen zur Schaffung 
ausreichender Kapazitäten notwendig. An den 
damit verbundenen Kosten müssen sich alle Ebe-
nen der öffentlichen Aufgabenträger beteiligen. 

Digitalisierung und neue Mobilitätsangebote 
Im Zuge der Digitalisierung sind neue Formen von 
individueller Mobilität in den Städten möglich ge-
worden. Mit Mobilitätsangeboten wie Car-, Ride- 
und Bike-Sharing bieten sich breite Wahlmöglich-
keiten für ein multimodales Verkehrsverhalten, 
also die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für 
Wegeetappen und wiederkehrende Wege. Damit 
sinkt die Abhängigkeit vom privaten Auto, ohne 
die persönliche Mobilität einzuschränken.

Rückgrat dieser städtischen Mobilitätsangebote 
ist der vernetzte und leistungsfähige ÖPNV. Um 

und bezahlen zu können, ist ein nutzerorientierter 
und aktuell zu haltender digitaler Zugang erforder-
lich, wie er mit der Plattform: Leipzig mobil zur Ver-
fügung steht. Zur Verkehrsinfrastruktur der Zukunft 
gehört insofern auch eine digitale Infrastruktur, die 
es der Stadt und den Verkehrsunternehmen er-
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möglicht, das Verkehrs aufkommen bedarfsgerecht 
und stadtverträglich abzuwickeln und zu lenken. 

Elektromobilität und autonomes Fahren
Elektromobilität kann einen wichtigen Beitrag zur 
Verringerung der Luft- und Lärmbelastung leisten 
und deren gesundheitliche Langzeitfolgen min-
dern. Sie kann daher allen Leipzigern zugute 
kommen. 80 % der Fahrgäste der LVB sind schon 
heute elektromobil mit der Straßenbahn unter-

soweit wirtschaftlich – umzustellen.

Der öffentliche Einsatz von autonomen Fahrzeu-
gen wird vielerorts bereits getestet, stößt aber 
– aufgrund von Sicherheitsanforderungen und 
recht lichen Rahmensetzungen – an praktische 
Grenzen. Wenn hier zeitnah Lösungen gefunden 
werden, hat das autonome Fahren das Potential, 
öffentliche Mobilität kostengünstiger und indivi-
dueller abwickeln zu können. 

Klimaschutz 
Leipzig hat sich mit dem Klimaschutzprogramm 
2014 – 20 und dem Luftreinhalteplan ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Danach soll die CO2-Belastung 
durch den Verkehrssektor, der 2011 für 34 % der 
städtischen CO2-Emissionen pro Kopf verantwort-
lich war, bis 2020 um 62 % reduziert werden und 
langfristig (2050) möglichst emissionsfrei erfol-
gen. Dies erfordert geeignete Lösungskonzepte. 
Aktuell günstige Trends im städtischen Personen-
nahverkehr müssen deshalb weiterhin politisch 

Mobilitätsszenarien

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wurde 
die Verwaltung im Beschluss zur Fortschreibung 
des Nahverkehrsplans beauftragt, Szenarien zur 
Weiterentwicklung des ÖPNV in Leipzig zu un-
tersuchen, mit dem Ziel, unterschiedliche in sich 
schlüssige Zukunftsbilder zu beschreiben und zu 
bewerten, auch im Hinblick auf die voraussicht-
lichen Kosten.

In einem breit angelegten Szenarienprozess wur-
den sechs Szenarien entwickelt, die alle Verkehrs-
arten berücksichtigen. Diese wurden im Hinblick 
auf ihre die Attraktivität für die ÖPNV-Nutzer und 
für andere Verkehrsteilnehmer, z.B. im Wirtschafts-
verkehr, die jeweils erforderlichen Verkehrsleistun-
gen und erreichbaren Reisegeschwindigkeiten, die 
verkehrlichen Umweltbelastungen, die Anforderun-
gen an die Infrastruktur, die gesellschaftliche Ak-
zeptanz und rechtliche Umsetzbarkeit sowie die 
voraussichtlich entstehenden Kosten und deren 
Förderfähigkeit untersucht und bewertet.

Berücksichtigung im Nahverkehrsplan

Ausgehend von den Ergebnissen des Szenarien-
prozesses wurde das Nachhaltigkeits-Szenario 
als Grundlage für alle weiteren Verkehrsplanun-
gen und damit auch für den Nahverkehrsplan 
durch den Stadtrat beschlossen. 

Der Nahverkehrsplan berücksichtigt die aktuelle 
Bevölkerungsprognose und geht grundsätzlich von 
den Zielen des Stadt entwicklungsplans Verkehr 
und öffentlicher Raum (STEP VöR), des Inte grier-
ten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) sowie 
des Nachhaltigkeitsszenarios aus. Danach ist ein 
Zuwachs auf 185 Mio. Fahrgäste bis Ende 2024 zu 
erwarten, wodurch sich der ÖPNV-Anteil am Stadt-
verkehr auf etwa 20 % erhöht. Mit 185 Mio. Fahr-
gästen wäre die Modal Split Zielstellung aus dem 
STEP VöR sowie dem Lärmaktions- und Luftrei-
nehalteplan bei der damaligen Bevölkerungs- 
prognose bis 2025 erreichbar gewesen. Mit dem 
hohen Bevölkerungszuwachs ist jedoch das Modal 
Split-Ziel von 23 % aus dem STEP VöR bis 2025 
nicht erreichbar und wurde deshalb angepasst. 

