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Beschlussvorlage
öffentlich

Zuständig

Amt für Stadtbahnneubau - 
Regiebetrieb der Stadt Regensburg

Drucksachennummer

VO/22/19378/68
Berichterstattung

Planungs- und Baureferentin Schimpfermann

Gegenstand: Stadtbahn - Erweiterung der Trassenplanung im Stadtsüden
Beratungsfolge
Datum Gremium TOP-Nr.

05.10.2022 Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss beschließt:

1. Der Anlass der Trassenplanung wird zur Kenntnis genommen

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Trassenplanung im Stadtsüden entsprechend der 
Sachverhaltsdarstellung zu erweitern und ein Nachtragsangebot einzuholen.
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Sachverhalt:

Gemäß Beschluss vom 28.06.2018 (VO/18/14369/61) ist die Verwaltung beauftragt, das 14,5 
km lange Kernnetz, das auf Basis der Studie für ein höherwertiges ÖPNV-System (komobile) 
ermittelt wurde, zu planen. Hierfür läuft derzeit der Masterplan für die HOAI-Leistungsphasen 
1 und 2. Unter Berücksichtigung neuer Rahmenbedingungen und Erkenntnisse wird 
empfohlen, eine Erweiterung der Planung insbesondere durch einen tangentialen 
Lückenschluss des Trassennetzes im Stadtsüden zwischen dem bis dato vorgesehenen 
Endpunkt am Universitätsklinikum und der Kirchfeldallee zu erwägen.

Folgende Rahmenbedingungen geben Anlass, zeitnah eine Erweiterung der Trassenplanung 
einzuleiten:

a) Betriebshof: 

Mit Beschluss des Ausschusses für den Neubau einer Stadtbahn vom 15.02.2022 wurde 
der Standort für den Betriebshof der Stadtbahn für die weitere Planung festgelegt. Dessen 
Lage südlich der Bundesautobahn A3 befindet sich zwischen beiden Linien des 
Kernnetzes und erfordert eine betriebliche Anbindung, nach derzeitigem Stand über die 
Kirchfeldallee. Diese Anbindung ist aufgrund des kürzeren Abstandes zur Linie B in 
Burgweinting vorgesehen. Über diese Anbindung finden in der Früh die Ausrückfahrten 
sowie die abendlichen Einrückfahrten bis Betriebsschluss statt. Für eine optimale 
betriebliche Anbindung wurde bereits in der Standortstudie (Fa. Ramboll) empfohlen, 
zusätzlich auch eine zweite Anbindung an den Linienendpunkt am Universitätsklinikum zu 
untersuchen, da durch eine doppelte Anbindung des Betriebshofes die Endpunkte des 
Netzes, auf dem der fahrplangemäße Betrieb erfolgt, mit geringerem Aufwand erreicht 
werden können. Diese bietet dauerhafte betriebswirtschaftliche Vorteile, da sich damit das 
Kilometervolumen der Leerfahrten (Ein-/Ausrückfahrten), die Personalkosten 
(Fahrdienstzeit) und die Energiekosten verringern. Die ein- und ausrückenden Wagen 
könnten sich gleichmäßig etwa über beide Streckenäste verteilen. Darüber hinaus hätte 
diese tangentiale Strecke den Vorteil, dass sich hierüber auch im Linienverkehr 
(Burgweinting-Stadion-Universitätsklinikum-Universität-Stadtnorden) ein verkehrlicher 
Nutzen für die Fahrgäste generieren lässt. 

b) Burgweinting

Die o.g. doppelte Anbindung des Betriebshofes hätte zur Folge, dass Ein- und 
Ausrückfahrten im Trassenabschnitt Kirchfeldallee gemindert werden können und somit 
die Akzeptanz der Trassenführung über die Kirchfeldallee, für die über die in 
Bebauungsplänen gesicherte Freihaltetrasse ein unmittelbares ÖPNV-Angebot 
perspektivisch gesichert wurde, erhöht werden kann. Die Sensibilität der Anwohner 
gegenüber dieser Thematik wurde im jüngst durchgeführten Burgweinting-Workshop 
(siehe entsprechenden TOP dieser Sitzung) durch Anwohner eingebracht.

c) Anbindung Stadion

Unter Zugrundelegung eines regelmäßigen Fahrplanbetriebes könnte das Stadion als 
wichtiger Veranstaltungsort im Stadtgebiet unmittelbar in das Stadtbahnangebot 
eingebunden werden. Im Veranstaltungsfalle hat das Stadion bis zu 15.200 Besucher 
(maximale Kapazität) zuzüglich der jeweiligen Beschäftigten. Durch die Anbindung mit der 
Stadtbahn könnte das Stadion sowohl aus Richtung Hauptbahnhof/Innenstadt als auch 
aus Richtung Burgweinting erreicht werden. Das Fahrtenangebot der Stadtbahn könnte 
dabei verdichtet und an die Bedürfnisse der Veranstaltung ausgerichtet werden.
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d) Mögliche P+R-Anbindung

