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Vorbemerkung 

Die Landeshauptstadt Dresden wächst stetig und baut ihre Attraktivität als Arbeits‐, Lebens‐ 
und Bildungsstandort ständig aus. Damit ergeben sich auch neue Anforderungen an die Ver‐
netzung und Flexibilisierung von Mobilität. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt im Jahr 2019 
eine ca. 4.800 m² Fläche an der Westseite des Wiener Platz für die Errichtung eines Fernbus‐
bahnhofes und eines öffentlich nutzbaren Fahrradparkhauses ausgeschrieben.  

Mit der städtebaulichen Entwicklung des zwischen den Gleisanlagen der Deutschen Bahn und 
der DVB gelegenen Grundstücks unmittelbar westlich des Dresdner Hauptbahnhofes soll ein 
attraktiver Verknüpfungspunkt von Verkehrsmitteln in zentraler Lage geschaffen werden. 

Der Standort  liegt  im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 123.4 Dres‐
den‐Altstadt I Nr. 15, Prager Straße Süd/Wiener Platz, in dem die zur Bebauung vorgesehene 
Fläche  als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung  ZOB  (Zentraler Omnibus‐
bahnhof) festsetzt ist. Ziel des vorliegenden Planverfahrens ist die weitere Qualifizierung der 
geplanten Verkehrsflächen auch für Hochbauten.  

Die S&G Development Projekt Dresden GmbH hat mit Schreiben vom 24.07.2020 die Einleitung 
eines Planverfahrens für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 Abs. 2 BauGB 
mit dem Titel „NetWorkHub Wiener Platz West“ beantragt. 

Der vorliegende Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6052 zeigt die ange‐
strebte bauliche Entwicklung  innerhalb des Plangebietes auf. Die auf Grundlage dieses Kon‐
zepts durchgeführte frühzeitige Beteiligung soll dazu dienen, das weitere Vorgehen zu klären 
und mögliche Problemstellungen kenntlich zu machen, auf die im weiteren Planverfahren ein‐
zugehen ist. Die bereits bekannten Belange sind den folgenden Ausführungen zu entnehmen. 

 

1. Geltungsbereich und örtliche Verhältnisse 

1.1. Abgrenzung und Größe des Geltungsbereiches 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6052 ist wie folgt 
begrenzt: 

- im Norden durch den Gleisbereich der Dresdner Verkehrsbetriebe AG, 
- im Osten durch den Wiener Platz, 
- im Süden durch die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG, 
- im Westen durch den Betriebshof der Regionalverkehr Sächsische Schweiz‐Osterzgebirge 

GmbH und  
- im Nordwesten durch die Auffahrt zur Brücke Budapester Straße. 
 

Die Größe des Bebauungsplangebietes beträgt ca. 1,3 ha. Darin eingeschlossen sind die an das 
Vorhabengebiet  angrenzenden  Verkehrsflächen  (Wiener  Platz  West,  Auffahrt  Budapester 
Straße, Gleistrasse Straßenbahn), um die aus verkehrlicher Sicht erforderlichen Anpassungen 
im öffentlichen Verkehrsraum innerhalb des Geltungsbereichs regeln zu können. 
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Der geplante Geltungsbereich ist zeichnerisch dargestellt und umfasst die Flurstücke 2968/42, 
2969/5, 2969/6, 2969/7, 2970/2, 2970/3, 2974/5, 2974/6, 2976/2, 2976/3, 2978/3, 2978/4, 
2979/5, 2979/6, 2979/9, 2984/3, 2984/6, 2984/7, 2984/8, 2984/9, 2987/7, 2987/8, 2990/2, 
sowie Teile der Flurstücke 2967/4, 2967/5, 2968/23, 2968/24, 2968/41, 2979/7 und 2984/10 
der Gemarkung Dresden‐Altstadt I.  

Das Vorhabengebiet umfasst die Flurstücke 2968/42, 2969/5, 2969/6, 2969/7, 2970/3, 2974/6, 
2976/3, 2978/3, 2979/6, 2984/8, 2987/7, 2987/8, 2990/2 sowie Teile der Flurstücke 2967/5 
und 2968/24 der Gemarkung Altstadt I mit einer Gesamtfläche von ca. 0,8 ha. 

1.2. Lage, Höhe und topographische Charakteristika 

Das Plangebiet  liegt  im Stadtzentrum der Landeshauptstadt Dresden auf der Westseite des 
Wiener Platzes unmittelbar nordwestlich des Dresdner Hauptbahnhofs im Stadtteil Wilsdruffer 
Vorstadt/Seevorstadt‐West.  

Bei dem zur Bebauung vorgesehenen Grundstück handelt es sich um eine unbebaute, brach‐
liegende Fläche zwischen den Gleisanlagen der Deutschen Bahn und einer Straßenbahntrasse 
der DVB. Die zu bebauende Fläche ist etwa 300 m lang und 35 m breit und derzeit von einer 
langgestreckten, bewachsenen Geländeaufschüttung geprägt.  

Das ursprüngliche Gelände unterhalb der rampenartigen Aufschüttung  liegt auf Höhen zwi‐
schen 114,5 m im Osten (am Hauptbahnhof) und 117 m ü. NHN im Westen (Gelände RVSOE). 
Die Aufschüttung erreicht  im Westen des Plangebietes den Hochpunkt mit 122 m ü. NHN 
(Schütthöhen bis ca. 5 m). Das südlich benachbarte Gelände der DB AG (Hochgleis bzw. Hoch‐
bahnhof) liegt auf einer Höhe von ca. 117 m ü. NHN und wird vom Plangebiet teilweise durch 
eine Spundwand/Stützmauer (z.T. mit angelehntem Böschungsbereich) getrennt. Nach Norden 
fällt der Dammkörper mit einer freien Böschung zum Gleisbereich der DVB ab.  

1.3. Bisherige Nutzungen 

Das Plangebiet war einst Teil der historischen Platzrandbebauung des Wiener Platzes, der vom 
Hauptbahnhof aus den Auftakt und südlichen Eingang zur Dresdner Innenstadt bildet. Histori‐
sche Karten zeigen im Gebiet eine Straße und mehrere Stadthäuser. Die ehemalige Wilkestraße 
führte vom Hauptbahnhof zu einer ca. 300 m westlich der Bahnhofshalle entfernten Brücke 
über die Gleise und fiel nach Süden und Norden mit Böschungen zum Bahngelände bzw. zu den 
bebauten Nachbarflächen ab.  

Die Brücke sowie die Altbebauung nördlich der Wilkestraße wurden während der Luftangriffe 
des Zweiten Weltkrieges im Februar 1945 zerstört. Die heutige rampenartige Geländeaufschüt‐
tung erstreckt sich zum großen Teil auf dem Straßendamm der ehemaligen Wilkestraße. Der 
Trümmerschutt wurde an den vorhandenen Straßendamm nördlich angeschüttet, wodurch 
sich seine Grundfläche nahezu verdoppelte (Breite 50 m).  

Entlang des nördlichen angeschütteten Dammfußes führte eine nach dem Krieg gebaute Stra‐
ßenbahntrasse, die im Zuge der Neugestaltung des Wiener Platzes nach Süden verlegt wurde. 
Hierfür wurde ein großer Teil der Anschüttung wieder abgetragen,  so dass  sich die  jetzige 
Breite des Dammes auf etwa 25 bis 30 m beläuft. 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6052  Dresden‐Altstadt I 
(frühzeitige Beteiligung)  NetWorkHub Wiener Platz West 
 

Begründung zum Bebauungsplan 
  

Fassung vom März 2021                   Seite 5 von 24 
 
 

1.4. Angrenzende Nutzungen 

Im Umkreis des Plangebietes sind sehr heterogene städtebauliche Strukturen vorzufinden. Da‐
bei bilden der Dresdner Hauptbahnhof und dessen Gleisanlagen eine klare Zäsur. Der 1898 in 
der heutigen Form errichtete und von 2000 bis 2006 umfassend sanierte Hauptbahnhof auf 
der Südseite des Plangebietes ist der größte Personenbahnhof und zentraler Verkehrsknoten‐
punkt der Stadt.  

Nördlich des Wiener Platzes liegt die ca. 700 Meter lange Prager Straße, welche eine der be‐
deutendsten Einkaufsstraßen der  Stadt darstellt und eine  zentrale  fußläufige Verbindungs‐
achse zwischen dem Hauptbahnhof und dem Altmarkt bildet. Neben zahlreichen Einzelhan‐
dels‐ und Gewerbeflächen sind hier auch Hotelbauten und kulturelle Einrichtungen vorzufin‐
den. Östlich des Plangebietes befindet sich die Tiefgarage Wiener Platz/Hauptbahnhof. Nord‐
östlich des Plangebietes wurde mit der „Prager Spitze“ eine prägnante sechsgeschossige Be‐
bauung ausgebildet. Komplettiert wird die Bebauung um den Wiener Platz durch fünf quader‐
förmige Einzelbauten mitsamt „Kugelhaus“ und das 2016 fertig gestellte „Prager Carrée“ mit 
ca. 250 Mietwohnungen. Unmittelbar nördlich des Vorhabengebietes entsteht derzeit ein Neu‐
baukomplex mit Einzelhandel, Büro‐ und Hotelnutzung.  
 
2. Planungserfordernis und Zielsetzung der Planung 

2.1. Planungserfordernis und planungsrechtliche Situation 

Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt gemeinsam mit dem Vorhabenträger die Revitali‐
sierung und städtebauliche Neuordnung der ca. 0,8 ha großen Brachfläche auf der Nordseite 
des Hauptbahnhofs unmittelbar westlich des Wiener Platzes. Planungsziel  ist die Errichtung 
eines Fernbusterminals mit einer öffentlichen Parkierungsanlage für Fahrräder sowie einem 
aufstehenden Gebäudeensemble für innovative Büronutzung. Gleichzeitig soll mit dem Vorha‐
ben die Gestaltung des Wiener Platzes als südlicher Innenstadteingang und bedeutsames Rau‐
melement der Nord‐Süd‐Achse zwischen Hauptbahnhof und Albertplatz komplettiert werden. 

