
Der Städtebau | Die Umgebung
Der Altmarkt wurde mit der Stadtgründung im Jahr 1370 angelegt und ist 
damit der älteste Platz Dresdens. Ihm direkt benachbart ist die 
Kreuzkirche, das über Jahrhunderte bedeutendste sakrale Bauwerk der 
Stadt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde ein Großteil der 
Bebauung in dem Quartier zerstört. Die Kreuzkirche wurde 
wiederhergestellt und konnte 1955 wieder eingeweiht werden. Alle 
anderen Gebäude am Altmarkt sind neu errichtet worden. 
Auf der Nordseite des Altmarkts, über die Wilsdruffer Straße hinweg steht 
der Kulturpalast, der in den 1960er Jahren erbaut wurde. Er ist eines der 
ganz wenigen Gebäude in der Innenstadt im rationalen sozialistischen 
Architekturstil. Die Südseite des Altmarkts war noch bis zur Wende eine 
Grünfläche. In den beiden darauffolgenden Jahrzehnten entstanden neue 
Gebäude, so dass zwischen dem Platz An der Kreuzkirche und der 
Seestraße eine geschlossene Bebauung entstand, die nur durch die 
rekonstruierte Schreibergasse unterbrochen wird. 
Mit dem geplanten Gebäudekomplex wird die letzte Baulücke zwischen 
dem Altmarkt und dem Külzring auf dem Baufeld MK4 geschlossen. Es 
entsteht hier ein neues Wohnquartier, im Sockelgeschoss befinden sich 
zur Pfarrgasse Gewerbeeinheiten und Einzelhandel.
Das städtebauliche Konzept sieht die Fortschreibung der 
Blockrandbebauung vor, welche bereits durch die anliegenden Neubauten 
umgesetzt wurde. Durch die Aufnahme der Trauf- und Firsthöhe, sowie 
der geneigten Dachform entsteht hier ein einheitliches Quartiersbild. 

Fassadengliederung
Die Fassade des neuen städtebaulichen Blockes gliedert das Gebäude 
durch Fugen an den jeweiligen Brandwänden im Grundriss in acht 
Bauteile. Hierdurch werden die Fassadenlängen in wohnmaßstäbliche 
Einheiten unterteilt. Die Zugänge der Wohnungen erfolgen über tief in die 
Fassade eingeschnittene Eingangsbereiche, an deren Wandflächen sich 
der Naturstein des Erdgeschosssockels in die Tiefe des Gebäudes 
hineinzieht. Es kommt zu einer betonten Adressbildung mit je einem 
Eingang pro Bauteil.

Perspektive Ecke Kreuzkirche
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Fassadenausschnitt mit Fassadenfuge, Gesimsbändern und Dachgauben Erdgeschosssockel mit Hauseingang

Die Fenster und die tief eingeschnittenen Loggien folgen einem 
durchgehenden Raster, welches sich auf die jeweiligen Bauteile bezieht, 
so dass an den Fugen breitere Felder entstehen und die Eigenständigkeit 
der Bauteile betont wird. Durch das Spiel mit verschiedenen Tiefen ergibt 
sich trotz des strengen Rasters ein angenehm belebtes Bild. 
Die durch die Rasterung und die Fugen an den jeweiligen Bauteilen 
entstehende vertikale Gliederung der Fassade teilt den städtbaulichen 
Block in Segmente auf. Durch die horizontalen Gesimsbänder werden die 
Segmente optisch zusammengefasst und wieder als  eine städtebauliche 
Einheit wahrgenommen. So entsteht ein Dialog mit den meist 
monofunktionalen und blockfüllenden Gebäuden im Umfeld. 
Die bodentiefen Schaufenster der Gewerbeflächen liegen tief in die 
Fassade geschoben und gliedern die Sockelzone zur Pfarrgasse so, dass 
optisch eine Arkadenwirkung erzeugt wird. Die Schaufenster sind dem 
strengen Fassadenraster untergeordnet und die Geschäftseingänge damit 
flexibel platzierbar. Die Außenwerbeflächen sind als auskragende 
Fassadenschwerter („Nasenschilder“) angedacht. Hierzu gibt es eine 
konstruktive Vorrichtung, in die die Schwerter bei Bedarf gesteckt werden. 
Dort, wo keine Werbefläche benötigt wird ist eine Fassadenbeleuchtung 
konzipiert.
In den Erdgeschossbereichen mit Wohnnutzung wird das Fensterraster 
der Obergeschosse konsequent fortgeführt, um in Anlehnung an die 
Nachbargebäude eine umlaufende Arkadenwirkung des Baublockes zu 
erzeugen und die Privatsphäre der dahinterliegenden Wohnräume zu 
steigern. In diesen Bereichen werden sowohl die Fensterelemente wie 
auch die geschlossenen Brüstungsbereiche tief in die Fassade geschoben 
. Die Brüstungen werden mit dunklen Kupferblechen verkleidet.
Die Dachgauben und Dachloggien sind ebenfalls aus dunklem Kupfer, 
setzen das Fassadenraster im Dach fort und bilden hier einen ruhigen 
Abschluss.

