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30. Juni 2019

Stadtratsbeschluss vom letzten Mittwoch, dem 26. Juni 2019:

Betreff: Überarbeitung des B-Plan Nr. 318 "Gut Kleinzschocher" sowie Konzeptverfahren Schösserhaus
Einreicher: M. Weber, R. Engelmann, M. Gehrt ,M. Schmidt, P. Sejdi, U. Köhler-Siegel, J. Heller

1.  Der  Oberbürgermeister  wird  beauftragt,  einen  konzeptionellen  Ansatz  zur  künftigen  Entwicklung  des  B-
Plangebietes Nr. 318 „Gut Kleinzschocher“ im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens, wo die Themen weitere soziale
Einrichtungen, Gastronomie und eine soziokulturelle Nutzung zur Diskussion aufgerufen werden, bis Ende 2019 zu
erarbeiten  und  auf  dieser  Grundlage  das  anschließende  Bebauungsplanverfahren  durchzuführen.  Neben
Geschosswohnungsneubauten sollen ein Kindergarten sowie ergänzende Nutzungen miteinander entwickelt werden.
Bei der Festlegung der Entwicklungsziele sind die Ziele von Gesellschafter und LWB, die Interessen der örtlichen
Akteure und die Allgemeinwohlinteressen miteinander abzuwägen.

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens mit der LWB zu verhandeln, wie
die  unter  1.  genannten  ergänzenden  Nutzungen  dauerhaft  im  Schösserhaus  oder  in  anderen  Bereichen  des
Plangebietes  untergebracht  werden  können.  Der  Stadtbezirksbeirat  Südwest  und  der  Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bau werden über die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und der Verhandlungen mit der
LWB informiert.

3. Die Verwaltung prüft die vorgezogene Entwicklung eines Kindergartens innerhalb der zur Verfügung stehenden
Flächen.
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Der ursprüngliche Antrag vom Februar 2019 lautete wie folgt.

1. In Form eines kooperativen und städtebaulichen Planungsverfahrens und unter Einbezug der Bevölkerung soll im 
Rahmen eines Gutachterverfahrens die Gestaltung einer neuen städtebaulichen Figur für den Planungsraum als 
Grundlage für den neu zu beschließenden Bebauungsplan erstellt werden.

2. Im Bebauungsplanverfahren soll ein Ausgleich zwischen dem Erreichen der Wohnungsneubauqoute und den sozi-
alen und kulturellen Erfordernissen des Stadtteils Kleinzschocher erreicht werden. Insbesondere soll die Errichtung 
von Geschosswohnungsneubau, eines Kindergartens sowie mindestens einer weiteren ergänzenden, sozialen Ein-
richtung sowie einer soziokulturellen und gastronomischen Nutzung im Schösserhaus angestrebt werden.

3.  Das Baudenkmal  Schösserhaus  samt  der  dazugehörigen Teilflurstücke 8/14 und  8/36 soll  durch die  LWB in
Kooperation  mit  der  Stadtverwaltung  mittels  Konzeptverfahren  zur  sozio-kulturellen  Nutzung  im  Erbbaurecht
ausgeschrieben werden.

4. Die Durchführung des Konzeptverfahrens für das Schösserhaus und des Bebauungsplanverfahrens  sollen zeitlich
parallel  beginnen.  Darüber  hinaus  soll  das  Konzeptverfahren  vor  dem Satzungsbeschluss  des  Bebauungsplans
abgeschlossen werden.

5.  Im  Verlauf  des  weiteren  Planungsverfahrens  ist  seitens  Verwaltung  und  LWB  zu  prüfen,  inwieweit  eine
vorgezogene  Entwicklung  eines  Kindergartens  im  nördlichen  Teilgelände  unter  Einbezug  des
Landschaftsschutzgebiets  Leipziger  Auwald  als  Außengelände  möglich  ist.  Dabei  soll  die  Standortwahl  eine
frühzeitige Fertigstellung ermöglichen.
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Sachverhalt: 
Mit den Elementen eines solchen Verfahrens konnten gute Erfahrungen im Bereich des Eutritzscher Freiladebahn-
hofs gesammelt werden. Daran gilt es anzuknüpfen. So können schon in der Planungsphase die Bedürfnisse und
Ideen der Bürger und Anwohner integriert werden. Es entstehen Synergien und spätere Verzögerungen können im
Nachgang des Bebauungsplanverfahrens vermieden werden. Die LWB erlangt so weitere Erfahrungen im Umgang
mit  partizipativen Planungsverfahren, welche im Zuge der sich verdichtenden Interessenlagen einer wachsenden
Stadt mit geringer werdenden Freiflächen häufiger auftreten werden. 