Diese Ziele können mit der gegebenen planungsrechtlichen Situation nicht unmittelbar umge‐
setzt werden. Das Plangebiet  liegt  innerhalb des  rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 123.4 
(Satzungsbeschluss 2012), der auf der zur Bebauung vorgesehenen Fläche eine Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung (ZOB) festsetzt. Der Vorhabenträger hat sich mit der Stadt da‐
hingehend verständigt, die geänderte städtebauliche Zielstellung gemeinsam zu verfolgen und 
mittels eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans Baurecht herzustellen.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 6052 soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt werden. Er dient der Wiedernutz‐
barmachung von Flächen. Es wird eine zulässige Grundfläche i. S. des § 19 Abs. 2 BauNVO von 
ca. 5.600 m² und damit weniger als 20.000 m² festgesetzt. Dies entspricht dem § 13 a Absatz 1 
Nr. 1 BauGB, erster Halbsatz. Der zweite Halbsatz betont, dass die Grundflächen mehrerer Be‐
bauungspläne, welche in engen räumlichen, sachlichen und zeitlichen Zusammenhang aufge‐
stellt werden, mitzurechnen sind. Ein Bebauungsplan mit räumlichen Zusammenhang ist der in 
Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 123.6, Dresden‐Altstadt I Nr. 15. Kumulativ betrach‐
tet unterschreiten beide Verfahren die im Gesetz genannten 20.000 m².  
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Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6052 wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter besteht nicht. Damit sind die Voraussetzungen 
für die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens nach § 13a Abs. 1 und 2 BauGB erfüllt. 

2.2. Zielsetzung der Planung 

Unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB werden mit der Aufstellung des vor‐
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6052 folgende Planungsziele verfolgt: 

- Bauliche Wiedernutzbarmachung einer innerstädtischen Brachfläche in Nachbarschaft zum 
sanierten Hauptbahnhof und zu den am Wiener Platz entstandenen Geschäftshäusern; 

- Planungsrechtliche Sicherung der fortgeschriebenen Planungen zur Errichtung des Fernbus‐
terminals  und  Sicherung  von  Flächen  für  eine  öffentlich  nutzbare  Parkierungsanlage  für 
Fahrräder; 

- Städtebauliche Arrondierung der Westseite des Wiener Platzes durch Ausbildung eines mar‐
kanten Baukörpers mit einer architektonisch überzeugenden Maßstäblichkeit;  

- Berücksichtigung  der  Belange  einer  gesicherten  verkehrlichen  und  stadttechnischen  Er‐
schließung des Gebietes und Beseitigung vorhandener verkehrlicher Defizite  in Bezug auf 
den Bus‐ und Radverkehr). 

2.3. Beschreibung des Vorhabens 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, auf der Nordseite des Dresdner Hauptbahnhofes einen mul‐
timodalen Mobilitätshub  als  städtebaulichen  Abschluss  des  westlichen Wiener  Platzes  zu 
schaffen. Die Planung wurde unter den Prämissen der baulichen Wiederherstellung der Platz‐
kante des Wiener Platzes, der baulichen und funktionalen Anforderungen an das Fernbuster‐
minal und eine Fahrradgarage sowie der Rahmenbedingen mit einzuhaltenden Mindestabstän‐
den zu den Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs entwickelt.  

Das städtebauliche Konzept sieht einen langgestreckten Solitärbau parallel zu den Bahnanla‐
gen der DB AG und den Gleisanlagen der DVB vor. Dieser besteht aus einzelnen Segmenten mit 
unterschiedlicher Geschossigkeit. Die Gebäudekubatur nimmt direkten Bezug auf den benach‐
barten, im Bau befindlichen Neubau „Laden‐ und Geschäftshaus mit Hotel – Simmel‐Center“ 
auf. Durch Aufnahme von einzelnen Gebäudekanten und Gebäudehöhen der Nachbarbebau‐
ung  soll  ein  überzeugendes  architektonisches  Zusammenspiel  zwischen  den Großvolumina 
beidseitig der Straßenbahntrasse erzeugt werden. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6052 sollen  im Erdgeschoss bzw. Untergeschoss 
die Nutzungen Fernbusterminal und Fahrradtiefgarage und in den Obergeschossen Gewerbe‐, 
Büro‐ und weitere kerngebietstypische Nutzungen als zulässig festgesetzt werden. 

Das geplante Fernbusterminal im Erdgeschoss des Neubaus liegt an der Schnittstelle zwischen 
dem Fern‐ und Regionalverkehr der Bahn mit Anbindung an den Flughafen Dresden Internati‐
onal, dem kommunalen und regionalen ÖPNV, dem Bundesstraßennetz und der öffentlich zu‐
gänglichen Tiefgarage Wiener Platz/Hauptbahnhof.  
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Die  Zufahrt  zum  Terminal erfolgt  aus westlicher Richtung über die Rampe der Budapester 
Straße. Die Ausfahrt der Busse soll über den Wiener Platz zur Ammonstraße erfolgen. Im Innern 
des Fernbusterminals sind zehn Bussteige geplant, die durch den stärker werdenden nationa‐
len‐ und internationalen Fernbuslinienverkehr genutzt werden. Im Terminal sind darüber hin‐
aus ein Servicebereich mit Gepäckaufbewahrung, Fahrkartenautomat, geschütztem Wartebe‐
reich und öffentlichen Toiletten sowie Imbiss‐ und Einkaufsmöglichkeiten vorgesehen. Der fuß‐
läufige Zugang zu den Bussteigen aus Richtung der Brückenrampe zur Budapester Straße  im 
Westen und vom Wiener Platz im Osten erfolgt vollständig getrennt vom motorisierten Ver‐
kehr auf der Nordseite des Gebäudes.  

Die Nutzung des geplanten Gebäudeensembles soll in den oberen Etagen durch moderne, fle‐
xible Büroeinheiten erfolgen, ergänzt u.a. durch gastronomische Angebote sowie Meeting‐ und 
Fitness/Wellnessbereiche. Der Zugang zu den Nutzungseinheiten oberhalb des Fernbustermi‐
nals soll über eine großzügig gestaltete Erschließungsebene (Plaza) auf der Ebene +1 erfolgen. 
Außenliegend auf der Nordseite des Gebäudes (parallel zur Straßenbahntrasse der DVB) sind 
großzügige Treppenanlagen geplant, die auf die Plaza führen. Zusätzlich führt eine Treppe an 
der westlichen Gebäudekante  auf die  Erschließungsebene. Auf der öffentlich  zugänglichen 
Plaza‐Ebene erfolgt die Erschließung der Gebäudevolumina über mehrere Treppenhäuser mit 
jeweiligem Bezug zu einer Aufzugsanlage. Auf der Südseite dieser Ebene ist eine Aussicht auf 
die historische Fassade und die Bahngleise des Hauptbahnhofs möglich ("train viewing"). 

Zur Arrondierung des westlichen Wiener Platzes ist ein markanter Kopfbau geplant, der zehn 
Vollgeschosse sowie ein Tiefgeschoss und ein Technikgeschoss umfasst. Der Hauptzugang vom 
Wiener Platz wird dabei durch einen Unterschnitt  in Verlängerung der Reitbahnstraße mar‐
kiert. Das Erdgeschoss sowie das 1. und 2. Obergeschoss des Kopfbaus sind gegenüber dem 
Wiener Platz um etwa 6,80 m zurückgesetzt. Im Erdgeschoss des Kopfbaus befindet sich eine 
zum Wiener Platz hin orientierte, witterungsgeschütze Fahrradrampe als Zugang zur Fahrrad‐
garage im Untergeschoss, in dem ca. 800 Fahrradabstellplätze untergebracht werden sollen.  

Als Bestandteil der  Fahrradtiefgarage  sind abschließbare  kostenpflichtige  Fahrradboxen  für 
hochwertige Fahrräder, Ladestationen für E‐Bikes und eine Fahrradwerkstatt vorgesehen. Ne‐
ben dem Service‐ und Reparaturangebot soll hierdurch auch die Aufsicht und Sicherheit inner‐
halb  der  Fahrradtiefgarage  gewährleistet werden. Die  Fahrradabstellanlagen  sind mit Aus‐
nahme der abschließbaren Fahrradboxen sowie der Abstellplätze mit zusätzlichem Mehrwert 
(E‐Bike‐Lademöglichkeiten) kostenfrei nutzbar. 

Der barrierefreie Zugang zu den Obergeschossen erfolgt über eine Aufzugsanlage. Im Kopfbau 
ist zudem eine großzügige Third Place Ebene untergebracht. Diese Fläche bietet Platz für eine 
Lobby, Pop‐Up Stores, Konferenz‐ und Meetingräume und weitere interaktive Möglichkeiten 
sowie Gastronomie im 1. Obergeschoss mit Außen‐ und Sichtbeziehung zum Wiener Platz. In 
den oberen Etagen sind auch hier Büronutzungen vorgesehen.  

Zur Unterbringung der notwendigen Technikflächen ist – neben den Technikräumen im Unter‐
geschoss ‐ jeweils das letzte Geschoss des Kopfbaus und des erhöhten mittleren Gebäudeteils 
vorgesehen. Die Technik‐Einhausungen sollen in ähnlicher Erscheinung und gleicher Ebene wie 
die sonstigen Fassaden gestaltet werden. Somit  ist die Gebäudetechnik nicht mehr aus dem 
Stadtraum vom Wiener Platz aus sichtbar. Die sonstigen, nicht durch Technik belegten Dach‐
flächen des Gebäudeensembles sollen als Dachterrassen mit extensiver und partiell intensiver 
Begrünung eine zusätzliche Aufenthaltsqualität schaffen.  
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3. Übergeordnete Planungen und weitere rechtliche Bindungen 

3.1. Landes‐ und Regionalplanung 

Raumordnerisch ist der Landeshauptstadt Dresden die Funktion eines Oberzentrums (zentraler 
Ort) zugewiesen. Der Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen (LEP 2013, verbindlich 
seit 31. August 2013) formuliert als Entwicklungsziel für zentrale Orte die Erfüllung der ihnen 
zugewiesenen überörtlichen Funktionen. Die Oberzentren als höchste Kategorie der zentralen 
Orte sind Wirtschafts‐ und Arbeitsmarktzentren mit überregionaler, landesweiter oder inter‐
nationaler Bedeutung. Sie sind als Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Lebens im Freistaat weiter zu entwickeln und in ihrer Funktion zu stärken. In ihrem regionalen 
bzw. überregionalen Wirkungsbereich soll die Stadt Dresden die Entwicklungsfunktionen als 
Wirtschafts‐ und Innovationszentrum erfüllen.  