Nach Beschluss des Nachhaltigkeits-Szenarios 
wurde die Entwurfsfassung des Nahverkehrs-
plans auf sich daraus ergebende Änderungs-
erfordernisse hin überprüft. Soweit sich Auswir - 
kungen auf die im Zeit horizont des Nahverkehrs-
plans (bis Ende 2024) erforder lichen Maßnah-
men zur Entwicklung eines kundenorientierten 
und leistungsfähigen Angebots ergaben, wurden 
diese in den Nahverkehrsplan ein gearbeitet.

B. Ziele der Nahverkehrsplanung

Grundlage für den Nahverkehrsplan bilden fünf 
Prämissen einer „Vision für Leipzig“: 

Mobilität soll sicher, zuverlässig, sauber und
bezahlbar sein und eine Teilhabemöglichkeit
für alle Bevölkerungsgruppen bieten.

Ganz konkret geht der Nahverkehrsplan von fol-
genden Zielen aus:

 • Den ÖPNV als Bestandteil eines inte grier-
ten Verkehrssystems stärken, um die 
Mobilität für alle Teile der wachsenden 
Bevölkerung zu gewährleisten. 

 • Den Anteil des ÖPNV am Leipziger Bin nen-
verkehr bis 2024 auf ca. 20 % (185 Mio. 
LVB-Fahrgäste pro Jahr), längerfristig 

zu erhalten, den Wirtschaftsverkehr zu 
gewährleisten und Belastungen durch 
den motorisierten Individualverkehr zu 
reduzieren.

 • Das Straßenbahnnetz funktionsfähig 
erhalten, nachfragegerecht ausbauen und 
Verknüpfungen im Netz stärken, um die  
Attraktivität des Gesamtsystems zu  
erhöhen und die Menschen entspannt 
ankommen zu lassen.

Im Szenarienprozess wurden sechs Mobilitätszenarien im Hinblik auf ihre Nutzerattraktivität und ihre ökolo-
gische, ökonomische und systemische Attraktivität geprüft und bewertet. Auf dieser Grundlage wurde durch 
Ratsbeschluss das Nachhaltigkeits-Szenario als für Leipzig passendes Mobilitätsszenario 2030 bestimmt. 

Nahverkehrsplan Leipzig Kurzfassung
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 • Das Nahverkehrsnetz auf die Stadtteilzen-
tren ausrichten und neue Wohnbau- und 

Schienenverkehrs planen, um die Wege zu 
den Haltestellen kurz zu halten. 

 • Den Zugang zum ÖPNV für alle Nutzer-
gruppen weiter verbessern und barrierefrei 
ausgestalten, damit noch mehr Menschen 
den Nahverkehr nutzen können. 

 • Den ÖPNV beschleunigen und ihm Vorrang 
gegenüber dem motorisierten Individual-
verkehr einräumen, damit die Fahrgäste 
schnell an ihr Ziel kommen, Infrastruktur 
und Fahrzeuge effektiv genutzt werden 
und attraktive Straßenräume geschaffen 
werden können, in denen sich die Leipziger 
und ihre Besucher gerne aufhalten. 

 • Die Verknüpfung aller Verkehrsträger weiter 
verbessern, um den Nutzen des Gesamt-
systems für die Fahrgäste zu optimieren 
und die Orientierung zu erleichtern.

 • Emissionen senken, damit die Leipziger 
saubere Luft atmen, weniger Stress durch 
Lärm ausgesetzt sind und gesünder leben 
können.

 •
sicherstellen, damit Mobilität in Leipzig 
bezahlbar bleibt und dringend notwendige 
Investitionen realisiert werden können; 
dies kann nicht allein auf kommunaler 
Ebene geleistet werden, sondern Bund und 
Land müssen ihre Verantwortung wahr-
nehmen. 

Auf dieser Grundlage benennt der Nahverkehrs-
plan in Kap. 4.4 zehn Ziele, die durch die Formu-
lierung von Anforderungen an das Nahverkehrs-
angebot in Form von Mindest- und Zielstandards 
operationalisiert werden.

Der Nahverkehrsplan unterscheidet in seinen 
Anforderungen zwischen Mindeststandards (M1 –
M17), die eine verbindliche Vorgabe darstellen, 
Zielstandards (Z1 – Z11), deren Erreichung im 
Rahmen der Möglichkeiten anzustreben ist, Emp-
fehlungen zu weiteren Aspekten des Nahverkehrs 
sowie Untersuchungsaufträgen (U1 – U8) zur Prü-
fung möglicher Angebotsverbesserungen.