Gemäß der aktuell in Arbeit befindlichen überarbeiteten Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung Leipzig ist der
Ortsteil Kleinzschocher immer noch ein Schwerpunktraum der Kinder- und Jugendhilfe. Diesem Tatbestand ist durch
die Einplanung weiterer sozialer Einrichtungen auf dem Gelände auch über den Kindergarten hinaus zu entsprechen.
Unsere Stadtteile leben von ihrer Bevölkerungsmischung und den sozialen Einrichtungen vor Ort. Gemeinwohlorien-
tierte und soziale Einrichtungen müssen deswegen nach wie vor auch innerhalb des Gründerzeitrings der Stadt in ur-
baneren Lagen errichtet werden. Ein ausschließliches Ausweichen auf Randlagen führt zu Versorgungsproblemen in
den inneren Stadtteilen sowie längeren Anfahrtswegen und wird den Genehmigungshürden diverser sozialer Einrich-
tungen nicht gerecht.
Gerade mit der LWB als kommunales Tochterunternehmen verfügt die Stadt über die Möglichkeit, dies beispielhaft in
wirtschaftlich tragfähiger Weise darzulegen. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, um in künftigen Verhandlungen mit In-
vestoren konkrete, nachhaltige Beispiele für die Leipziger Neubauareale von morgen vorzeigen zu können.

Durch positiv gemachte Erfahrungen (s. Punkt 3) bzgl. der Konzeptverfahren des Amtes für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung sowie des Liegenschaftsamtes kann das Schösserhaus als letzter noch erhaltener Teil der
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ehemaligen Schlossanlage und ältestes Baudenkmal Kleinzschocher nach Jahrzehnten des Leerstands noch gerettet
werden. 

Dabei soll geklärt werden:

• die bauplanungsrechtliche Einordnung einer Baugenehmigung mit Abweichung vom bislang gültigen Bebau-

ungsplan zur soziokulturellen Nutzung des Schösserhauses. 
• die Entwicklung der erforderlichen Konzeptkriterien für eine soziokulturelle Nutzung des Schösserhaus als Ba-

sis für die Planung der Neubauareale und auf eine das weitere Planungsverfahren nicht negativ beeinträchti-
genden Weise.

• Sollten mit dem Areal Schösserhaus verbundene konzeptionelle Fragen (bspw. Erweiterungsmöglichkeiten für

einen gastronomischen Freisitz) erst im Rahmen des weiteren Planungsverfahrens für das restliche Gelände
geklärt werden können, wird darauf in der Ausschreibung hingewiesen. Die Ausschreibung ist so zu gestalten,
dass sich hieraus keine rechtlichen Ansprüche der künftigen Pächter des Schösserhauses gegenüber der
LWB für den Neubaubereich ergeben.

Stadt und LWB sollen im Rahmen ihrer aktuellen Vorgespräche zum neuen Bebauungsplanverfahren klären, wo im
Neubauteil des Geländes ein Kindergarten in das seitens der LWB in Arbeit befindliche Nutzungs- und Flächenkon-
zept integriert werden kann.  Die Teilflurstücke mit dem höchsten Handlungsbedarf an weiteren Maßnahmen der Bo-
densanierung erscheinen uns für eine zeitige Realisierung nicht geeignet. Eine frühzeitige Suche und Gesprächsauf-
nahme mit potentiellen Trägern der Einrichtung könnte die weiteren Arbeiten am Nutzungs- und Flächenkonzept der
LWB vereinfachen und ggf. verkürzen.
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Die baulichen Erfordernisse eines Kindergartens decken sich hierbei mit den städteplanerischen Überlegungen einer
zum Landschafsschutzgebiet hin abnehmenden Gebäudehöhe. Die Erfordernisse an Außenflächen ergeben Synergi-
en mit der ohnehin nur eingeschränkten Nutzbarkeit des Landschaftsschutzgebiets für die Errichtung von Neubauten.