Die  damit  verbundenen Handlungsfelder  betreffen  ein  differenziertes Arbeitsplatzangebot, 
Aufgaben  als Bildungs‐, Dienstleistungs‐, Kultur‐, Gesundheits‐und  Sozialzentrum  sowie ur‐
bane Lebensqualitäten, die sich auch in innerstädtischen gewerblichen Nutzungen dokumen‐
tieren. Mit diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden dafür die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen.  

Die Ziele und Grundsätze des LEP werden im Regionalplan weiter qualifiziert. Der Regionalplan 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2. Gesamtfortschreibung, wirksam seit dem 17. September 2020) 
weist der Landeshauptstadt Dresden mit  ihren wirtschaftlichen, wissenschaftlich‐technologi‐
schen und kulturellen Potenzialen die führende Rolle für die Gesamtentwicklung der Region 
zu. Die Sicherung und der Ausbau leistungsfähiger Wirtschaftsstrukturen und zentralörtlicher 
Nutzungen haben dabei herausragende Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist auch die At‐
traktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs zu sehen.   

Der beabsichtigten Bebauung stehen keine regionalplanerischen Ausweisungen entgegen. Die 
Revitalisierung und städtebauliche Neuordnung einer vorgeprägten Fläche in integrierter städ‐
tebaulicher Lage steht grundsätzlich im Einklang mit den raumordnerischen Erfordernissen.  

Der östliche Randbereich des Plangebietes liegt innerhalb eines ausgewiesenen Vorbehaltsge‐
bietes Hochwasservorsorge (mit der Funktion „Anpassung von Nutzungen“ ‐ mittlere Gefahr). 
Mit der Festlegung von Vorbehaltsgebieten Hochwasserschutz werden Planungsträger beauf‐
tragt, bei Entscheidungen über künftige Nutzungen in diesen Gebieten das bestehende Hoch‐
wasserrisiko einzubeziehen. Eine abschließende Abwägung zu Gunsten der Belange des Hoch‐
wasserschutzes wird durch die Regionalplanung nicht vorweggenommen. Damit kann das Er‐
fordernis hochwasserangepasster Nutzungen entsprechend den Erfordernissen der kommuna‐
len Entwicklung und des konkreten Hochwasserrisikos unterschiedlich gewichtet werden.  

3.2. Flächennutzungsplanung 

Im neuaufgestellten Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Dresden in den Stadtgrenzen 
vom 1. Januar 1999, wirksam seit dem 22. Oktober 2020, liegt der Planungsbereich innerhalb 
einer  gemischten Baufläche mit Kerngebietsfunktion,  Zweckbestimmung  Stadtzentrum, die 
sich in nördlicher und östlicher Richtung über die Plangebietsgrenze hinaus fortsetzt.  
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Im Süden wird das Gebiet durch den von Nordwest nach Südost verlaufenden Hauptverkehrs‐
zug Bahnanlage (Hauptbahnhof) begrenzt. Westlich grenzt eine gewerbliche Baufläche mit ge‐
ringem Störungsgrad an.  

Die Festsetzungen innerhalb der Grenzen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6052 
sind im Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwi‐
ckelt.  

3.3. Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Dresden 

Am 25. Februar 2016 wurde durch den Dresdner Stadtrat das Integrierte Stadtentwicklungs‐
konzept (INSEK) „Zukunft Dresden 2025+“ beschlossen und am 13./14. Dezember 2018 fortge‐
schrieben. Die weitere Entwicklung des Stadtzentrums wird darin als eine der wesentlichen 
Aufgaben der Stadtentwicklung benannt.  

Als Entwicklungsziel im Schwerpunktraum 1 Innenstadt (Altstadt und Innere Neustadt) wird im 
INSEK die funktionale Aufwertung der  Innenstadt genannt. Die behutsame Verdichtung und 
baulich‐funktionale Weiterentwicklung  der  Entwicklungskerne  Prager  Straße, Wiener  Platz, 
Neumarkt, Postplatz und Innere Neustadt/Regierungsviertel stehen an erster Stelle. Die Um‐
gestaltung des Bahnhofareals zu einem attraktiven Stadteingang und Verknüpfungspunkt  ist 
eines von drei Schlüsselprojekten der Stadtentwicklung im Schwerpunktraum 1. 

Als Vorschlag zur Modifizierung/Ergänzung des Entwicklungsziels wird in der INSEK‐Fortschrei‐
bung 2017 genannt: 

„Besondere Unterstützung der Grundstückseigentümer und Investoren zur Nutzung der vor‐
handenen Potenziale für die Nachverdichtung durch den Neubau von Wohn‐ und Geschäfts‐
häusern sowie Erhöhung des Anteils von Büroflächen und Möglichkeiten für den Dienstleis‐
tungssektor) ...“ (INSEK Fortschreibung 2017, S. 20). 

Mit der vorliegenden Planung soll die Innenstadt im Bereich des Wiener Platzes weiter aufge‐
wertet und die Nutzung einer  innerstädtischen Brachfläche ermöglicht werden. Damit wird 
den Zielen des INSEK entsprochen. 

3.4. Integriertes Energie‐ und Klimaschutzkonzept 

Das vom Stadtrat 2013 beschlossene Integrierte Energie und Klimaschutzkonzept (IEuKK) be‐
kräftigt die Verpflichtung, welche die Stadt mit dem Beitritt zum Klima‐Bündnis eingegangen 
ist, die CO2‐Emissionen alle 5 Jahre um 10 % zu senken. Die begrenzten Mittel sollen zielge‐
richtet so eingesetzt werden, dass der Verbrauch an fossiler Energie sinkt und gleichzeitig die 
Attraktivität des Wohnstandortes und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft langfristig ge‐
sichert wird. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit soll gesteigert und die hochtechnologieori‐
entierte industrielle Basis erhalten werden. 

Als wichtige Maßnahme zur Reduktion von klimaschädlichen Gasen  ist sowohl  im  IEuKK als 
auch im Luftreinhalteplan 2011 und im Verkehrsentwicklungsplan 2025plus (Beschluss 2014) 
der  Landeshauptstadt  Dresden  die  Förderung  der  Verkehrsmittel  des  Umweltverbundes 
(ÖPNV, Fuß‐ und Radverkehr) enthalten.  
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In diesem Zusammenhang ist die geplante Einordnung von Fahrradabstellanlagen für etwa 800 
Fahrräder in der Fahrradtiefgarage ebenso von Bedeutung wie die Neuanlage eines Zweirich‐
tungsradweges zwischen Wiener Platz und Auffahrt zur Budapester Straße sowie die geplante 
Einrichtung einer neuen Straßenbahnhaltestelle unmittelbar am Fernbusterminal. Damit kann 
am neuen Mobilitätshub eine Schnittstelle aller autofreien Verkehrsmittel geschaffen werden. 

Für das Vorhaben „NetWorkHub Wiener Platz West“ sind folgende Maßnahmen vorgesehen, 
mit deren Umsetzung den Zielen des IEuKK entsprochen wird: 

‐ Realisierung  eines Busterminals und  einer  Fahrradtiefgarage  in unmittelbarer Nachbar‐
schaft zum Hauptbahnhof und im Schnittpunkt zwischen Fernverkehr und ÖPNV 

‐ spürbare Verbesserungen für den Fuß‐ und Radverkehr durch Errichtung eines Zweirich‐
tungsradweges  auf  der  Südseite  des  Terminals  und  einer  fußläufigen Wegeverbindung 
neuen Straßenbahnhaltestelle, Errichtung eines öffentlichen Zweirichtungsweges   

‐ Berücksichtigung  des  Flächenbedarfs  für  die  Errichtung  einer  neuen  Straßenbahnhalte‐
stelle unmittelbar am Terminal 

‐ Sicherung der öffentlichen Durchwegung des Gebietes für den Fuß‐ und Radverkehr durch 
Festsetzung eines Gehrechtes zugunsten der Allgemeinheit auf der Nordseite des Termi‐
nals und eines öffentlichen Radweges auf der Südseite des Terminals; 

‐ Dachbegrünung auf mindestens 20 % der Dachflächen mit Einleitverzögerung und dauer‐
hafter Rückhaltung des Niederschlagswassers auf dem Dach; 

‐ Nutzung der örtlichen Fernwärme  in Kombination mit erneuerbaren Energien (Photovol‐
taik auf Dach für Eigenstromnutzung). 

3.5. Hochhausleitbild Dresden 

Im Hochhausleitbild der Landeshauptstadt Dresden (Stand Präsentation zur 4. Dialogveranstal‐
tung am 25.02.2020)  ist der Bereich am Hauptbahnhof als Eignungsbereich dargestellt. Ziel‐
stellung ist hier die Entwicklung eines eigenständigen Ensembles mit einer differenzierten Hö‐
henentwicklung. Hierbei spielt der städtebauliche Kontext durch die Hochhausbebauung auf 
der Prager Straße, den im Bau befindlichen ENSO‐Neubau südlich des Hauptbahnhofes sowie 
durch weitere hohe Häuser im Umfeld des Plangebietes eine ausschlaggebende Rolle.  

Für die Ostseite des Wiener Platzes wurde demnach ein Gebäude der Kategorie „Hochhaus“ 
(bis 52 m Höhe) und für die Westseite des Wiener Platzes ein Gebäude der Kategorie „Hohes 
Haus“ (22 m bis 38 m Höhe) in Betracht gezogen.  

Maßgeblich für die mögliche Gebäudehöhe am Standort Wiener Platz West ist in Anwendung 
der Maßgaben des Hochhausleitbildes  (stadträumlicher Kontext und Silhouettenschutz) die 
Sicht von Fichteturm und Bismarckturm auf die historische Silhouette der Altstadt. Ein Hoch‐
haus mit einer Höhe von 52 m oder mehr würde die historische Stadtsilhouette zum Teil ver‐
decken, daher wurde hier von der Kategorie „Hochhaus“ abgeraten und zunächst eine Emp‐
fehlung für die Kategorie „Hohes Haus“ ausgesprochen.  

Der Vorhabenträger beabsichtigt, den Kopfbau des geplanten Gebäudeensembles am Wiener 
Platz mit zehn Vollgeschossen und einer Höhe von 39 m (OK oberste Geschossdecke) zuzüglich 
der erforderlichen Technikaufbauten zu errichten. Die Technikeinhausung soll als integrierter 
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Teil der Fassade ausgeführt werden (als Verlängerung der Fassade nach oben) und kann damit 
eine Höhe von bis zu 43 m erreichen.  