-
ze der Bedienungsqualität. Sie sollen nach Mög-
lichkeit überschritten werden, wenn dies für eine 
bedarfsgerechte hochwertige Verkehrsbedie nung 
sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist; sie können 
im Einzelfall unterschritten werden, wenn sie im 
Fahrplan 2018/19 noch nicht eingehalten werden 
oder ihre Einhaltung einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert (M1). Das Verkehrsunterneh-
men ist gehalten, die Einhaltung der Mindeststan-
dards nachzuweisen, Abweichungen zu begrün-
den und Vorschläge für geeignete Maßnahmen 
zu unterbreiten.

Die durch die Mindest- und Zielstandards konkre-
tisierten Anforderungen (hier verkürzt wiederge-
geben) beziehen sich auf folgende Aspekte des 
Nahversorgungsangebots:

Mindestbedienung auf Radialverbindungen  
(Fahrten je Stunde und Richtung, gemäß 
Mindeststandards M4 und M5)

Bedienungstakte
Feste Bedienungstakte mit möglichst wenigen 
Taktsprüngen für alle Verkehrsleistungen im 
Stadtgebiet und für alle Verkehrszeiten (M2)
 • 10-Minuten-Grundtakt in der Haupt und Nor-

malverkehrszeit, 15-Minuten Grundtakt in den 
Schwachverkehrszeiten, bedarfsgerechtes 
Angebot im Nachtverkehr.

Abweichungen sind zulässig bei besonders ge-
ringer oder hoher Verkehrsbedeutung. Die Min-

-
förderungskapazität und zu den Umsteigezeiten 
müssen jedoch eingehalten werden. 
Mit den Untersuchungsaufträgen U1a und U1b 
sollen Möglichkeiten einer Ausdehnung der Nor-
malverkehrszeit bis 22 Uhr und einer Verbesse-
rung des Nachtverkehrs geprüft werden.

Erschließung der städtischen Teilräume
Kernbereich: mindestens 80 % der Bewohner 
und der Beschäftigten sollen in höchstens 300 m 
(500 m bei SPNV-Haltestellen) Gehentfernung 

und Normalverkehrszeit mindestens zweimal, in 
den Schwachverkehrszeiten mindestens einmal 
stündlich bedient wird.

C. Anforderungen an das Nahverkehrsangebot

Nahverkehrsplan Leipzig Kurzfassung
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Belange mobilitätsbeeinträchtigter Verkehrsteil-
nehmer sind bei allen Maßnahmen im Bereich des 
ÖPNV (Fahrzeuge, Haltestellen, Information) zu 
berücksichtigen, die Behindertenbeauftragte ist in 
die Planungen einzubeziehen, bereits erreichte 
Standards sind aufrecht zu erhalten (M14).

Neu beschaffte Fahrzeuge müssen die Mindest-
standards der Barrierefreiheit vollständig erfüllen; 
bei Einsatz älterer Fahrzeuge gilt für eine Über-
gangszeit bis 2025, dass alle Kurse mindestens 

(M15).

Umgebaute und i.d.R. auch neue Haltestellen 
müssen die Mindeststandards der Barrierefreiheit 
vollständig erfüllen (M16). Pro Jahr sollen unter 
Berücksichtigung des Ausbauprogramms, das 
Bestandteil des Nahverkehrsplans ist, mindestens 
10 noch nicht barrierefreie Straßenbahn- und 40 
Bushaltestellen (Richtungshaltestellen) barriere-
frei umgebaut werden (Zielstandard Z11) .

Informations- und Kommunikationsangebote zum 
ÖPNV sind barrierefrei zu gestalten (M17).

Öffentlichkeitsarbeit, Information und Service
Der Nahverkehrsplan enthält weiterhin Empfeh-
lungen zu einer zielgruppenorientierten Öffentlich-
keitsarbeit, zur Kunden- und Mobilitätsberatung, 
zur Fahrgastinformation über „klassische“ wie über 
neue Medien, zum Vertrieb und zur Weiterentwick-
lung des Tarifsystems sowie zur Gewährleistung 
von Sicherheit und Sauberkeit in den Fahrzeugen 
und an den Haltestellen.

Umwelt- und Klimaschutz
Damit der ÖPNV seinen Beitrag zum Umwelt 
und Klimaschutz leisten kann, sind weitere Maß-
nahmen zum Lärmschutz erforderlich, u.a. Aus-
tausch von Bahnkörpern mit Großverbundplatten, 
Einsatz von Rasengleisen und Anschaffung von 
 lärmarmen Fahrzeugen. Der Energieverbrauch 
des ÖPNV soll weiter reduziert werden, u.a. durch 
Abschluss der Modernisierung der Bahnstrom-
unterwerke, Erhöhung des Anteils regenerativer 
Energien und Einsatz alternativer, emissions-
armer Fahrzeugantriebe mit dem Ziel eines bis 
2030 vollständig elektrisch angetriebenen ÖPNV.