Durch die südliche tangentiale Trassenführung mit regelmäßigem Fahrplanbetrieb ließe 
sich die bestehende Parkplatzanlage des Jahnstadions mit insg. 1.800 Stellplätzen 
wesentlich effektiver als P+R-Angebot nutzen als derzeit mit dem Busangebot. Dies gilt 
für Zeiträume, in denen keine Fußballspiele stattfinden. Durch die Einbindung einer so 
großen Parkierungsanlage entstünde ein attraktives und leistungsfähiges P+R-Angebot 
entstehen, das wirksame Verlagerungs- bzw. Entlastungseffekte für die Innenstadt 
erwarten lässt.

e) Künftige Erweiterungen am Universitätsklinikum 

Der Freistaat Bayern untersucht aktuell die Erweiterungsoptionen auf seinen Flächen am 
Universitätsklinikum in Richtung Osten und möchte sich hierbei mit der Stadt Regensburg 
abstimmen. Dies betrifft auch das künftige Mobilitätskonzept. Innerhalb dessen hat die 
Stadtbahn eine tragende Rolle. Durch die zweifache Anbindung des Standortes – sowohl 
aus Richtung Innenstadt (gem. heutigem Kernnetz) als dann auch durch die zusätzliche 
Anbindung aus Richtung Burgweinting - ergeben sich deutliche Erreichbarkeitsvorteile für 
diesen künftig weiterwachsenden Standort durch ein leistungsfähiges und barrierefreies 
Stadtbahnsystem. Für eine Trassenführung auf dem Gelände müssen allerdings 
trassierungstechnische Fragen umfassend betrachtet und mit den Entwicklungsabsichten 
des Freistaats abgestimmt werden. Dies ergibt sich nicht zuletzt auf Grund der 
anspruchsvollen Topografie in diesem Bereich. 

f) Option künftiger Stadtentwicklungen südlich der A3

Im Regensburgplan 2040 ist die Stadtbahntangente im Süden der Stadt hinterlegt, wobei 
insbesondere die Anbindung verkehrlich wichtiger Ziele sowie die o.g. P+R-Anbindung im 
Fokus stehen. Des Weiteren wird im Regensburgplan perspektivisch die Erschließung 
zusätzlicher Wohnraumpotenziale, insbesondere auch südlich der Autobahn A 3 als 
Leitprojekt definiert. 
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Quelle: Regensburgplan 2040, Ausschnitte Karte Mobilität, Karte Leitbild

g) Netzerweiterung Landkreis

Der Landkreis Regensburg hat in einer 2019 durchgeführten Studie zu möglichen 
Erweiterungen des Stadtbahnnetzes in die Umlandgemeinden die tangentiale Strecke 
zwischen Neutraubling über Burgweinting zum Klinikum und weiter nach Pentling als aus 
seiner Sicht langfristig interessante Option ermittelt und die Stadt Regensburg gebeten, 
diese Ausbauoptionen zu berücksichtigen. Über die Beschlusslage des Landkreises 
wurde im Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn in der Sitzung am 05.10.2021 
ausführlich berichtet. Der Trassenabschnitt Burgweinting – Stadion - Universitätsklinikum 
ist Kernbestandteil dieser südlichen Tangente.

Quelle: Präsentation Landkreis Regensburg/GFN im Ausschuss für den Neubau einer 
Stadtbahn am 05.10.2021

Der für die Erweiterung vorgeschlagene Planungsabschnitt ist in der Anlage 1 dargestellt. Im 
Zuge der Planung wären – unter Berücksichtigung der o.g. Rahmenbedingungen – auch 
verschiedene Trassierungsvarianten zu erarbeiten und gegenüberzustellen. Die Planung soll 
dabei in derselben Tiefe erfolgen wie im Masterplan. 

Ob die Tangente in ihrer Realisierung bereits in den ersten Ausbauabschnitt aufgenommen 
werden kann, muss durch eine Ergänzung der Nutzen-Kosten-Betrachtung noch untersucht 
werden. Hierfür ist zunächst ein Linienangebot mit Fahrplan unter Einbeziehung des neuen 
Trassenabschnitts zu entwickeln. Bei der Bewertung wären den zusätzlichen 
infrastrukturellen Kosten für die Trasseninfrastruktur (Ermittlung auf Ebene der 
Masterplanung) auf der Nutzenseite neben den verkehrlichen Vorteilen bei der Erreichbarkeit 
wichtigen Ziele auch die Veranstaltungsverkehre am Stadion mit einzubeziehen.

Anlagen:

1. Vorgeschlagener Bereich für die Erweiterung der Trassenplanung
2. Klimavorbehalt 