Alternativvorschlag der Verwaltung vom Mai 2019

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen konzeptionellen Ansatz zur künftigen Entwicklung des B-
Plangebietes Nr. 318 „Gut Kleinzschocher“ im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens bis Ende 2019 zu 
erarbeiten und auf dieser Grundlage das anschließende Bebauungsplanverfahren durchzuführen. 
Neben Geschosswohnungsneubauten sollen ein Kindergarten sowie ergänzende Nutzungen miteinander 
entwickelt werden. Bei der Festlegung der Entwicklungsziele sind die Ziele von Gesellschafter und LWB, die 
Interessen der örtlichen Akteure und die Allgemeinwohlinteressen miteinander abzuwägen.

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens mit der LWB zu verhandeln, 
wie die unter 1. genannten ergänzenden Nutzungen dauerhaft im Schösserhaus oder in anderen Bereichen 
des Plangebietes untergebracht werden können.

3. Die Verwaltung prüft die vorgezogene Entwicklung eines Kindergartens innerhalb der zur Verfügung stehenden
Flächen. 

Sachverhalt: 
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Die im Eigentum der LWB befindlichen Flächen liegen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 
318 „Gut Kleinzschocher“. Der Bebauungsplan enthält Entwicklungsziele, die so auch vom Eigentümer der Flächen 
nicht mehr angestrebt werden und bereits seit 2017 an die aktuellen Entwicklungen und beschlossenen Eigentümer-
ziele angepasst werden sollen.

Der Antrag stellt einen weitreichenden Eingriff in die Eigentümerbelange der LWB dar. Er bestimmt bereits zu einem
frühen  Zeitpunkt  ein  umfangreiches Maßnahmenpaket  und  ein  darauf  abgestimmtes  Vorgehen  verschiedener
Beteiligter. Hierbei ist der gewählte Bezug auf das Verfahren zur Entwicklung des Freiladebahnhof Eutritzsch nicht
nachvollziehbar.  Die  städtebauliche  Bedeutung,  insbesondere  aber  die  erhebliche  Differenz  zwischen  den
ökonomischen  Interessen  eines  Privatinvestors  und  dem  über  Eigentümerziele  gesteuerten  kommunalen
Wohnungsunternehmen  der  Stadt  Leipzig  –  welches  aktiv  in  Umsetzung  der  Eigentümerziele  in  KITAs,  soziale
Einrichtungen und Wohnungen für Bedürftige investiert - lässt eine solche verallgemeinernde Betrachtung nicht zu.

Um nun die Weichen zur Entwicklung dieser Flächen zu stellen, wird der eingereichte Antrag Nr. VI-A-06990 im Tenor
aufgegriffen und ein  mit  der  LWB  abgestimmter  Alternativvorschlag  unterbreitet.  Nachfolgend  wird thematisch
zusammengefasst  auf  die  im  Antrag  vorgeschlagenen  Beschlusspunkte  eingegangen  sowie  die  jeweiligen
alternativen Beschlusspunkte formuliert: 

Zu Beschlussvorschlag 1 aus Antrag VI-A-06990 

In Form eines kooperativen und städtebaulichen Planungsverfahrens und unter Einbezug der Bevölkerung soll im
Rahmen eines Gutachterverfahrens die Gestaltung einer neuen städtebaulichen Figur für  den Planungsraum als
Grundlage für den neu zu beschließenden Bebauungsplan erstellt werden.

Zu Beschlussvorschlag 2 aus Antrag VI-A-06990 
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Im  Bebauungsplanverfahren  soll  ein  Ausgleich  zwischen  dem  Erreichen  der  Wohnungsneubauqoute  und  den
sozialen  und  kulturellen  Erfordernissen  des  Stadtteils  Kleinzschocher  erreicht  werden.  Insbesondere  soll  die
Errichtung  von  Geschosswohnungsneubau,  eines  Kindergartens  sowie  mindestens  einer  weiteren ergänzenden,
sozialen  Einrichtung  sowie  einer  soziokulturellen  und  gastronomischen  Nutzung  im  Schösserhaus  angestrebt
werden.