Ansicht Ost, Pfarrgasse   M 1:100
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Pfarrgasse

7

Bodenaufbau Loggia RG
Imprägnierte Holzbohlen 50 mm
Unterkonstruktion
Betonfertigteil mit Gefälle

Fußbodenaufbau Zimmer RG
Parkettboden             20 mm
Trockenestrich          60 mm
Hartschaum-
Trittschalldämmung   60 mm
Stahlbetondecke      180 mm

Bodenaufbau Loggia 1 OG
Imprägnierte Holzbohlen 20 mm
Unterkonstruktion
Dichtbahn Bitumen
Gefälledämmung
Stahlbetondecke 180 mm

Wandaufbau 
Außenputz 20 mm
WDVS 180 mm
Kalksandstein 175 mm
Innenputz 15 mm

Wandaufbau 
Naturstein 20 mm
WDVS 180 mm
Kalksandstein 175 mm
Innenputz 15 mm

Fußbodenaufbau EG
Belag Mieterausbau  20 mm
Trockenestrich         60 mm
Hartschaum-
Trittschalldämmung  60 mm
Stahlbetondecke     200 mm

1. OG

2. OG

3. OG

4. OG

5. OG

6. OG
OKFF + 19,02 m

OKFF + 16,10 m

OKFF + 13,18 m

OKFF + 10,26 m

OKFF + 7,34 m

OKFF + 4,42 m

7. OG
OKFF + 21,94 m

Dachboden (Nebenräume)
OKFF + 24,97 m

EG
OKFF + 1,15 m

EG
OKFF ± 0,00 m

1) Werbeträger (gestanzte Metallplatte)
in Fassadenschlitzen verankert

2) Gesimsband durchlaufend (Sto-Element)

2

2

2

2

2

2

2

Wandaufbau 
Außenputz 20 mm
WDVS 180 mm
Kalksandstein 175 mm
Innenputz 15 mm

Fußbodenaufbau Dachboden
Bodenbelag               20 mm
Trittschalldämmung   60 mm
Holzdecke                240 mm

Fassadenteilansicht, Pfarrgasse   M 1:50

Regelgeschoss Grundrissausschnitt   M 1:50

"Wohn- und Geschäftshaus am Altmarkt"

Fassadenschnitt   M 1:50

Materialien | Farben
Die verwendeten Farben und Materialien werden aus dem neuen 
städtebaulichen Umfeld  und dem historischen Kontext abgeleitet. Es ist 
vorgesehen, den Sockel mit hellem beige/grauem ortstypischem 
Sandstein zu verkleiden. Die Fassade der Obergeschosse ist in Glattputz 
ausgebildet, dessen Farbanstrich in einem hellen Sandton gehalten 
werden soll. Alle Metallelemente des Gebäudes -die Verkleidung der 
Dachgauben, die Absturzsicherungen der Fenster und die Fensterbänke- 
sind aus schwarz/braun oxidiertem Kupfer. Die Fensterprofile, sowie die 
Gesimsbänder, die bündig mit den Ober- und Unterkante

Fassadenkonstruktion
Das Gebäude ist in massiver Bauweise mit tragenden 
Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk konzipiert. Die Fassade ist 
selbstragend ebenfalls aus Mauerwerk, wodurch ein Anschluss der 
Fassade an die Innenwände im normalen Verbund erfolgt. Gedämmt wird 
das Gebäude über alle Geschosse entsprechend der aktuellen EnEV mit 
WDVS .  Das Erdgeschoss welches als Sockel ausgebildet wird, erhält eine 
Natursteinverkleidung in ortstypischer Farbgebung. Die Obergeschosse 
erhalten einen abgetönten, sandfarbenen Glattputz. 
Umlaufend sind unterhalb und oberhalb der Fassadenöffnungen 
Gesimsbänder angeordnet. Im Bereich der Gebäudeteiltrennungen 
werden die Bänder unterbrochen, um die optische Ausprägung von acht 
Baukörpern zu verstärken. 