Die Umweltqualitätsziele und die in den einschlä-
gigen Fachplanungen der Stadt (Lärmaktionsplan, 
Luftreinhalteplan, Energie- und Klimaschutzpro-
gramm) enthaltenen Maßnahmen geben eine 
Richtschnur auch für die Weiterentwicklung des 
ÖPNV. Die Wirksamkeit der eingeleiteten Maß-
nahmen soll im Rahmen eines Umweltmonitoring 
evaluiert werden (Untersuchungsauftrag U3).

Haltestellen-Abfahrtszeiten in der Hauptverkehrs-
zeit und 5 % in den übrigen Verkehrszeiten wer-
den um mehr als 3 Minuten überschritten (M10).

Netzverknüpfung
Übergangszeit für alle wichtigen Verknüpfungen 
maximal 10 min (Zielstandard Z5: 5 min), auf Ver-
bindungen mit dem Stadtzentrum in der Normal-
verkehrszeit 5 min; Anschlusssicherung (M11). 
Schneller, direkter, sicherer, attraktiver, übersicht-
licher und barrierefreier Übergang zwischen den  
Verkehrsmitteln, auch zwischen Linien unter-
schiedlicher Verkehrsträger (M12). Weitere Emp-
fehlungen beziehen sich auf die Wegweisung 
und das Informationsangebot an Umsteigehalte-
stellen, in den Fahrzeugen und auf digitalen Platt-
formen zu Übergangsmöglichkeiten und -zeiten.

Im Zuge der Umsetzung des Nahverkehrsplans 
soll für alle wichtigen Verknüpfungspunkte geprüft 
werden, ob die Standards eingehalten werden 
und welche Möglichkeiten einer Optimierung zu 
ergreifen sind (Untersuchungsauftrag U2).

Infrastruktur und Fahrzeuge
Alle derzeit betriebsbereiten Gleisanlagen auf 
Haupt- und Nebenstrecken sind funktionsfähig zu 
erhalten (M13). Bei Baumaßnahmen im Gleisnetz 
ist ein Gleis mittenabstand vorzusehen, der den 
Einsatz von 2,40 m breiten Fahrzeugen ermög-
licht, die eine bis zu 25 % höhere Kapazität und 
einen besseren Fahrgastkomfort bieten, als die 
dann auszusondernden alten Fahrzeuge. 

Ergänzende Empfehlungen beziehen sich auf den 
Einsatz lärmarmer Bauweisen, die städtebauliche 
Einfügung der Bahnkörper, die Anordnung, Di-
mensionierung, Gestaltung und Ausstattung der 
Haltestellen, den Ausbau und optimierten Einsatz 
des rechnergestützten Betriebsleitsystems sowie 
auf die ÖPNV-Beschleunigung (Zielstandard Z8).

Zur Ausstattung der Fahrzeuge wird ein Zielstan-
dard (Z9) festgelegt. Die im Regelbetrieb einge-
setzten Fahrzeuge sollen als Teil des Leipziger 
Nahverkehrsangebots erkennbar sein. Werbung 
auf den Fahrzeugen muss sich den Interessen 
der Fahrgäste (kontrastierende Erkennbarkeit der 
Türen, freie Sicht nach außen) unterordnen (Z10).

Gewährleistung der Barrierefreiheit 
Um die vollständige Barrierefreiheit des ÖPNV 
nach den Anforderungen des Personen beförde-
rungsgesetzes zu erreichen, formuliert der Nah-
verkehrsplan Anforderungen, die im Rahmen der 

Stadtrandbereiche: Mindestens 80 % der Be-
wohner und der Beschäftigten sollen in höchstens 

-
den, die in der Haupt-, Normal- und Schwach-
verkehrszeit 1 mindestens stündlich bedient wird 
(M3). Unabhängig davon ist der Mindeststandard 

Zielstandard: Erweiterung des Mindeststandards 
in der Haupt und Normalverkehrszeit für den 
Kernbereich und den „inneren“ Stadtrandbereich 
auf eine mindestens dreimal, für den „äußeren“ 
Stadtrandbereich auf eine mindestens zweimal 
stündliche Bedienung (Z1). Zu Möglichkeiten ei-
ner Verbesserung der Erschließung von weniger 
gut erschlossenen Gebieten formuliert der Nah-
verkehrsplan einen Untersuchungsauftrag (U1). 
Dabei soll auch der Einsatz von Quartiersbuslini-
en geprüft werden.

Radialverbindungen 
Auf allen Straßenbahnlinien und wichtigen radia-
len Hauptbuslinien in der Haupt und Normalver-
kehrszeit sowie sonnabends tagsüber mindes-
tens sechs Fahrten pro Stunde, auf sonstigen 
Radialverbindungen mindestens drei Fahrten pro 
Stunde) (M4). In den Stadtrandbereichen sind 
je nach Kategorie in der Haupt- und Normalver-
kehrszeit drei oder zwei Fahrten pro Stunde als 

(M5). 