Alternativvorschlag der Verwaltung: 

Der  Oberbürgermeister  wird  beauftragt,  einen  konzeptionellen  städtebaulichen  Ansatz  zur  künftigen
Entwicklung des B-Plangebietes Nr. 318 „Gut Kleinzschocher“ im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens bis
Ende  2019  zu  erarbeiten  und  auf  dieser  Grundlage  das  anschließende  Bebauungsplanverfahren
durchzuführen. 

Neben  Geschosswohnungsneubauten  sollen  ein  Kindergarten  sowie  ergänzende  Nutzungen  miteinander
entwickelt werden. Bei der Festlegung der Entwicklungsziele sind die Ziele von Gesellschafter und LWB, die
Interessen der örtlichen Akteure und die Allgemeinwohlinteressen miteinander abzuwägen. 

Die LWB strebt  in  Abstimmung mit  der  Verwaltung die Änderung des Bebauungsplanes an.  Gemeinsam wurde
verabredet,  der Änderung des Bebauungsplanes zunächst  ein Beteiligungsverfahren voranzustellen,  welches die
Interessen der Bewohner, des Allgemeinwohls, des Gesellschafters Stadt und der Eigentümerin LWB zusammenführt.
Zu diesem Zweck wird in 2019 ein zweistufiges Verfahren mit Bürgerbeteiligung unter Federführung des Amtes für
Wohnungsbau  und  Stadterneuerung (AWS)  durchgeführt.  In  der  ersten  Stufe  ist  vorgesehen,  die  Bedarfe  der
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Bewohner  des Stadtteils  zu erfahren,  aufzunehmen und nach Abwägung in die Zielstellungen der  von der LWB
angestrebten Flächenentwicklung zu integrieren. 

In einer zweiten Stufe soll dann durch mehrere Planungsbüros aufbauend auf den Erfahrungen und Ergebnissen der
ersten  Stufe  eine  städtebauliche  und  nutzungsspezifische  Gesamtlösung  erarbeitet  werden.  Die  durch  ein
Auswahlgremium  zu  bestimmende  Gesamtlösung  wird  die  planerische  Grundlage  des  ab  2020  vorgesehenen
Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan 318 "Gut Kleinzschocher".  

Die  mit  dem  Antrag  eingeforderten  Entwicklungsziele  sind  grundsätzlich  mit  den  Eigentümerzielen  konform,
insbesondere betrifft dies die höhere bauliche Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Grundstücksflächen durch
den  Geschosswohnungsneubau,  die  Integration  eines  Kindergartens  sowie  grundsätzlich  auch  ergänzende
soziokulturelle Nutzungen auf Basis des vorgelagerten Beteiligungsprozesses. 

Die explizite Vorgabe einer zwingenden Verortung ergänzender Nutzungen im denkmalgeschützten Schösserhaus ist
nicht  begründbar.  Ziel  des  Beteiligungsverfahren  ist  es,  die  verschiedenen  Interessen  angemessen  in  der
Entwicklung des Areals zu berücksichtigen. Im Vordergrund steht jedoch die Einbindung ergänzender soziokultureller
und/oder gastronomischer Nutzung in die zur Verfügung stehenden Flächen und nicht deren Verortung vor Beginn
des Planungsprozesses. Hier ist das Ergebnis des Planungsprozesses als Grundlage notwendig.

Zu Beschlussvorschlag 3 aus Antrag VI-A-06990 

Das  Baudenkmal  Schösserhaus  samt  der  dazugehörigen  Teilflurstücke  8/14  und  8/36  soll  durch  die  LWB  in
Kooperation  mit  der  Stadtverwaltung  mittels  Konzeptverfahren  zur  sozio-kulturellen  Nutzung  im  Erbbaurecht
ausgeschrieben werden.
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Zu Beschlussvorschlag 4 aus Antrag VI-A-06990 

Die Durchführung des Konzeptverfahrens für das Schösserhaus und des Bebauungsplanverfahrens sollen zeitlich
parallel  beginnen.  Darüber  hinaus  soll  das  Konzeptverfahren  vor  dem Satzungsbeschluss  des  Bebauungsplans
abgeschlossen werden.