Alle Fenster und Loggien erhalten zur Einhaltung der Absturzhöhe einen 
Geländerrahmen aus Vierkantstäben. Die Wohnungsfenster können von 
innen ohne Sicherungsmaßnahmen gereinigt werden. Die 
Unterkonstruktion der Loggien ist ein thermisch getrenntes 
Stahlbeton-Fertigteil. Der Belag ist aus Hartholz-Riffelplatten vorgesehen.

Brandschutz
Die gesamte Fassade wird vertikal und horizontal nach 
brandschutztechnischer Erfordernis in abgeschlossene Nutzungsbereiche 
unterteilt. Im Dach findet eine horizontale Brandschottung unterhalb der 
Dachhaut statt.

Lüftungskonzept
Die Fassade erhält bedarfsbezogen Außenluftdurchlässe zur 
Nachströmung. Diese sind weitestgehend im Bereich der Loggien und 
Balkone platziert um optisch zurück zu treten. Die Gewerbeeinheiten 
erhalten eine Lüftungsanlage unterhalb der abgehängten Decke mit Zu- 
und Abluftführung über das Dach.

Bauphysik | Schallschutz | Sonnenschutz 
Das Bauwerk wird entsprechend der geltenden Wärmeschutzverordnung 
und Schallschutzbestimmungen ausgelegt. Die Fenster sind mit 
außenliegenden Rollläden versehen.

Ansicht West, Schreibergasse    M 1:100
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Verfahren	   Fassadengestaltung	  „Altmarkt,	  MK4“	  

	  

Städtebauliche	  
Beschreibung	  

• Aufnahme	  der	  Dachneigung	  und	  First-‐	  und	  Traufhöhen	  
• Lochfassade	  mit	  aus	  dem	  Umfeld	  abgeleiteten	  Proportionen	  
• Farbgestaltung	  in	  Anlehnung	  an	  die	  Nachbarbebauungen	  

	  

Kurze	  Erläuterung	  
Entwurfsidee	  
Fassade	  

• Fassadenöffnungen	  folgen	  einem	  strengen	  durchgehenden	  Raster	  
• Optische	  Teilung	  in	  8	  Gebäudeteile,	  um	  wohnmaßstäbliche	  Einheiten	  zu	  erreichen	  
• Optisch	  auch	  im	  Wohnbereich	  umlaufende	  Arkadenwirkung	  im	  Erdgeschoss	  

	  

Konstruktion	   Warmfassade:	   x	   • Selbsttragendes	  Mauerwerk	  mit	  WDVS	  
• Text	  
• Text	  
• Text	  

Kaltfassade:	   ☐	  
Pfosten-‐Riegel:	   ☐	  
Sonstige:	   ☐	  

	  

Material	   WDVS/Putz:	   x	   • Obergeschosse	  
• Text	  
• EG-‐Sockel	  
• Text	  

Holz:	   ☐	   • Text	  
• Text	  
• Text	  
• Text	  

Beton:	   ☐	   Faserzement:	   ☐	  
Naturstein:	   x	   Glas:	   ☐	  
MW/Klinker:	   ☐	   Sonstige:	   ☐	  

	  

Umsetzung	  
Nutzeranforderung	  
(Grundrisse)	  

• Die	  Nutzeranforderungen	  (Grundrisse)	  wurden	  berücksichtigt	  und	  eingehalten.	  

	  

Instandhaltungs-‐	  +	  
Reinigungsaufwand	  

• Die	  Wohnungsfenster	  sind	  öffenbar	  und	  können	  von	  innen	  ohne	  
Sicherungsmaßnahmen	  gereinigt	  werden.	  

• Erdgeschoss:	  Natursteinverkleidung	  |	  Obergeschosse:	  Glattputz	  

	  

Bauphysik	   • Das	  Bauwerk	  wird	  entsprechend	  der	  geltenden	  WSchVO	  und	  
Schallschutzbestimmungen	  ausgelegt.	  