Die stadträumliche Einordnung und Wahrnehmung des zu errichtenden Gebäudes am konkre‐
ten Standort (Westseite Wiener Platz) lässt zunächst einen hohen Baukörper im Bereich zwi‐
schen 38 m und 52 m als proportioniert und passend erscheinen.  

Mit dem Ziel des Silhouettenschutzes wurde deshalb im digitalen Stadtmodell untersucht, ob 
durch die 38 m übersteigende Gebäudehöhe die Altstadtsilhouette gestört wird (siehe Anlage 
zur Begründung). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass bei einer Silhouettenhöhe 
von 43 m eine Störung der Dresdner Stadtsilhouette von den Blickpunkten Fichteturm und Bis‐
marckturm ausgeschlossen ist. 

Das „Hohe Haus“ nimmt als Teil des Gebäudeensembles insbesondere axiale Bezüge zu dem 
Simmel‐Neubau sowie dem Wiener Platz auf und ist in seiner Höhe und Tiefe so gestaffelt, dass 
es Teil eines weiter greifenden, in sich aufgelockerten stadträumlichen Ensembles wird. Eine 
scheibenartige Wirkung wird hierdurch vermieden. 

3.6. Andere Bebauungspläne 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 123.4, Dres‐
den‐Altstadt I Nr. 15, Prager Straße‐Süd/Wiener Platz, welcher am 22. November 2012 als Sat‐
zung beschlossen wurde. Mit der Bekanntmachung der Satzung am 17. Januar 2013 wurde der 
Bebauungsplan in Kraft gesetzt und ersetzt seitdem in den Grenzen des Geltungsbereichs den 
Bebauungsplan Nr. 123, Dresden‐Altstadt I Nr. 15, „Prager Straße Süd/Wiener Platz“ (Satzungs‐
beschluss 2002). 

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan Nr. 123.4 Baugebiete mit 
multifunktionalen, kerngebietstypischen Nutzungen fest, welche im Umfeld des Wiener Plat‐
zes der Aufwertung der  innenstadttypischen zentralen Funktionen dienen und zur Belebung 
des Gebietes um den Wiener Platz beitragen sollen.  

Das geplante Gebäudeensemble ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes nicht 
umsetzbar. Die zur Bebauung vorgesehene Fläche ist im Bebauungsplan Nr. 123.4 als Verkehrs‐
fläche mit der besonderen Zweckbestimmung ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) festgesetzt.  

Am 18. Oktober 2017 wurde durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau der Aufstel‐
lungsbeschluss  für  den  Bebauungsplan  Nr.  123.5,  Dresden‐Altstadt  I,  Prager  Straße‐Süd/ 
ZOB/Fahrradparkhaus gefasst. Ziel der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 123.4  im verein‐
fachten  Verfahren war  die weitere Qualifizierung  der  geplanten  Verkehrsflächen  auch  für 
Hochbauten. Es sollte ein Baufeld für ein Fahrradparkhaus geplant und Nebenanlagen (Warte‐
halle, WC‐Anlagen) für den ZOB ermöglicht werden.   

Die Bearbeitung des Bebauungsplanes Nr. 123.5 wurde ruhend gestellt. Dieser wird nunmehr 
mit  geänderter  städtebaulicher  Zielstellung  durch  den  vorhabenbezogenen  Bebauungsplan 
Nr. 6052 ersetzt.  
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3.7. Weitere rechtliche Bindungen 

Natur‐ und Landschaftsschutz 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete und Schutzobjekte nach geltendem Naturschutzgesetz 
vorhanden. Auch besonders geschützte Einzelobjekte nach § 21 SächsNatSchG liegen nicht im 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.  

Denkmalschutz 

In unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebietes  steht das Bahnhofsgebäude des Dresdner 
Hauptbahnhofes mit dem Portal des Ostbaus und dem Pavillonanbau („Königspavillon“) an der 
Nordseite als Kulturdenkmal gemäß § 2 SächsDSchG unter Schutz. 

Archäologie 

Für das Plangebiet ist das archäologische Bodendenkmal Dresden Altstadt I Nr. 02080/5 erfasst 
(Brandgräber mit unbekanntem Grabbau aus der Bronzezeit). 

3.8. Gender Mainstreaming 

Mit Beschluss des Stadtrates vom 25. September 2003 erging der politische Auftrag an die 
Stadtverwaltung die Strategie Gender Mainstreaming einzuführen. Am 5. April 2006 erfolgte 
die konstituierende Sitzung der AG Gender. Ziel ist, zukünftig im Vorfeld aller Entscheidungen 
in Politik und Verwaltung die individuellen Unterschiede und Lebenssituationen der Bürgerin‐
nen und Bürger unserer Stadt zu berücksichtigen und bei Planungen, Vorhaben anzuwenden 
und nachhaltig zu verankern.  

Für die Bauleitplanung können Handlungsansätze beispielsweise  in der Einordnung von Ver‐
sorgungs‐ und Infrastruktureinrichtungen oder von kurzen Wegen zu Haltestellen des Öffent‐
lichen Personennahverkehrs liegen.  

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6052 wird ein Mobilitätshub an einem inte‐
grierten Standort entwickelt. Damit werden die Voraussetzungen für eine Zusammenführung 
der Verkehrsträger des Eisenbahnfern‐ und ‐nahverkehrs sowie des Straßenbahnverkehrs mit 
dem Fernbusverkehr geschaffen. Als Teil des Verknüpfungspunktes mit anderen Verkehrsmit‐
teln sind die Einordnung einer Fahrradtiefgarage, die Errichtung einer neuen Straßenbahnhal‐
testelle sowie neue Wegeverbindungen für den Fußgänger‐ und Radverkehr vorgesehen.  

Die geplante Entwicklung und Bebauung einer innerstädtischen Fläche und die Einordung einer 
notwendigen  Infrastruktureinrichtung  dient  gleichermaßen  allen  Geschlechtern.  Durch  die 
vorhandenen und geplanten Haltestellen des öffentlichen Nah‐ und Fernverkehrs  ist die Er‐
reichbarkeit des Fernbusterminals auch für Menschen ohne Führerschein (insbesondere Seni‐
oren, Kinder, Jugendliche) sichergestellt.  

Detaillierte geschlechtsspezifische Aussagen sind  im Rahmen der Bauleitplanung noch nicht 
möglich. Im Rahmen der weiteren Gebäude‐ und Freiflächenplanung werden die Nutzbarkeit 
für besondere Personengruppen und die unterschiedlichen geschlechterspezifischen Bedürf‐
nisse und Anforderungen Berücksichtigung finden.  
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4. Umweltbelange 

Gemäß § 1a BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen umweltschützende Belange 
in der Abwägung zu berücksichtigen. Die vorliegende Planung ersetzt innerhalb des Geltungs‐
bereiches den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 123.4,  in dem die Umweltbelange bereits 
ermittelt und abgewogen wurden.  

Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver‐
träglichkeitsprüfung unterliegen (s. Punkt 2.1). Die von der Planung berührten Umweltbelange 
können  durch  Einzelgutachten  geprüft  und  im  Rahmen  des  Planverfahrens  durch  entspre‐
chende Festsetzungen bewältigt werden. 

Da es sich bei dem Planverfahren um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB handelt, 
erübrigt sich in entsprechender Anwendung von § 13 Abs. 3 BauGB die Erstellung eines Um‐
weltberichtes. Um trotzdem den Maßgaben einer nachhaltigen und umweltgerechten Planung 
zu folgen und dies zu dokumentieren, werden nachfolgend die umweltrelevanten Sachverhalte 
zusammenfassend wiedergegeben. 

4.1. Geologie und Boden 

Regionalgeologisch gesehen  liegt das Plangebiet  im Bereich kretazischer Ablagerungen, den 
sog. Plänern und Plänermergeln, die Mächtigkeiten bis zu 100 m erreichen. Zur Baugrundbe‐
schaffenheit liegen Untersuchungen aus dem Jahr 2004 sowie ein geotechnischer Bericht vom 
Oktober 2020 vor1.  

Nach den Ergebnissen mehrerer Tiefbohrungen ist die Oberkante der Kreideschichten im Ge‐
biet bei ca. 108 bis 110 m ü. NHN zu erwarten. Sie werden von mehrere Meter mächtigen 
eiszeitlichen Sedimenten überlagert. Hierzu zählen die älteren Flussschotter der Elbe und der 
Weißeritz sowie die jüngeren Kiese, Sande und Lehme der sogenannten Niederterrasse (Tal‐
kies/Talsand/Tallehm).  

Die natürliche Baugrundschichtung ist durch anthropogene Auffüllungen stark überprägt. Die 
Planfläche erstreckt sich zum großen Teil auf einer rampenartigen Geländeaufschüttung, die 
zum großen Teil vom Straßendamm der ehemaligen Wilkestraße eingenommen wird. Die Ge‐
samtmächtigkeit der Auffüllungen steigt von Osten nach Westen entsprechend der Höhenzu‐
nahme der geschütteten Geländerampe (ehemalige Wilkestraße) von 0,5 bis 1,5 m auf 3 bis 
5 m  an. Die  Zusammensetzung der Auffüllungen  schwankt  zwischen bindigen,  fein‐ bis  ge‐
mischtkörnigen und rolligen, gemischt‐ bis grobkornigen Bodenarten. Die Auffüllungen enthal‐
ten mittlere bis hohe Anteile von Trümmerschutt (siehe Punkt 4.6 Altlasten). 

Für das Bauvorhaben ist ein Abtrag der Aufschüttung bis auf Höhe des ursprünglichen bzw. im 
Norden angrenzenden Geländes geplant (Höhen zwischen 114,5 m und 117,5 m ü. NHN).  

                                                            
1 Umweltbüro GmbH Vogtland:  
   Geotechnische Erkundung für das Bauvorhaben Fernbusterminal am Hbf in Dresden, Bericht vom 30.10.2020  
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4.2. Wasser 

Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung sind weder fließende noch stehende Gewässer 
vorhanden. Die nächsten Fließgewässer sind der Park‐Kaitzbach in einer Entfernung von 1,0 km 
Luftlinie östlich des Plangebietes, die Elbe in einer Entfernung von ca. 1,5 km nördlich und die 
Vereinigte Weißeritz in einer Entfernung von ca. 1,6 km westlich des Gebietes. 