Alternativvorschlag der Verwaltung: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens mit der LWB zu verhandeln,
wie  sonstige  Nutzungen  dauerhaft  im  Schösserhaus  oder  in  anderen  Bereichen  des  Plangebietes
untergebracht werden können. 

Ziel des Beteiligungsverfahren ist es, die neben den Eigentümerzielen bestehenden unterschiedlichen Interessen 
anderer örtlicher Akteure angemessen bei der Entwicklung des Areals zu berücksichtigen. Die angestrebte Verortung 
bestimmter Nutzungen steht jedoch einem ergebnisoffenen Prozess entgegen. Der Erhalt und die Wiedernutzung des
Schösserhauses als letztem noch erhaltenen Teil der ehemaligen Gutsanlage und ältestem Baudenkmal im Ortsteil 
Kleinzschocher hat eine erhebliche Bedeutung. Es ist gesichert und in einem soliden, wenn auch unsanierten 
Zustand, ohne Gefahr im Verzug. Es sollte daher nicht von vornherein die Möglichkeit einer denkmalgerechten 
Sanierung durch die LWB selbst ausgeschlossen werden.  

Soweit im Ergebnis des Beteiligungs- und Planungsverfahren keine Wohnnutzungen im Schösserhaus verortet 
werden sollen, besteht immer noch die Möglichkeit, geeignete Grundlagen für andere Nutzungen mit der LWB zu 
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verhandeln. Die LWB hat bereits mehrfach gezeigt, dass in geeigneten Fällen Erbbaurechte - so an 
Baugemeinschaften und KITA - vergeben oder entsprechend langfristige Mietverträge abgeschlossen wurden. 

Die Verhandlungen hierüber können aber erst nach Abschluss des Beteiligungsverfahren erfolgen. 

Zu Beschlussvorschlag 5 aus Antrag VI-A-06990 

Im Verlauf des weiteren Planungsverfahrens ist seitens Verwaltung und LWB zu prüfen, inwieweit eine vorgezogene
Entwicklung eines Kindergartens im nördlichen Teilgelände unter Einbezug des Landschaftsschutzgebiets Leipziger
Auwald als Außengelände möglich ist. Dabei soll die Standortwahl eine frühzeitige Fertigstellung ermöglichen.

Alternativvorschlag der Verwaltung: 

Die  Verwaltung  prüft  die  vorgezogene  Entwicklung  eines  Kindergartens  innerhalb  der  zur  Verfügung
stehenden Flächen. 

Es besteht zwischen allen Beteiligten darüber Konsens, dass die Entwicklung einer KITA auf den zur Verfügung
stehenden Flächen eine hohe Priorität hat. In dem Beteiligungsverfahren ist daher auch unter Berücksichtigung der
angestrebten Gesamtplanung der für eine zügige Realisierung geeignetste Standort zu finden.
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Hintergrundinformation zur Initiative Kantatenweg 31

In unserer Initiative beteiligt sich:
• der benachbarte Waldkindergarten
• die Bürgerinitiative Kleinzschocher
• eine Hebammenpraxis
• die Ökumenische Sozialstation
• der soziale Träger Fairbund 
• und viele Einzelpersonen, welche das ehemalige Rittergut zu einem am Gemeinwohl orientierten

„StadtGut“ für ganz Leipzig machen wollen 

Im Mai 2018 legte unsere Initiative ihr Konzept für den Erhalt des Schösserhauses als historisches Bau-
denkmal vor. Darin wird eine am Gemeinwohl orientierte Bebauung des gesamten Grundstücks vorgeschla-
gen. Sollte die LWB dies nicht leisten können, bot die Initiative an es als Pächter selbst zu realisieren. Die
Reaktion der LWB war jedoch enttäuschend. Im Nachgang dessen kam es zu mehreren Stadtratsanfragen
im Herbst 2018 und einen breiten, prateiübergreifenden Antrag von Linke, Grüne, SPD und CDU im Febru-
ar 2019 und dessen Beschluss in abgewandelter Form im Juni 2019.
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