	  

Anforderungen	   Ja	   Teilw.	   Nein	   Bemerkungen	  

Sockelbereich	  gem	  
Nachbarbebauung?	   x	   ☐	   ☐	   • Eingeschossiger	  Sockel	  mit	  ähnlichen	  Öffnungsproportionen	  

Fensterproport.	  gem	  
Nachbarbebauung?	   x	   ☐	   ☐	   • Proportionen	  Vergleichbar	  zum	  MK6	  oder	  „Legohaus“	  

Traufhöhe	  
eingehalten?	   x	   ☐	   ☐	   • Entsprechend	  der	  angrenzenden	  Nachbarbebauungen	  

…	  
	   ☐	   ☐	   ☐	   • Text	  

	  

Kostenkennwerte	   • Kostenkennwert	  Fassade	  EG	  (KG	  334	  +	  335):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  490,00	  €	  /	  m²	  	  (brutto)	  
• Kostenkennwert	  Fassade	  OG	  (KG	  334	  +	  335):	  	  	  	  	  	  	  	  	  320,00	  €	  /	  m²	  	  (brutto)	  
• Kostenkennwert	  Gauben	  DG	  (KG	  339):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.000,00	  €	  /	  Stk.	  (brutto)	  
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Der Städtebau | Die Umgebung 
 
Der Altmarkt wurde mit der Stadtgründung im Jahr 1370 angelegt und ist damit der älteste Platz Dresdens. 
Ihm direkt benachbart ist die Kreuzkirche, das über Jahrhunderte bedeutendste sakrale Bauwerk der Stadt. 
Während des Zweiten Weltkrieges wurde ein Großteil der Bebauung in dem Quartier zerstört. Die 
Kreuzkirche wurde wiederhergestellt und konnte 1955 wieder eingeweiht werden. Alle anderen Gebäude 
am Altmarkt sind neu errichtet worden.  
 
Auf der Nordseite des Altmarkts, über die Wilsdruffer Straße hinweg steht der Kulturpalast, der in den 
1960er Jahren erbaut wurde. Er ist eines der ganz wenigen Gebäude in der Innenstadt im rationalen 
sozialistischen Architekturstil. Die Südseite des Altmarkts war noch bis zur Wende eine Grünfläche. In den 
beiden darauffolgenden Jahrzehnten entstanden neue Gebäude, so dass zwischen dem Platz An der 
Kreuzkirche und der Seestraße eine geschlossene Bebauung entstand, die nur durch die rekonstruierte 
Schreibergasse unterbrochen wird.  
 
Mit dem geplanten Gebäudekomplex wird die letzte Baulücke zwischen dem Altmarkt und dem Külzring auf 
dem Baufeld MK4 geschlossen. Es entsteht hier ein neues Wohnquartier, im Sockelgeschoss befinden sich 
zur Pfarrgasse Gewerbeeinheiten und Einzelhandel. 
 
Das städtebauliche Konzept sieht die Fortschreibung der Blockrandbebauung vor, welche bereits durch 
die anliegenden Neubauten umgesetzt wurde. Durch die Aufnahme der Trauf- und Firsthöhe, sowie der 
geneigten Dachform entsteht hier ein einheitliches Quartiersbild.  
 
 
Fassadengliederung 
 
Die Fassade des neuen städtebaulichen Blockes gliedert das Gebäude durch Fugen an den jeweiligen 
Brandwänden im Grundriss in acht Bauteile. Hierdurch werden die Fassadenlängen in 
wohnmaßstäbliche Einheiten unterteilt. Die Zugänge der Wohnungen erfolgen über tief in die Fassade 
eingeschnittene Eingangsbereiche, an deren Wandflächen sich der Naturstein des Erdgeschosssockels 
in die Tiefe des Gebäudes hineinzieht. Es kommt zu einer betonten Adressbildung mit je einem Eingang 
pro Bauteil. 
 
Die Fenster und die tief eingeschnittenen Loggien folgen einem durchgehenden Raster, welches sich auf 
die jeweiligen Bauteile bezieht, so dass an den Fugen breitere Felder entstehen und die Eigenständigkeit 
der Bauteile betont wird. Durch das Spiel mit verschiedenen Tiefen ergibt sich trotz des strengen Rasters 
ein angenehm belebtes Bild.  
 
Die durch die Rasterung und die Fugen an den jeweiligen Bauteilen entstehende vertikale Gliederung der 
Fassade teilt den städtbaulichen Block in Segmente auf. Durch die horizontalen Gesimsbänder werden 
die Segmente optisch zusammengefasst und wieder als  eine städtebauliche Einheit wahrgenommen. 
So entsteht ein Dialog mit den meist monofunktionalen und blockfüllenden Gebäuden im Umfeld.  
 