Der östliche Randbereich des Plangebietes liegt im überschwemmungsgefährdeten Gebiet der 
Vereinigten Weißeritz. Das Gebiet wurde am 1. Oktober 2018 neu öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 75 Abs. 5 SächsWG sind in überschwemmungsgefährdeten Gebieten nach Absatz 1 
Nr. 1, die nach Absatz 4 öffentlich bekannt gemacht worden sind, dem Risiko angepasste pla‐
nerische und bautechnische Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch eindringendes Was‐
ser soweit wie möglich zu verhindern. Insbesondere sind bautechnische Maßnahmen vorzu‐
nehmen, um den Eintrag wassergefährdender Stoffe bei Überschwemmungen zu verhindern.  

Hinsichtlich des natürlichen Wasserhaushaltes ist das Plangebiet dem Gebietstyp II (versicke‐
rungsdominiert) zuzuordnen. Der mittlere Grundwasserflurabstand im Gebiet ist nach den vor‐
liegenden hydrogeologischen Grundkarten bei 107,5 m ü. NHN anzusetzen (mittlerer Flurab‐
stand vom geplanten Gelände Fernbusterminal unter Beachtung des geneigten Geländes ca. 
7 bis 10 m). Unter Hochwasserbedingungen kann sich der Flurabstand des Grundwassers kurz‐
zeitig auf etwa 3 bis 6 m u. Fertiggelände FBT verringern.  

4.3. Arten und Biotope 

Durch die zentrale Lage im Stadtgebiet und die ehemalige Nutzung besitzen die Flächen des 
Plangebietes eine untergeordnete Bedeutung für den Arten‐ und Biotopschutz. Die vorhande‐
nen Gehölze weisen augenscheinlich keine Biotopmerkmale auf. Schutzgebiete sind nicht be‐
troffen.  

Aufgrund der geplanten Bebauung und des erforderlichen Geländeabtrages sind die Gehölze 
im Innern des Plangebietes vollständig zur Fällung vorgesehen. Die vitalen und strukturell er‐
haltenswerten Gehölze im westlichen Randbereich sollen nach Möglichkeit erhalten und durch 
Neupflanzungen ergänzt werden. Dabei soll auch die Festsetzung der zu pflanzenden Bäume 
(6 Stück) aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 123.4 Berücksichtigung finden.     

Bei den zur Fällung vorgesehenen Gehölzen im Bereich der Aufschüttung handelt es sich über‐
wiegend um Sukzessionsbewuchs, welcher im Bebauungsplan Nr. 123.4 nicht als erhaltenswer‐
ter Bewuchs festgesetzt ist. Die geplante Überbauung führt aber zu einem Verlust der vorhan‐
denen ökologischen Strukturen,  in dessen Konsequenz Auswirkungen auf Lebensräume und 
Populationen innerhalb des Gebietes möglich sind.  

Die vorhandene Boden‐, Strauch‐ und Baumschicht ist insbesondere als Lebens‐ und Vermeh‐
rungsstätte für Vögel geeignet. Im rückwärtigen Grundstücksbereich gibt es Heckenstrukturen, 
in denen Gebüschbrüter einen Nistplatz haben könnten. Einige Gehölze (Pappel, Esche) weisen 
Baumhöhlen auf, welche Potenzial als Vogelnistplatz oder Fledermausquartier haben. Auch der 
Europäische Igel wird im Gebiet vermutet. 
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Alle europäischen Vogelarten sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) BNatSchG besonders geschützt. 
Alle Fledermausarten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 b) BNatSchG streng geschützt. Der europäi‐
sche Igel ist als gefährdete Tierart auf der roten Liste des Freistaates Sachsen eingestuft. 

Da eine Besiedlung der Fläche mit geschützten Tierarten (Brutvögel, Fledermäuse, Igel) nicht 
ausgeschlossen werden kann, erfolgt zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte eine ar‐
tenschutzrechtliche Untersuchung  des  Plangebietes. Die  erforderlichen  Festsetzungen  und 
Hinweise zum Artenschutz werden in den Bebauungsplan‐Entwurf aufgenommen.  

4.4. Klima und Luft 

Bedingt durch die Lage des Plangebietes im Stadtkernbereich von Dresden ist bereits eine sig‐
nifikante Wärme‐  und  Luftschadstoffbelastung  zu  verzeichnen,  die  allerdings  derzeit  noch 
durch die unversiegelten, begrünten Flächen positiv beeinflusst wird.  

Bei der Betrachtung der Überwärmung einzelner Gebiete, bei denen die Differenz des betref‐
fenden Gebietes mit dem unbebauten Umland verglichen wird, weist der Wiener Platz mit 3 
bis 5 Grad mittlere bis hohe Überwärmungsraten auf. In der Planungshinweiskarte Stadtklima 
ist der Bereich des Plangebietes ‐ wie auch ein Großteil des Dresdner Stadtzentrums ‐ als „Sa‐
nierungsbereich“ eingestuft. Im Planverfahren sind daher die Belange Stadtklima/Klimawan‐
del/Klimaanpassung planerisch zu berücksichtigen. 

Gemäß dem aktuellen Stand der Gebäudeplanung sollen alle Dachflächen, die nicht notwendi‐
gerweise mit Technik belegt oder als Dachterrassen konzipiert sind, extensiv und in Teilflächen 
(Third Place Ebene, Plaza) intensiv begrünt werden. Für eine Dachbegrünung sind nach derzei‐
tigem Stand der Planung etwa 20 % der Dachflächen vorgesehen. Für eine weitere, ca. 500 m² 
große Fläche ist eine Photovoltaiknutzung geplant. 

4.5. Immissionsschutz  

Das Plangebiet ist erheblichen Schallimmissionen infolge des Straßen‐ und Schienenverkehrs 
ausgesetzt. Unterschiedliche  Verkehrsarten  (Eisenbahn,  Straßenbahn,  Straße)  umschließen 
das Gebiet. Ein dauerhafter Schallpegel von mehr als 55 dB(A) ist vorrangig.  

Die maßgebliche Lärmimmissionsquelle  ist der Schienenverkehr. Die Straßenbahnen auf der 
Nordseite des Plangebietes weisen einen Lärmindex von bis zu 75 dB(A) für den Tag‐Abend‐
Nacht‐Lärmindex auf. Die Bahnanlagen der Deutschen Bahn (insbesondere der Güterverkehr) 
belasten das Gebiet Tag und Nacht mit einem Lärmindex von bis zu 93 dB(A). 

Demzufolge sind zur Gewährleistung gesunder Arbeitsverhältnisse im Sinne von § 1 Abs. 5 Nr. 
1 BauGB Vorkehrungen notwendig, um die Lärmimmissionen in Abhängigkeit von der realen 
Nutzung auf verträgliche Werte zu reduzieren. Dies betrifft alle schutzbedürftigen Räume im 
Sinne der DIN 4109 wie Büroräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume.  

Zur Beurteilung potentieller Lärmbelastungen der geplanten Bebauung wird zum Bebauungs‐
plan‐Entwurf ein Schalltechnisches Gutachten erarbeitet. Die erforderlichen Schallschutzmaß‐
nahmen werden auf Grundlage des Gutachtens im Rechtsplan konkret festgesetzt. 
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4.6. Altlasten 

Das Plangebiet  liegt vollständig  innerhalb des Trümmerschuttverbreitungsgebietes. Großflä‐
chige Trümmerschuttverbreitungen sind keine Altablagerungen i. S. des Bundesbodenschutz‐
gesetzes (vgl. § 2 Abs. 5, Ziffer 1 BBodSchG). Schadstoffbelastete Trümmerschuttbeimengun‐
gen können jedoch im Oberboden schädliche Bodenveränderungen bewirken. Deshalb ist zur 
Sicherung gesunder Arbeitsverhältnisse auf Freiflächen eine für die konkrete Nutzung geeig‐
nete Oberbodenschicht herzustellen bzw. nachzuweisen.  

Aufgrund der Vornutzung des Plangebietes sind im Sächsischen Altlastenkataster mehrere Flä‐
chen verzeichnet, die mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sein können. Folgende Alt‐
standorte bzw. ‐ablagerungen innerhalb des Geltungsbereiches wurden als relevant bewertet: 

- AKZ  62/104186: Die  Altablagerung  befindet  sich  im  Bereich  der  Aufschüttung  auf  einer 
kriegszerstörten Fläche, Die Altablagerung selbst besteht aus Trümmerschutt, der bei der 
Beräumung anderer, 1945 kriegszerstörter Flächen Dresden stammt.   

- AKZ 62/219440: Der Altstandort ist eine kriegszerstörte ehemalige Garagenanlage mit Auto‐
reparaturwerkstatt und Tankstelle. Bei der Zerstörung 1945 sind standortspezifische Schad‐
stoffe  (MKW, Säuren,  Lösungsmittel, Schwermetalle) am Altstandort verbleiben. Der Alt‐
standort ist teilweise von der Trümmerschutt‐Altablagerung 62/104186 überdeckt.  

- AKZ 62/101018: Die Altlast (Verfüllung Ammonstraße) ist im Kataster archiviert. Bei Aushub 
ist der Bauschutt als Abfall zu entsorgen. 

Bei Aushubarbeiten, Abgrabungen und bei der Entfernung von Ablagerungen, Auffüllungen 
und Abbruchmaterial ist in den genannten Bereichen eine baubegleitende Kontrolle durch ein 
in der Altlastenbearbeitung erfahrenes Ingenieurbüro notwendig.  

Kampfmittelbelastungen können im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden. Vor Beginn von 
Bodenarbeiten  ist daher voraussichtlich eine Kampfmittelortung und –beseitigung erforder‐
lich. Hierauf wird ebenfalls im Bebauungsplan hingewiesen. 

4.7. Eingriffsregelung 

Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 6052 als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13 a BauGB aufgestellt wird, findet die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzge‐
setz nur für die Teile Vermeidung und Verminderung zwingend Anwendung. Der Eingriffsaus‐
gleich  ist nicht erforderlich, soweit der Eingriff vor der planerischen Entscheidung erfolgt  ist 
oder zulässig war (§ 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Er ist zudem über den rechtskräftigen Bebau‐
ungsplan Nr. 123.4 geregelt.  