Tangentialverbindungen
Überprüfung und teilweise Erhöhung der bishe-
rigen Zielstandards unter Berücksichtigung der 
bereits erreichten Verbesserungen und des STEP 
Zentren (Z3 und Z4). Der Mindeststandard gilt als 
eingehalten, wenn die Zielstandards auf mindestens 
75 % dieser Verbindungen erreicht werden (M6).

Beförderungskapazität
Im Mittel aller Fahrten in der Spitzenstunde einer 
Verkehrszeit soll die Zahl der Fahrgäste am Quer-
schnitt mit dem größten Fahrgastaufkommen die 
Kapazität der eingesetzten Fahrzeuge nicht über-
steigen (M7).

Reisezeiten, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
Erreichbarkeit des Promenadenrings mit höchs-
tens einmaligem Umsteigen innerhalb von 30 
Minuten aus der Kernzone bzw. innerhalb von 45 
Minuten aus dem Stadtrandbereich (M8). Maxi-
mal 8 km gleichzeitig eingerichtete Langsamfahr-
stellen wegen schlechtem Gleiszustand (M9). 
Durchführung von 98 % aller fahrplanmäßigen 
Fahrten. Höchstens 10 % aller fahrplanmäßigen 

Nahverkehrsplan Leipzig Kurzfassung
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D. Konzept für ein 
integriertes Verkehrsnetz

Das Maßnahmekonzept des Nahverkehrsplans ist 
Grundlage für alle weiteren Planungen und Ent-
scheidungen der Stadt und der Verkehrs betriebe, 
die den öffentlichen Nahverkehr betreffen. Darüber 
hinaus wird die Stadt darauf hinwirken, dass auch 
die Planungen und Entscheidungen anderer Stel-
len dieses Konzept berücksichtigen.

Das Konzept trägt den erhöhten Anforderungen 
Rechnung, die sich u.a. aus dem Wachstum der 
Stadt und den aktuellen verkehrs-, umwelt- und 
klimapolitischen Zielen ergeben. Im Mittelpunkt 
stehen dabei eine Erhöhung der Leistungsfähig-
keit der Verkehrsnetze, der Einsatz von mehr und 

-
len und die Herstellung der vollständigen Barrie-
refreiheit. Das Konzept bezieht sich dabei vorran-
gig auf den Zeithorizont des Nahverkehrsplans 
(2024). Darüber hinaus wird die nach Maßgabe 
des Nachhaltigkeits-Szenarios längerfristig erfor-
derliche Weiterentwicklung des Verkehrsnetzes 
dargestellt, soweit dazu in diesem Zeitraum Vor-
arbeiten notwendig oder Untersuchungen durch-
zuführen sind oder bestimmte Entwicklungs-
möglichkeiten (z.B. durch Trassenfreihaltungen) 
offen gehalten werden sollen.

Schwerpunkte und Maßnahmen bis 2024

Netzentwicklung
Eine Erweiterung des Straßenbahnnetzes ist – ab-
gesehen von der bereits fest geplanten Verlegung 
der Linie 9 in Mockau – bis 2024 voraussichtlich 
noch nicht erforderlich. Kurz bis mittelfristig liegen 
die Schwerpunkte daher bei Kapazitätserwei-
terungen und Beschleunigungsmaßnahmen im 
bestehenden Netz und einer Erhöhung der Attrak-
tivität des ÖPNV für die Fahrgäste. Im Einzelnen 
sind dazu folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erhöhung der Beförderungskapazitäten 
Die Beförderungskapazitäten im Straßenbahn- 
und Busnetz sollen so erhöht werden, dass der 
erwartete Fahrgastzuwachs auf bis zu 185 Mio. 
Fahrgäste im Jahr 2024 bedient und zugleich der 
Mindeststandard zum Platzangebot eingehalten 
werden kann. Dazu wird der Fahrzeugpark durch 
die bereits eingeleitete Neubeschaffung von Stra-
ßenbahnen des Typs NGT 10 laufend erweitert.

Im Rahmen von Erneuerungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen im Gleisnetz kann im Zeithori-
zont des Nahverkehrsplans auf zen tralen Achsen 
das langjährige Umbauprogramm beendet und auf 

den Linien 15 und 16, bis 2026 auch auf der Linie 
11 der Einsatz von neuen 2,40 m breiten Fahrzeu-
gen ermöglicht werden. Damit ist im Straßenbahn-
bereich eine deutliche Erhöhung der Beförde-
rungskapazität und des Fahrgastkomforts möglich.

Da Kapazitätserweiterungen vor allem in den 
stark belasteten inneren Netzabschnitten erfor-
derlich sind, sollen geeignete Zwischen-Wende-
stellen eingerichtet bzw. ertüchtigt werden, um 
Verstärkerfahrten zu ermöglichen. So soll die ge-
plante Endstelle Hänichen eine Taktverdichtung 
auf der Linie 11E ermöglichen. 