Die bodentiefen Schaufenster der Gewerbeflächen liegen tief in die Fassade geschoben und gliedern die 
Sockelzone zur Pfarrgasse so, dass optisch eine Arkadenwirkung erzeugt wird. Die Schaufenster sind 
dem strengen Fassadenraster untergeordnet und die Geschäftseingänge damit flexibel platzierbar. Die 
Außenwerbeflächen sind als auskragende Fassadenschwerter („Nasenschilder“) angedacht. Hierzu 
gibt es eine konstruktive Vorrichtung, in die die Schwerter bei Bedarf gesteckt werden. Dort, wo keine 
Werbefläche benötigt wird ist eine Fassadenbeleuchtung konzipiert. 
 
In den Erdgeschossbereichen mit Wohnnutzung wird das Fensterraster der Obergeschosse konsequent 
fortgeführt, um in Anlehnung an die Nachbargebäude eine umlaufende Arkadenwirkung des Baublockes 
zu erzeugen und die Privatsphäre der dahinterliegenden Wohnräume zu steigern. In diesen Bereichen 
werden sowohl die Fensterelemente wie auch die geschlossenen Brüstungsbereiche tief in die Fassade 
geschoben . Die Brüstungen werden mit dunklen Kupferblechen verkleidet. 



 
Die Dachgauben und Dachloggien sind ebenfalls aus dunklem Kupfer, setzen das Fassadenraster im Dach 
fort und bilden hier einen ruhigen Abschluss. 
 
 
Materialien | Farben 
 
Die verwendeten Farben und Materialien werden aus dem neuen städtebaulichen Umfeld  und dem 
historischen Kontext abgeleitet. Es ist vorgesehen, den Sockel mit hellem beige/grauem ortstypischem 
Sandstein zu verkleiden. Die Fassade der Obergeschosse ist in Glattputz ausgebildet, dessen 
Farbanstrich in einem hellen Sandton gehalten werden soll.  
 
Alle Metallelemente des Gebäudes -die Verkleidung der Dachgauben, die Absturzsicherungen der Fenster 
und die Fensterbänke- sind aus schwarz/braun oxidiertem Kupfer. Die Fensterprofile, sowie die 
Gesimsbänder, die bündig mit den Ober- und Unterkanten der Fassadenöffnungen abschließen und unten 
als Fensterbank funktionieren, sind farblich dem schwarz/braun oxidiertem Kupfer angepasst. 
 
 
Fassadenkonstruktion 
 
Das Gebäude ist in massiver Bauweise mit tragenden Wohnungstrennwänden aus 
Mauerwerk konzipiert. Die Fassade ist selbstragend ebenfalls aus Mauerwerk, wodurch ein Anschluss der 
Fassade an die Innenwände im normalen Verbund erfolgt. Gedämmt wird das Gebäude über alle 
Geschosse entsprechend der aktuellen EnEV mit WDVS.  
Das Erdgeschoss, welches als Sockel ausgebildet wird, erhält eine Natursteinverkleidung in ortstypischer 
Farbgebung. Die Obergeschosse erhalten einen abgetönten, sandfarbenen Glattputz.  
 
Umlaufend sind unterhalb und oberhalb der Fassadenöffnungen Gesimsbänder angeordnet. Im Bereich der 
Gebäudeteiltrennungen werden die Bänder unterbrochen, um die optische Ausprägung von acht 
Baukörpern zu verstärken.  
Alle Fenster und Loggien erhalten zur Einhaltung der Absturzhöhe einen Geländerrahmen aus 
Vierkantstäben. Die Wohnungsfenster können von innen ohne Sicherungsmaßnahmen gereinigt werden. 
Die Unterkonstruktion der Loggien ist ein thermisch getrenntes Stahlbeton-Fertigteil. Der Belag ist aus 
Hartholz-Riffelplatten vorgesehen. 
	  
	  
Brandschutz 

 
Die gesamte Fassade wird vertikal und horizontal nach brandschutztechnischer Erfordernis in 
abgeschlossene Nutzungsbereiche unterteilt. Im Dach findet eine horizontale Brandschottung unterhalb der 
Dachhaut statt. Die Brandwände werden nicht über Dach geführt. 
 
 
Lüftungskonzept 
 
Die Fassade erhält bedarfsbezogen Außenluftdurchlässe zur Nachströmung. Diese sind weitestgehend im 
Bereich der Loggien und Balkone platziert um optisch zurück zu treten. Die 
Gewerbeeinheiten erhalten eine Lüftungsanlage unterhalb der abgehängten Decke mit Zu- und 
Abluftführung über das Dach. 
 
 
Bauphysik | Schallschutz | Sonnenschutz |  
 
Das Bauwerk wird entsprechend der geltenden Wärmeschutzverordnung und 
Schallschutzbestimmungen ausgelegt. Die Fenster sind mit außenliegenden Rollläden versehen. 
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