Mit der vorliegenden Gebäudeplanung wird das entsprechend den Festsetzungen des rechts‐
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 123.4 zulässige Maß der Bodenversiegelung nicht überschrit‐
ten. Damit entsteht kein zusätzliches Ausgleichserfordernis, sofern die Übernahme der grün‐
ordnerischen Festsetzungen (6 Baumneupflanzungen) des Bebauungsplanes Nr. 123.4 erfolgt. 
Dazu werden im Bebauungsplan‐Entwurf entsprechende Festsetzungen getroffen. 

Der Ersatz für die zu fällenden Gehölze regelt sich auf Grundlage der Gehölzschutzsatzung der 
Landeshauptstadt Dresden. Eine detaillierte Gehölzbilanz wird im Rahmen der Erarbeitung des 
Bebauungsplan‐Entwurfs erstellt.  
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5. Verkehrserschließung 

5.1. Verkehrliche Entwicklungsziele 

Ziel des Verkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Dresden ist es, die Innenstadt verstärkt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erschließen und für Radfahrer und Fußgänger ein gutes Ange‐
bot an Straßen, Wegen und Platzräumen zu schaffen.  

Mit der Unterfahrung des Wiener Platzes im Verlauf des 26er Ringes, den unterirdischen Park‐ 
und Andienungsmöglichkeiten und der Anordnung der Zentralhaltestelle der DVB wurden die 
Voraussetzungen geschaffen, den Platzbereich und die Verbindung zwischen Hauptbahnhof 
und Prager Straße zugunsten des Fuß‐ und Radverkehrs neu zu ordnen und eine Bevorrechti‐
gung des Straßenbahnverkehrs sowohl in Ost‐West‐ als auch in Nord‐Süd‐Richtung zu ermög‐
lichen. Damit ist der Wiener Platz adäquates Entrée in die Innenstadt Dresdens. 

Die Verknüpfung der Stadtentwicklung mit verkehrlichen Kriterien wie guter Erreichbarkeit 
durch alle Verkehrsträger,  stadt‐ und umweltverträglicher Mobilität und der vorwiegenden 
Nutzung bestehender Infrastrukturen, der Berücksichtigung der kurzen Wege sowie intensive 
Nutzung von integrierten und gut erschlossenen Lagen gehören zu den wichtigen Handlungs‐
feldern des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP 2025, Beschluss vom 20. November 2014).  

Neben den o.g. bereits umgesetzten Maßnahmen im Bereich des Wiener Platzes ist es Zielstel‐
lung der Landeshauptstadt Dresden, den Erfordernissen des Fernbusverkehrs im Schnittpunkt 
zwischen Eisenbahnverkehr, ÖPNV und MIV mittels Errichtung eines Fernbusterminals in Nach‐
barschaft zum Hauptbahnhof und zu den Anlagen des ÖPNV gerecht zu werden.  

Der bisherige Fernbushaltepunkt an der Südseite des Hauptbahnhofes/Bayrische Straße soll 
nach Realisierung des Bauvorhabens entfallen. Hier finden derzeit trotz völlig unzureichender 
Infrastruktur an einem durchschnittlichen Werktag 180 An‐ und Abfahrten auf nationalen und 
internationalen Linien statt.  

Auch für den Radverkehr sind im Verkehrsentwicklungsplan grundlegende Ziele verankert, wie 
die Förderung des Radverkehrs, die Errichtung von Abstellanlagen sowie die durchgreifende 
Verbesserung vorhandener Abstellmöglichkeiten. 

Weitere Handlungsfelder lassen sich aus dem Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dres‐
den in der Fassung vom 23. März 2017 ableiten. Im Umfeld des Hauptbahnhofes wurden im 
Radverkehrskonzept ein erhebliches Defizit und ein sehr hoher Bedarf an bedarfsgerechten 
Fahrradabstellanlagen ermittelt,  so dass die Umsetzung der  geplanten öffentlichen Parkie‐
rungsanlage für Fahrräder höchste Priorität hat.  Im Rahmen einer Standortuntersuchung  im 
Bereich des Hauptbahnhofes wurde ein Standort in der Nähe des geplanten Fernbusterminals 
als Vorzugsstandort ermittelt. 

Außerdem betrifft das Vorhaben die nach dem Radverkehrskonzept geplante, mit Wegweisun‐
gen zu versehende Radhauptroute Zentrum‐Coschütz. 
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5.2. Anbindung an das Straßennetz 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage gut an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz und 
den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Trotzdem sind die Möglichkeiten zur Er‐
schließung des Busterminals für den motorisierten Verkehr eingeschränkt:  

Die Zufahrt zum geplanten Fernbusterminal kann nur aus westlicher Richtung über eine neue 
Abbiegemöglichkeit von der Abfahrt der Brücke Budapester Straße erfolgen. Dabei wird über 
die vorhandene Straßenbahntrasse eine neue Gleisüberfahrt hergestellt. 

Die neue Zufahrt ist bis zur südlichen Gleiskante der DVB‐Trasse als öffentliche Verkehrsfläche 
konzipiert. Die Zufahrt wird einschließlich der signalisierten Gleisüberfahrt durch den Vorha‐
benträger errichtet und soll nach Fertigstellung  in die Baulastträgerschaft des Straßen‐ und 
Tiefbauamtes übergehen.  

Die Einfahrt soll von der Rampe der Budapester Straße erfolgen. Die Längsneigung der Einfahrt 
beträgt hier auf einer Länge von 11 m ca. 8,5 %. Ein ca. 10 m langer Streifen vor der Gleisüber‐
fahrt wird mit einer Längsneigung von 3 % ausgebildet. Die Gestaltung der Anschlüsse der ge‐
planten Verkehrsfläche an die vorhandenen Verkehrsanlagen wird in der weiteren Planung mit 
den betroffenen Fachämtern abgestimmt.   

Auf der Südseite der Straßenbahntrasse ist die Erschließung des Busterminals über eine nicht‐
öffentliche Erschließungsstraße geplant, die zwischen dem geplanten Gebäude und den Bahn‐
anlagen der DB verläuft. Die Busse fahren über den Wiener Platz zur Ammonstraße wieder aus.  

Die Zufahrt zum Fernbusterminal ist ausschließlich für Fern‐ und ggf. Regionalbusse sowie für 
Rettungsfahrzeuge vorgesehen. Eine Zu‐ bzw. Durchfahrt für den motorisierten Individualver‐
kehr ist nicht geplant.   

Im Rahmen der Planung wurde die Schaffung einer Überfahrt vom vorhandenen Busparkplatz 
der Regionalverkehr Sächsische Schweiz‐Osterzgebirge GmbH (RVSOE) in Richtung Busterminal 
geprüft. Die Herstellung dieser Notausfahrt zur Aufrechterhaltung des Regional‐Busverkehrs 
im Havariefall ist mit einer Breite von 5,0 m realisierbar, sofern eine Übereinkunft hinsichtlich 
der anteiligen Kostentragung durch die RVSOE erzielt wird.  

Auf der Ostseite des Plangebietes (westlich des „Königspavillons“) befindet sich der Hauptan‐
dienungspunkt  für  die Nordseite  des Hauptbahnhofs. Demzufolge wird  eine  Teilfläche  der 
nördlich der Bahntrasse liegenden Verkehrsfläche weiterhin den Rückwärtsfahrten für Andie‐
nungsfahrzeuge dienen. Der nicht mehr für die Andienung benötigte Teil dieser derzeit öffent‐
lich gewidmeten Fläche (T. v. Flurstück 2969/5) kann eingezogen werden.  

Konflikte bei Ausfahrt der Fernbusse auf den Wiener Platz sind durch entsprechende verkehrs‐
organisatorische Maßnahmen zu vermeiden. Außerdem ist die Mitbenutzung der Flächen auf 
der Ostseite des Fernbusterminals für Havarie‐ und Rettungsfahrzeuge sowie für Fahrzeuge, 
die der Wartung, Kontrolle, Instandhaltung und Reparatur der Bahnanlagen des Bahnhofs die‐
nen, erforderlich.  

Die Zufahrt für den Anlieferverkehr des geplanten Neubaus sowie für Entsorgungsfahrzeuge 
kann über den Wiener Platz und den vorhandenen Wendehammer zur Andienung des Haupt‐
bahnhofs oder über die (nichtöffentliche) Erschließungsstraße auf der Südseite des Fernbus‐
terminals erfolgen (siehe auch Punkt 5.6 der Gliederung).   
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5.3. Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr  

Das Plangebiet profitiert durch seine Lage von einer sehr guten ÖPNV‐Erschließung. Der Wie‐
ner Platz ist ein zentraler und wichtiger Knotenpunkt des öffentlichen Personennahverkehrs in 
Dresden.  

Die besondere Bedeutung des Wiener Platzes resultiert neben der Funktion als Bahnhofsvor‐
platz aus der zentralen Lage  im Schnittpunkt der städtebaulichen Nord‐Süd‐Achse zwischen 
Hauptbahnhof und Innenstadt sowie der Ost‐West‐Achse im Verlauf des 26er Ringes.  

Die Lage direkt am Dresdner Hauptbahnhof ermöglicht den Zugang zu S‐Bahn‐, Regional‐ und 
Fernverkehr. Am Wiener Platz und am Hauptbahnhof befinden sich zudem mehrere Haltestel‐
len  der Dresdner Verkehrsbetriebe  (DVB). Weitere Haltestellen  befinden  sich westlich  des 
Plangebietes an der Budapester Straße. Alle Haltestellen sind behindertengerecht ausgebaut.  

Insgesamt verkehren in unmittelbarer Nähe des Plangebietes sechs Straßenbahnlinien (Linien 
3, 7, 8, 9, 10, 11) und eine Stadtbuslinie (Linie 62) der DVB  im 10‐Minuten‐Takt sowie sechs 
Regionalbuslinien (Linien 261, 333, 352, 360, 366, 424). Die Entfernungen aus dem Plangebiet 
zu den Haltestellen des ÖPNV betragen zwischen 300 m und 500 m.  

Zur Verbesserung der ÖPNV‐Anbindung  ist geplant, eine neue Straßenbahnhaltestelle direkt 
vor dem Fernbusterminal zu errichten. Hierfür hat der Vorhabenträger eine Potenzialermitt‐
lung2 beauftragt, die eine Haltestelle an diesem Standort bekräftigt.  