In Verbindung mit der Modernisierung des Fahr-
zeugparks steht das Programm der LVB zur Ent-
wicklung der Abstell- und Werkstattkapazitäten 
auf Betriebshöfen. Bis 2025 ist eine Komplettie-

rung des Technischen Zentrums Heiterblick mit 
einer Betriebswerkstatt und einer Erweiterung der 
Abstellanlage um 180 Fahrzeugeinheiten geplant. 
Für ein weiteres Wachstum bis 2030 werden meh-
rere zusätzliche Standorte geprüft.

Herstellung der Barrierefreiheit 
Mit der Neubeschaffung von Straßenbahnen 
können die Tatra-Fahrzeuge schrittweise ersetzt 
werden. Übergangsweise wird mindestens ein 
barrierefreier Beiwagen angeboten.

Von 499 Straßenbahnhaltestellen sind 325 be-
reits barrierefrei, 174 sind noch umzubauen. Bei 
den Bushaltestellen ist der Nachholbedarf grö-
ßer. Der Nahverkehrsplan enthält eine Liste der 
Haltestellen, deren Umbau bis 2024 Priorität hat.
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und personellen Ressourcen noch geplanten 
Umbau von zehn Straßenbahn- und vierzig Bus-
haltestellen im Jahr wird das Ziel des Personen-
beförderungs gesetzes der vollständigen Barriere-
freiheit bis 2022 nicht erreicht werden können. 
Der Nahverkehrsplan benennt und begründet 
deshalb entsprechende Ausnahmen.

Ausbau von Haltestellen
Das Haltestellen-Ausbauprogramm des Nahver-
kehrsplans verfolgt neben dem Ziel der Barriere-
freiheit auch eine Erhöhung des allgemeinen 
Fahrgastkomforts. Die Anzahl der Fahrgastunter-
stände wurde bei der kürzlichen Neuausschrei-
bung von 670 auf 900 erhöht und der einzuhalten-
de Qualitätsstandard präzisiert.

Durch Umbau und Verbreiterung von Haltestel-
len, z.B. am Goerdelerring, sowie durch Einrich-
tung zusätzlicher Doppelhaltestellen, z.B. am 
Lin de nauer Markt, sollen Verzögerungen im 
Betriebsablauf vermieden werden. Im Ausbau-
programm ist weiterhin eine Reihe von zusätz-
lichen Haltestellen und Haltestellenverlegungen 
enthalten, die kürzere Wege aus den Quartieren 
oder kürzere Umsteigewege ermöglichen, z.B. an 
den S-Bahnhöfen Mockau (im Bau), Thekla und 
Stötteritz.

Auf Grundlage einer Bedarfsprüfung und Eva-
luierung werden weitere Mobilitätsstationen mit 
ergänzenden Angeboten wie Car-Sharing und 
Fahrradverleih eingerichtet. Das Angebot an Fahr-
radabstellanlagen an den Haltestellen (Bike+Ride) 
wird fortlaufend erweitert; der Nahverkehrs plan 
stellt die geplanten Standorte dar.

Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
Die genannten Maßnahmen greifen ineinander, 
um die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des 
ÖPNV zu erhöhen. Dies soll u.a. durch Instandhal-
tung und Ertüchtigung des Gleisnetzes, Abbau von 

Langsamfahrstellen, Taktverdichtung und Ausbau 
von Haltestellen erreicht werden. Der hohe Stan-
dard des rechnergestützten Betriebsleitsystems 
bietet die Voraussetzung für eine Verstetigung und 
Beschleunigung des Betriebsablaufs.

Optimierung des Busnetzes
Die Entwicklung der Nachfrage, veränderte Ver-
kehrsbedürfnisse, die Entwicklung des Schienen-
verkehrsnetzes, neue Bebauungen und die im 
Nahverkehrsplan gesetzten Standards erfordern 
eine Weiterentwicklung auch des Busverkehrs. 
Überlegungen dazu müssen Angebotslücken in 
schlecht erschlossenen Teilräumen und bei der 
Feinerschließung von Stadtquartieren einbezie-
hen. Die schrittweise Umstellung auf Elektrobus-
se erfordert den Ausbau der Ladeinfrastruktur. 
Längerfristig sind auch Entwicklungen im autono-
men Fahren zu berücksichtigen.

Aus diesen Gründen soll im Zeithorizont des Nah-
verkehrsplans eine Überprüfung des Gesamtnet-
zes Bus erfolgen (Untersuchungsauftrag U4). Der 
Nahverkehrsplan enthält dazu keine inhaltlichen 
Vorgaben, sondern lässt im Rahmen der Mindest- 
und Zielstandards der Eigenverantwortung der 
Verkehrsunternehmen Raum.

Vorausschauende Planungen

Die prognostizierte Bevölkerungs- und Verkehrs-
entwicklung erfordert eine Überprüfung des  
ÖPNV-Angebots in Leipzig über den Zeithori-
zont dieses Nahverkehrsplans hinaus (Untersu-
chungsauftrag U5a). Dazu gehören neben einer 
Erweiterung der Kapazität des Bestandsnetzes 
auch Netzergänzungen. Entsprechende Unter-
suchungen und Planungen, auch in Varianten, 
müssen vor 2024 eingeleitet und die dafür not-
wendigen Ressourcen bereit gestellt werden. 
Aus diesen Gründen benennt der Nahverkehrs-

plan eine Reihe von Unter suchungsaufträgen 
und hält durch Festlegung von Trassenfreihal-
tungen Optionen für Netzerweiterungen offen.

