
3

4

21

Gesamtberatung, fachtechnische Unterstützung 
DGNB-Zertifizierung

BAUHERR
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Ortner & Ortner Baukunst Gesellschaft von Architekten, Berlin

PROJEKTDATEN
Planungs- / Bauzeit 2013 – 2020
BGF   20 500 m²
Baukosten  ca. 39 Mio. Euro

LEISTUNGEN
Bauakustik, Wärmeschutz und Energiebilanzierung,
Schallschutz gegen Außenlärm

PPROJEKTÜBERSICHT.   Das 1925 errichtete, denkmalgeschützte 
Post- und Telegrafenamt im Stadtteil Schöneberg wurde zu einem 
Wohnhaus umgenutzt. Die neue Hofbebauung, das Kopfgebäude 
und die Dacherweiterung an der Geisbergstraße sowie der schmale 
Ergänzungsbau in der Welserstraße bilden zusammen mit dem ziegel-
verkleideten Stahlbetonbestand ein neues Ensemble. Besonderes 
Augenmerk lag auf der Fassade, den Treppenhäusern, dem Eingangs-
bereich und der ehemaligen Schalterhalle. Insgesamt wurden 
129 Wohnungen von 50 bis 200 m² mit wegweisendem Anspruch 
eines Effizienzhauses KfW 115 geschaffen. 

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Mit der Umsetzung eines 
KfW-Effizienzhausstandards (KfW 115) unter Einbeziehung denk-
malpflegerischer Vorgaben sowie einer Nachhaltigkeitszertifizierung 
nach DGNB waren hohe planerische Ansprüche verbunden. Um den 
bauakustischen Anforderungen einer gehobenen Wohnnutzung ge-
recht zu werden, wurden geeignete Sonderlösungen entwickelt, wie 
z. B. die spezielle Deckenkonstruktion zwischen der gewerbeähn-
lichen Nutzung und den großzügigen Gemeinschaftsräumen im Erd-
geschoss zu den darüberliegenden Wohnräumen. Diese wurden der-
art akustisch dämmend ausgeführt, dass die bestehenden, vergleichs-
weise leichten Stahlsteindecken nicht mit erhöhten Ausbaulasten be-
ansprucht werden. Die wärmebrückenarme und trittschalltechnisch 
leistungsfähige Ausbildung der Fertigteilbalkone zu den Innenhöfen 
konnte im engen Austausch mit den Objekt- und Fachplanern denk-
malgerecht in der Sichtklinkerfassade des Innenhofs integriert wer-
den.
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WOHNHAUS „GEISBERG“, BERLIN-SCHÖNEBERG

Die Schwerpunkte der Beratung bildeten die Bauakustik und die 
Umsetzung eines KfW-Effizienzhausstandards (KfW 115) innerhalb 
de s  denkma lge s chü t z t en  Be s t and sgebäude s  und  e i ne  
Nachha l t i gke i t s z e r t i f i z i e rung  nach  DGNB .  Neben  den  
Herausforderungen, die die Ausbildung von individuellen Eigentums-
E tagenwohnungen ,  m i t  v i e l en  F re ihe i t sg raden  be i  de r  
Grundrissgestaltung mit sich brachte, werden innerhalb des 
Gebäudes auch Teilflächen von einem Telekommunikations-
unternehmen weiterhin aktiv genutzt. Dies galt es auch während der 
Bau- und Sanierungsphase zu beachten und die Funktionsfähigkeit 
der städtischen Infrastruktur nicht zu beeinträchtigen. Das 
Erdgeschoss mit seiner gewerbeähnlichen Nutzung und mit teilweise 
auch größeren Gemeinschaftsräumen wurde durch speziell abge-
stimmte bautechnische Lösungen, bestehend aus einer Kombination 
von Unterdecken und Fußbodenaufbauten zu den Wohnräumen hin 
akustisch abgeschirmt. Die Herausforderung bestand hierbei insbe-
sondere dar in die bestehenden, vergle ichsweise le ichten 
Stahlsteindecken nicht mit weiteren Ausbaulasten zu beanspruchen. 
Die wärmebrückenarme und trittschalltechnisch geeignete 
Ausb i ldung von Ba lkonen in  e iner  denkmalgeschützten 
Sichtklinkerfassade der Innenhöfe stellte sich als eine nur im engen 
Verbund der Fach- und Objektplaner zu lösende Aufgabe dar. 
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PPROJEKTÜBERSICHT.   Das 1925 von Oberpostbaurat Willy 
Hoffmann errichtete, denkmalgeschützte Post- und Telegrafenamt, 
ein ziegelverkleidete Stahlbetonbau, wurde zu einem Wohnhaus um-
genutzt. Ergänzungen wie die Hofbebauung, das Kopfgebäude und 
die Dacherweiterung an der Geisbergstrasse sowie das schmale Kopf-
gebäude in der Welserstrasse bilden zusammen mit dem Bestand ein 
neues Ensemble. Besonderes Augenmerk lag auf der Fassade, den 
Treppenhäusern, dem Eingangsbereich und der ehemaligen Schalter-
halle. Insgesamt wurden 129 Wohnungen von 50 bis 200 m² in dem 
weitgehend barrierefreien Gebäude mit wegweisendem Anspruch ei-
nes KfW-Effizienshauses geschaffen. 