Die Lage der Haltestelle ist aufgrund der Gleisführung im Bestand vorgegeben. Für die Halte‐
stelle ist ein geradliniger Gleisverlauf erforderlich, dieser Gleisabschnitt ist bereits vorgerüstet. 
Die Haltestelle war Bestandteil der planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 123.4 und wurde teilweise baulich umgesetzt (Versetzung der Oberleitungsmasten, Aus‐
führung der Gleisbord‐Anlagen).  

Die Haltestelle war ursprünglich mit einer Länge von 55 m vorgesehen (zzgl. Rampen an den 
Seiten). In Abstimmung mit der DVB ist die Haltestelle nun mit einer Länge von 45 m geplant. 
Die Haltestelle wurde in die mittelfristige Maßnahmenplanung der DVB AG aufgenommen. 

Die fußläufige Erschließung der Haltestelle erfolgt auf Seiten des Fernbusterminals sowohl von 
Westen  (Budapester Straße) als auch von Osten  (Wiener Platz). Es soll einen barrierefreien 
Übergang zwischen Straßenbahnhaltestelle und Fernbusterminal über die gesamte Länge der 
Straßenbahnhaltestelle geben. Auch auf Seiten des Neubaus „Laden‐ und Geschäftshaus mit 
Hotel“ auf der Nordseite ist der fußläufige Anschluss vorgesehen. 

5.4. Fuß‐ und Radverkehr 

Entsprechend den in Punkt 5.1 genannten übergeordneten Zielen sollen alle Funktionen und 
baulichen Anlagen im Planumgriff komfortabel für den Fußverkehr erschlossen sein. Das städ‐
tebauliche Konzept ist so angelegt, dass eine Durchwegung des Plangebietes in Ost‐West‐Rich‐
tung für den Fuß‐ und Radverkehr gewährleistet ist.  

Die geplante Zufahrt von der Brückenrampe Budapester Straße erhält einseitig einen Gehweg 
von 2,50 m Breite zur fußläufigen Verbindung von der Westseite. An der Ostseite erfolgt die 
                                                            
2  VCDB VerkehrsConsult Dresden‐Berlin GmbH: DD Fernbusterminal ‐ Potenzialermittlung, November 2020 
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fußläufige Verbindung über den Wiener Platz. Die Fußwegbeziehungen im Bestand der öffent‐
lichen Straßen bleiben bestehen. Der fußläufige Zugang zum Busterminal und zur geplanten 
Straßenbahnhaltestelle erfolgt vollständig getrennt vom motorisierten Verkehr auf der Nord‐
seite des Gebäudes. Die öffentliche Zugänglichkeit soll über ein Gehrecht zugunsten der Allge‐
meinheit im vorhabenbezogenen Bebauungsplan verankert werden. 

Zur Optimierung der Anbindung des Fernbusterminals an den Regional‐ und S‐Bahnverkehr soll 
zudem eine  fußläufige Verbindung über den Königspavillon etabliert werden. Die Deutsche 
Bahn AG hat in Erwartung des neuen Mobilitätshubs an der Westseite des Wiener Platzes an 
dieser Stelle bereits einen S‐Bahn‐Zugang vorbereitet. Durch den ehemaligen Königseingang 
des Hauptbahnhofes sind die S‐Bahnsteige 13 und 14 (S‐Bahn‐Linien S 1 und S 2) sowie der 
Fernbahnsteig 12 auf kurzem Wege zu erreichen.   

Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Verbesserung des Angebotes für den Radver‐
kehr. Es ist vorgesehen, das Untergeschoss des Kopfbaues auf der Westseite des Wiener Plat‐
zes für eine Fahrradtiefgarage mit ca. 800 Fahrradstellplätzen und dazugehörigen Serviceein‐
richtungen zu nutzen. Die Zufahrt zur Fahrradtiefgarage erfolgt aus nördlicher Richtung über 
die Ammonstraße und Reitbahnstraße und aus östlicher Richtung über den Wiener Platz. 

Um eine attraktive Anbindung des Fernbusterminals aus westlicher Richtung und eine durch‐
gängige Radwegverbindung zwischen Wiener Platz und der Brückenrampe Budapester Straße 
zu schaffen, ist die Errichtung eines öffentlichen Zweirichtungsradweges mit einer Breite von 
3,00 m zzgl. Sicherheitsstreifen vorgesehen. Zur Gewährleistung einer funktionalen und siche‐
ren Führung des Radverkehrs im Bereich der Budapester Straßenbrücke erfolgen aktuell Pla‐
nungen der Landeshauptstadt in Abstimmung mit dem Bauvorhaben. 

Um Kollisionen zwischen Fernbuspassagieren und Radfahrenden zu vermeiden, plant der Vor‐
habenträger  den  Zweirichtungsradweg  entlang  der  südlichen  Grundstücksgrenze  zwischen 
Fernbusterminal und Gelände der DB AG. Dies erfordert den Kauf von Flurstücksteilen aus dem 
Eigentum der DB bzw. Flächentausch mit der DB.  

Darüber hinaus sind bei dieser Lösung des Radweges besondere Sicherheitsvorkehrungen ent‐
lang der DB‐Anlagen, aber auch zwischen Radweg und Busspur zu treffen. 

5.5. Ruhender Verkehr 

Vorrangiges verkehrspolitisches Ziel der Landeshauptstadt Dresden für die Innenstadt ist eine 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, um vor allem die Aufenthaltsqualität und 
damit die Attraktivität zu verbessern (vgl. Stadtratsbeschluss 'Verkehrsberuhigende Maßnah‐
men in der Dresdner Innenstadt'; Konzeptioneller Rahmen, Beschluss‐Nr. V1426‐SR57‐07). Die 
bestehende hervorragende Anbindung des Plangebietes an den ÖPNV sowie die Einbindung in 
das Fuß‐ und Radwegenetz bieten beste Voraussetzungen hierfür. 

Als örtliche Bauvorschrift für die Errichtung von Stellplätzen für Kfz und Fahrräder gilt in Dres‐
den die Satzung über Stellplätze und Garagen sowie Abstellplätze für Fahrräder (StGaFaS), in 
Kraft getreten am 27. Juli 2018. Sie enthält unter anderem Steuerungsinstrumente, um not‐
wendige Stellplätze für den Kfz‐Verkehr in Abhängigkeit von der Lagegunst zu Haltestellen des 
ÖPNV ermitteln zu können sowie Gestaltungsanforderungen für Radverkehrsanlagen, um die 
Fahrradnutzung zu fördern. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6052  Dresden‐Altstadt I 
(frühzeitige Beteiligung)  NetWorkHub Wiener Platz West 
 

Begründung zum Bebauungsplan 
  

Fassung vom März 2021                   Seite 21 von 24 
 
 

Der Nachweis der erforderlichen Pkw‐Stellplätze hat somit gemäß StGaFaS zu erfolgen. Als eine 
derzeit verfolgte Option soll  für die geplanten Büronutzungen der Stellplatznachweis  in der 
Tiefgarage Wiener Platz/Hauptbahnhof erfolgen,  in der nach derzeitigem Kenntnisstand ein 
großer Teil der Stellplätze  im zweiten Untergeschoss überwiegend nicht genutzt sind. In Ab‐
hängigkeit vom Erfolg der Abstimmungen des Vorhabenträgers mit dem Eigentümer der Tief‐
garage kann diese Variante weiterverfolgt werden.  

Im Untergeschoss des Neubaus entstehen in Summe ca. 800 Fahrradstellplätze. Der Nachweis 
der erforderlichen Fahrradstellplätze gemäß StGaFaS kann teilweise unter Heranziehung der 
herzustellenden 800 öffentlich nutzbaren Radabstellplätze geführt werden. Hierbei bleiben 
550 Fahrradabstellplätze  frei von einer Nachweisführung. Um die verfügbare Kapazität der 
Fahrradtiefgarage für die öffentliche Nutzung durch gebäudeexterne Nutzer möglichst hoch zu 
halten, beabsichtigt der Vorhabenträger, auf der Plaza und dezentral in den Büro‐Etagen wei‐
tere Fahrradabstellplätze in Arbeitsplatznähe zu schaffen. 

5.6. Abfallentsorgung, Lieferdienste und Feuerwehr 

Für Liefervorgänge (Paketdienste, Möbeltransport, Beliefern von Gastronomieeinrichtungen) 
sowie für Rettungs‐ und Entsorgungsfahrzeuge stehen im vorhandenen öffentlichen Verkehrs‐
raum nur begrenzt Flächen zur Verfügung. Am Wiener Platz West erfolgt die Hauptandienung 
für die Nordseite des Hauptbahnhofs. Die Fläche kann auch für den Lieferverkehr des geplan‐
ten Neubaus dienen. Die öffentlich gewidmete (auf das notwendige Maß reduzierte) Teilfläche 
innerhalb des Vorhabengebietes (T. v. Flurstück 2969/5) steht weiterhin für Liefer‐, Rettungs‐ 
und Wartungsfahrzeuge zur Verfügung. 

Für die Abfallentsorgung sind die baulichen Voraussetzungen auf dem Grundstück gegeben. 
Die Müllräume werden im Kopfbau auf der Ostseite des Neubaus eingeordnet. Die Zufahrt für 
die Entsorgungsfahrzeuge kann über den Wiener Platz und den vorhandenen Wendehammer 
zur Andienung des Hauptbahnhofs erfolgen.  

Die geplante Erschließungsstraße auf der Südseite des Fernbusterminals  ist ebenfalls für die 
Befahrung durch dreiachsige Bemessungsfahrzeuge ausgelegt. Nach geltender Rechtslage (Ab‐
fallwirtschaftssatzung) sind die Entsorgungsunternehmen aber nicht zur Befahrung von Privat‐
straßen  verpflichtet. Die mögliche Mitnutzung der privaten Verkehrsfläche durch die  Fahr‐
zeuge der Abfallentsorgung wurde vom Vorhabenträger mit dem zuständigen Entsorgungsun‐
ternehmen vorabgestimmt. 
 

6. Medienerschließung 

Das Plangebiet kann medientechnisch im Hinblick auf die Versorgung mit Strom, Trinkwasser 
und Wärme als erschlossen betrachtet werden. Davon unbenommen sind  investitions‐ bzw. 
vorhabenbezogene Maßnahmen, die den jeweils notwendigen Hausanschluss gewährleisten.  