Erweiterung der Kapazität des Bestandsnetzes
Die Taktfrequenz auf dem Promenadenring sowie 
auf einigen Zulaufstrecken ist bereits heute sehr 
hoch. ÖPNV, MIV, Rad- und Fußverkehr müssen 
sich auf neuralgischen Streckenabschnitten den 
Verkehrsraum teilen. 

Deshalb sind bereits im Zeithorizont des Nahver-
kehrsplans gesamtheitliche, alle Verkehrsarten 
einbeziehende Untersuchungen zur Entlastung 
und Optimierung der Leistungsfähigkeit des 
Promenadenrings und wichtiger Zulaufstrecken 
durchzuführen, auch wenn diese Maßnahmen 
erst nach 2024 zur Umsetzung kommen können 
(Untersuchungsaufträge U5 und U6).

Maßnahmen zur Ertüchtigung bzw. Ergänzung 
von Zwischen-Endstellen sind durch die Ver-
kehrsbetriebe in Abstimmung mit dem Aufgaben-
träger zu prüfen und festzulegen. Der vollständige 
Ausbau des Netzes für 2,40 m breite Straßenbah-
nen wird nach 2024 weiter zu verfolgen sein.

Netzerweiterungen und Trassenfreihaltungen
Untersuchungen zur Erweiterung des Straßen-
bahnnetzes wurden bereits für eine bessere Er-
schließung der einwohnerstarken Wohngebiete 
von Mockau (Umsetzung geplant vor 2022) mit 
späterer Weiterführung nach Thekla und einem 
Betriebsgleis zum Technischen Zentrum Hei-
terblick durchgeführt. Weiterhin wurden mögliche 
Neubaustrecken zur Erschließung des medizini-
schen Zentrums in Probstheida untersucht.

Um dem steigenden Fahrgastaufkommen Rech-
nung zu tragen, eine bessere Erschließung dicht 
bewohnter Stadtgebiete mit Entwicklungspoten-
zial zu erreichen und durch Stärkung tangentialer 
Verbindungen zu einer Entlastung des Promena-
denrings beizutragen, sollen darüber hinaus bis 
2023 Untersuchungen zu folgenden Netzergän-
zungen eingeleitet werden (Untersuchungsauf-
trag U7):

 • „Südtangente“ Schleußiger Weg / Kurt-Eisner- 
Straße / Semmelweisstraße 

 • S-Bf. Wahren bis Rathaus Wahren (über 
Linkelstraße), einschließlich Wendeschleife.

 • „Brünner T“ (Verbindung Antonienstraße mit 
Lützner Straße und Ratzelstraße)

 • Anbindung Lindenauer Hafen (Plautstraße) in 
Verbindung mit einer Verlängerung der Linie 
14 über die Saalfelder Straße

 • Verlängerung Anger-Crottendorf – Mölkau in 
Trassenvarianten.

Der Fuhrpark der Straßenbahn wird durch 
barrierefreie, lärmarme und energiesparsame Fahrzeuge laufend ergänzt.

Nahverkehrsplan Leipzig Kurzfassung
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E. Finanzierung

Der Nahverkehrsplan erläutert die aktuellen 
Rahmenbedingungen für die Finanzierung des 
ÖPNV in Leipzig. Dazu gehören:
• Der europarechtliche Rechtsrahmen für die 

Gewährung von Ausgleichszahlungen
• Das Leipziger Betrauungsmodell
• Die rechtlichen Rahmenbedingungen für 

eine Finanzierung zusätzlicher Leistungen.

Zur Sicherung einer ganzheitlichen Finanzierung 
sind die folgenden Finanzierungsbausteine in 
den Blick zu nehmen.

Herausforderungen an die  
künftige Finanzierung des ÖPNV in Leipzig
Vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt 
werden die Fahrgastzahlen in Leipzig deutlich 
steigen. Dazu wird neben der Vergrößerung der 
Fahrzeugkapazitäten vor allem jenseits der 200 
Mio. Fahrgäste pro Jahr auch ein erheblicher 

Aufgabe der Stadt Leipzig und ihrer lokalen Part-
ner (LVB, MDV, ZVNL) wird es sein, in die kon-
krete Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 
zu kommen. Dabei besteht die große Herausfor-
derung darin, dass es unter den gegenwärtigen 
kommunalen Finanzierungsbedingungen (zwin-

-
gaben) schwer möglich ist, zusätzliche Gelder 
aus dem kommunalen Haushalt zur Verfügung 
zu stellen. Für die notwendigen Investitionen in 
den nächsten Jahren und für ein zu prüfendes 

diese Rahmenbedingung Rücksicht nehmen.
 