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Mit der Umsetzung einer 
KfW-Förderstufe 115 innerhalb des Denkmals sowie einer Nach-
haltigkeitszertifizierung nach DGNB waren höchste Ansprüche ver-
bunden. Um den hohen bauakustischen Anforderungen einer exklu-
siven Wohnnutzung gerecht zu werden, wurde eine ganze Reihe von 
Sonderlösungen entwickelt. Eine spezielle bautechnische Lösung 
stellte z.B. die Deckenkonstruktion zwischen der gewerbeähnlichen 
Nutzung und den großzügigen Gemeinschaftsräumen im Erdge-
schoss zu den darüber liegenden Wohnräumen dar. Diese wurde der-
art akustisch abschirmend ausgeführt, ohne die bestehenden, ver-
gleichsweise leichten Stahlsteindecken nicht mit weiteren Ausbau-
lasten zu beanspruchen. Die wärmebrückenarme und trittschalltech-
nische Ausbildung der Balkone zu den Innenhöfen konnten im engs-
ten Austausch mit den Objektplanern geschickt denkmalgerecht in 
der Sichtklinkerfassade integriert werden.

PPROJEKTÜBERSICHT.   Das 1925 von Oberpostbaurat Willy 
Hoffmann errichtete, denkmalgeschützte Post- und Telegrafenamt, 
ein ziegelverkleidete Stahlbetonbau, wurde zu einem Wohnhaus um-
genutzt. Ergänzungen wie die Hofbebauung, das Kopfgebäude und 
die Dacherweiterung an der Geisbergstrasse sowie das schmale Kopf-
gebäude in der Welserstrasse bilden zusammen mit dem Bestand ein 
neues Ensemble. Besonderes Augenmerk lag auf der Fassade, den 
Treppenhäusern, dem Eingangsbereich und der ehemaligen Schalter-
halle. Insgesamt wurden 129 Wohnungen von 50 bis 200 m²  mit weg-
weisendem Anspruch eines KfW-Effizienshauses geschaffen. 

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Mit der Umsetzung eines 
KfW-Effizienzhausstandards (KfW 115) unter Einbeziehung der denk-
malpflegerischen Vorgaben sowie einer Nachhaltigkeitszertifizierung 
nach DGNB waren hohe planerische Ansprüche verbunden. Um den 
bauakustischen Anforderungen einer gehobenen Wohnnutzung ge-
recht zu werden, wurden geeignete Sonderlösungen entwickelt. Eine 
spezielle bautechnische Lösung stellte z.B. die Deckenkonstruktion 
zwischen der gewerbeähnlichen Nutzung und den großzügigen Ge-
meinschaftsräumen im Erdgeschoss zu den darüber liegenden Wohn-
räumen dar. Diese wurden derart akustisch abschirmend ausgeführt, 
dass die bestehenden, vergleichsweise leichten Stahlsteindecken 
nicht mit erhöhten Ausbaulasten beansprucht werden. Die wärme-
brückenarme und trittschalltechnisch leistungsfähige Ausbildung der 
Balkone zu den Innenhöfen konnten im engen Austausch mit den 
Objektplanern denkmalgerecht in der Sichtklinkerfassade des Innen-
hofes integriert werden.