Die Erschließungsplanung wird parallel zum Bebauungsplan‐Entwurf erarbeitet. Die bereits be‐
kannten Sachverhalte zur Medienver‐ und –entsorgung sind nachfolgend zusammengefasst. 
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6.1. Entwässerung 

Es ist eine Einleitung von Schmutz‐ und Regenwasser (soweit zwingend notwendig) in das öf‐
fentliche  Kanalnetz  der  Stadtentwässerung  Dresden  GmbH  (SEDD)  geplant.  Dabei werden 
Schmutz‐ und Regenwasser getrennt entsorgt (Trennsystem). Bezüglich der Anzahl und Lage 
der Einleitpunkte finden derzeit Abstimmungen mit dem Versorger statt.  

Niederschlagswasser 

Das Gebiet  ist hinsichtlich der natürlichen Faktoren  für die Versickerung von Niederschlags‐
wasser grundsätzlich geeignet. Die potentiellen Flächen für Versickerung sind jedoch aufgrund 
der geplanten Gebäude‐ und Verkehrsflächen stark eingeschränkt.  

Gemäß  aktueller  Gebäudekubatur  und  Erschließungsplanung  sind  von  der  Gesamtgrund‐
stücksfläche von ca. 8.420 m² ca. 7.800 m² versiegelte Fläche. Damit ist so gut wie keine Versi‐
ckerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück möglich. Um möglichst viel Regenwas‐
ser auf dem Grundstück zurückhalten zu können, sind für die nicht durch Technik oder Photo‐
voltaik‐Module belegten Dachflächen Begrünungen und Kiesflächen vorgesehen.  

Nach ersten Abstimmungen mit der SEDD kann voraussichtlich auf Regenwasser‐Rückhaltesys‐
teme verzichtet werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Planung führt der angesetzte 
Bemessungsregen (5‐jährliches Regenereignis) ohne Rückhaltesysteme zu Mehreinleitungen in 
das Kanalnetz von ca. 96,7 l/s. Nach Einschätzung der SEDD erscheint diese zusätzliche Einleit‐
menge möglich. Trotzdem soll im Planungsprozess untersucht werden, wie möglichst viel Re‐
genwasser auf dem Grundstück versickert bzw. zurückgehalten (via Dachbegrünung) werden 
kann. 

Schmutzwasser 

Schmutzwasser kann voraussichtlich direkt in die öffentliche Mischwasserkanalisation einge‐
leitet werden. Es wird überschlägig von einer Schmutzwassermenge von 11 l/s ausgegangen. 
 
Düker‐Bauwerke 

Die Tunnelröhren Wiener Platz werden von einem Luftkissendüker unterquert. Dieser  leitet 
das Mischwasser der Teileinzugsgebiete des Dresdner Südens nach Norden weiter. Die Rohr‐
oberkante des großen Dükerrohres liegt ca. 8 m unter Gelände bei ca. 106 m ü. NHN und steht 
somit nicht in Konflikt mit der Planung des Fernbusterminals.   

Das westliche Bauwerk (Sonderbauwerk mit Wehr 01V93) wird teilweise von einem Gebäude‐
teil des Neubaus überbaut. Für Arbeiten an dem Schachtbauwerk im Inspektions‐, Wartungs‐ 
und Havariefall ist ein lichter Mindestabstand von 14 m über dem Bauwerk (z. B. Aufstellung 
eines Kranes) zu gewährleisten. Der Neubau erhält daher im Bereich des Düker‐Bauwerks am 
Wiener Platz einen 6,80 m tiefen Unterschnitt vom Erdgeschoss bis zum 2. Obergeschoss.  

Aufgrund der Lage des geplanten Zweirichtungsradweges entlang der südlichen Grundstücks‐
grenze (zwischen Fernbusterminal und DB‐Gelände) fahren die Busse über den Wiener Platz in 
Richtung Ammonstraße aus dem Fernbusterminal heraus und damit auch über die Düker‐Bau‐
werke der SEDD. Die Schachtdeckel des östlichen Düker‐Bauwerks müssen für Wartungsarbei‐
ten mehrmals jährlich, teilweise über einen Arbeitstag, durch die SEDD geöffnet werden.  
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6.2. Trink‐ und Löschwasserversorgung 

Trinkwasser 

Die Trinkwasserversorgung ist aus dem Netz der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH mittels 
eines Hausanschlusses geplant. Es wird ein Trinkwasser‐Hausanschluss im HA‐Raum im Unter‐
geschoss des Gebäudes vorgesehen. Der überschlägig ermittelte Spitzenvolumenstrom beträgt 
ca. 2 l/s. 

Löschwasser 

Den Bedarf an Trinkwasser zu Löschzwecken im Rahmen des Grundschutzes, der leitungsge‐
bunden von den Hydranten des öffentlichen Trinkwassernetzes bereitgestellt werden soll, legt 
das Brand‐ und Katastrophenschutzamt (BKSA) der Landeshauptstadt Dresden fest. 

Für das Bauvorhaben wird von einem Löschwasserbedarf von 96 m³/h ausgegangen. Der Lösch‐
wasserbedarf ist über Straßenhydranten sicherzustellen. Über den Versorger ist ein Löschwas‐
sernachweis einzuholen. 

Der Löschwasserbedarf für 20.000 m² gemischter Nutzfläche im Kerngebiet/Innenstadt ist lei‐
tungsgebunden  aus dem Trinkwassernetz  für die Dauer  von 2h  zu prüfen. Neben 96 m³/h 
Grundschutz (Brandschutz) verbleibt ggf. ein weiterer Löschwasserbedarf für den Objektschutz 
für den Brandfall, dieser ist im weiteren Verfahren zu ermitteln. 

6.3. Wärmeversorgung 

Das Plangebiet wird vom städtischen Versorgungsunternehmen SachsenNetze GmbH als Teil 
des Gebietes für die Fernwärmeversorgung ausgewiesen. Die Energieerzeugung durch Kraft‐
Wärme‐Kopplung und ein sehr niedriger Primärenergiefaktor für das zentrale Fernheiznetz ist 
sowohl stadtklimatisch als auch global wegen niedrigem Feinstaub‐ und CO2‐Ausstoß die auf 
der Hand liegende Versorgungsart für das Vorhaben. 

Für die Gebäudeheizung ist ein neuer Fernwärmeanschluss an das Netz des Versorgungsunter‐
nehmens geplant. Für die Lage der geplanten Fernwärmetrasse wird der Bereich des geplanten 
Radweges favorisiert. Für den Hausanschluss Fernwärme wird ein Raum im Untergeschoss vor‐
gesehen. Hier ist eine indirekte Fernwärmestation mit unterschiedlichen Heizkreisen vorgese‐
hen. Von diesem Punkt aus erfolgt eine Verteilung als Zweirohrnetz. 

Überschlägig kann für die zu bewirtschaftenden Nettonutzfläche von ca. 20.000 m² von einem 
Wärmebedarf von 800 bis 1300 MW ausgegangen werden. 

Eine Wärmeversorgung über den Energieträger Erdgas aus dem städtischen Gasversorgungs‐
netz der DREWAG Netz GmbH ist derzeit nicht geplant. 

6.4. Stromversorgung 

Die Stromversorgung ist aus dem öffentlichen Netz der DREWAG Netz GmbH geplant. Der An‐
schluss  soll  an  das Mittelspannungsnetz  erfolgen.  Eine  erste  überschlägige  Leistungsbilanz 
ergibt einen Bedarf von ca. 1.400 kVA. 
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7. Plandurchführung 

Bodenordnungsmaßnahmen nach §§ 45 ff. BauGB sind für die Realisierung der Planungsab‐
sichten auf Grund der Flurstücksverhältnisse und der Eigentumsform nicht erforderlich.  

Die zur Realisierung des Vorhabens benötigten Flurstücke gehören überwiegend der Landes‐
hauptstadt Dresden. Die Fläche zur Errichtung des Terminals wurde durch die Stadt zum Ver‐
kauf ausgeschrieben.  

Eine Teilfläche (Flurstücke 2969/6, 2969/7, 2987/7, 2990/2 und T. v. 2968/41 und 2969/3) ist 
im Besitz der Deutschen Bahn AG. Für die Baumaßnahme ist der Erwerb dieser Grundstücks‐
teile von der DB bzw. ein Flächentausch mit der DB erforderlich. Die notwendigen Grundstücks‐
neuordnungen werden  im Rahmen der weiteren Planung und vor Satzungsbeschluss abge‐
schlossen. Der Vorhabenträger muss  spätestens  zum  Satzungsbeschluss  die Verfügungsbe‐
rechtigung über alle im Bereich des Vorhaben‐ und Erschließungsplan gelegenen Flächen be‐
sitzen. 

Die  an  das Vorhabenplangebiet  angrenzenden  öffentlichen Verkehrsflächen  (Wiener  Platz, 
Gleistrasse der DVB und Brückenrampe Budapester Straße einschließlich der geplanten Zufahrt 
bis zur Gleistrasse) befinden sich  im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden. Das Flurstück 
2969/5 ist teilweise öffentlich gewidmeter Verkehrsraum. 

Die geplante Zufahrt von der Brückenrampe Budapester Straße bis einschließlich Gleisüber‐
fahrt über die DVB‐Trasse soll nach Fertigstellung  in die Baulastträgerschaft und Verkehrssi‐
cherungspflicht des Straßen‐ und Tiefbauamtes übergehen und gemäß § 6 SächsStrG öffentlich 
gewidmet werden.  

Zur Realisierung des Vorhabens wird ein Durchführungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt 
Dresden und dem Vorhabenträger abgeschlossen. Im Durchführungsvertrag werden sämtliche 
Regelungen zur konkreten Umsetzung des Vorhabens festgeschrieben. 

Beim konkreten Vorhaben zur Errichtung der Fahrradtiefgarage handelt es sich um eine Maß‐
nahme, welche gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr über die Gewährung von Fördermittel im öffentlichen Personennahverkehr (RL‐
ÖPNV) vom 20. August 2010, zuletzt geändert am 2. März 2012, förderfähig ist.  

Zur Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahme sollen Finanzmittel aus der Stellplatzablöse 
der Landeshauptstadt Dresden bereitgestellt werden. Die Förderfähigkeit des Vorhabens  ist 
von einer Aufnahme in das ÖPNV‐Länderprogramm abhängig. 

 

 

Anlage zur Begründung:  

Prüfung des Silhouettenschutzes 
(S&G Development GmbH / Knerer und Lang) 

 
 