Dazu müssen die von der ÖPNV-Strategiekom-

Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. 
Dabei sollten auch die Ergebnisse der MDV-Stu-
die zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
im ÖPNV in die Überlegungen einbezogen wer-
den, die gezeigt hat, dass die kommunale Ebene 
auf eine stärkere Unterstützung von Bund und 
Land angewiesen ist, auch um den weiteren An-
stieg der Fahrpreise zumindest zu dämpfen.

Für eine Reihe weiterer möglicher, aber noch 
nicht näher geprüfter langfristiger Netzerweite-
rungen sollen ebenfalls vorsorglich die in der um-
seitigen Karte dargestellten Trassen freigehalten 
werden (Untersuchungsauftrag U8).

Welche der genannten Maßnahmen dann um-
zusetzen sind, ist u.a. abhängig von den Ergeb-
nissen der Untersuchungsaufträge, der realen 
Bevölkerungs- und Fahrgastentwicklung unter 
Berücksichtigung der Schwerpunkträume der zu-
künftigen Stadtentwicklung, einer Kosten-Nut-
zen-Bewertung sowie von einer Überprüfung der 
Förderfähigkeit und Sicherung der Finanzierung.

Die Freihaltung der Untersuchungsstrecken ist bis 
zum Abschluss der erforderlichen Überprüfungen 
zu gewährleistet.

Maßnahmen im Schienenpersonennahverkehr

Maßnahmen im Netz der S-Bahn und des Eisen-
bahn-Regionalverkehrs liegen in der Zuständig-
keit des Zweckverbandes für den Nahverkehrs-
raum Leipzig (ZVNL), dessen Nahverkehrsplan 
2017 fortgeschrieben wurde.

Die Stadt Leipzig wird als Mitglied des ZVNL 

Tunnel hergestellten Verkehrsangebote erhalten 
und ausgebaut werden. Verbesserungen der Be-
dienungstakte werden für die Verbindungen nach 
Grünau, Markranstädt, Schkeuditz und Engelsdorf 
und über den Flughafen nach Halle angestrebt.

Der Nahverkehrsplan des ZVNL sieht neue Halte-
stellen an der Mockauer und der Essener Straße 
(im Bau), in Thekla (Verlegung, im Bau) sowie 
am Güterverkehrszentrum vor. Weitere Ziele der 
Stadt sind
 • der Bau eines S-Bahnsteigs am Haltepunkt 

Pauns dorf
 • die Prüfung von Zugangsstellen in Althen, 

am Entwicklungsgebiet „Freiladebahnhof“, im 
Bereich Arno-Nitzsche-Straße / Marienbrunn 
und in Knautnaundorf 

 • die Prüfung einer Zugangsstelle auch zur S3 
am Coppiplatz in Gohlis.

Der Nahverkehrsplan des ZVNL nimmt weiter-
hin auf die Diskussion über die Schaffung eines 
neuen Eisenbahntunnels in Ost-West-Richtung 
Bezug, der bei einer Einwohnerentwicklung in 
Leipzig und im Umland entsprechend der hohen 
Prognose näher geprüft werden soll.

F. Beteiligung

Im Vorfeld der Erarbeitung dieses Nahverkehrs-
plans wurden die Ziele der Fortschreibung und 
im weiteren Verlauf die wesentlichen Inhalte der 
Entwurfsfassung am „Runden Tisch Nahverkehr“ 
vorgestellt und diskutiert. In zwei Bürgerinforma-
tionsveranstaltungen wurde zu den Grundlagen 
der Fortschreibung des Nahverkehrsplans in-
formiert, der Prozess erläutert, die wesentlichen 
Inhalte der Entwurfsfassung vorgestellt und Gele-
genheit für Anregungen gegeben.

In einem weiteren Schritt wurden die Öffentlichkeit 
sowie die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen 
förmlich zum Entwurf des neuen Nahverkehrs-
plans beteiligt. Die Ergebnisse der Diskussionen 
am Runden Tisch, der Bürgerinformationsver-
anstaltungen sowie des formalen Beteiligungs-
verfahrens wurden in die Abwägung über den 
Nahverkehrsplan einbezogen und der Entwurf 
daraufhin in vielen Einzelpunkten überarbeitet.

Informationsveranstaltung zur Fortschreibung des
Nahverkehrsplans 
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(Fahrgeldeinnahmen)

Perspektivisch:
Alternative Finan-
zierungsformen?

Fördermittel
Bund / Land

Ausgleichszahlungen
Schüler / Schwerbehinderte

Bausteine der
ÖPNV-Finanzierung

G. Beschlussfassung

Die Ratsversammlung hat den Beschluss über die 
Zweite Fortschreibung des Nahverkehrsplans der 
Stadt Leipzig am 18.12.2019 mit großer Mehrheit 
gefasst (s. Anhang Seite 96). Die Änderungen und 
Prüfaufträge, die Teil dieses Beschlusses waren, 
wurden in den Nahverkehrsplan eingearbeitet. 
Dieser bildet die neue Grundlage für die Entwick-
lung des öffentlichen Personennahverkehrs in der 
Stadt Leipzig. 


