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VERWALTUNGS- UND DIENSTLEISTUNGSGEBÄUDE MERCIER_

Im Rahmen seiner Immobilienstrategie traf POST Luxembourg die Entscheidung, ihren historischen Standort am 
Hauptbahnhof in Luxemburg durch einen weiteren Neubau zu festigen. Das in zweiter Reihe in unmittelbarer Nähe 
zum hauptstädtischen Bahnhof liegende, stadtbekannte Areal des früheren „Comptoir des Fers et Métaux“ bot 
hervorragende Bedingungen zur Erstellung eines Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäudes. Letztendlich wurde 
von POST Luxembourg die Realisierung einer Mischimmobilie mit dem Schwerpunkt Büronutzung beschlossen.  
Nach den guten Erfahrungen im Rahmen des DGNB-Gold zertifizierten Neubaus des Bürogebäudes EDITUS in Kayl 
(Beiler & François Architectes) wurde mit dem für die Planung des  MERCIER beauftragten Architekten Romain 
Schmiz vereinbart, ein weiteres Gebäude nach dem sehr hohen DGNB-GOLD-Nachhaltigkeitsstandard der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zu errichten und zertifizieren zu lassen.
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Luxembourg

Umnutzung eines bestehenden, schadstoffbelasteten 
Industriestandortes
Beim Projektareal handelt es sich um eines der ersten 
Industriegrundstücke, welche im Zusammenhang der 
Urbanisierung im Zeitalter der Industrialisierung (Mitte 
19. Jahrhundert) auf dem Plateau Bourbon und dem 
Bau des Hauptbahnhofes die verschiedensten Aktivitäten 
beherbergte. Historische Belege des Grundstücks zeugen 
über eine Zinkgießerei und noch bestehende unterirdische 
Galerien.

Letztere wurden um 1870 als Lager der Champagnerkellerei 
Mercier, Namensgeber des neuen Gebäudes, angelegt, 
die über einen entlang der heutigen Rue de Commerce 
verlaufenden Schienenstrang für den Warenexport an den 
internationalen Zugverkehr, insbesondere nach Deutschland, 
angeschlossen waren.

Die zu Projektbeginn noch bestehenden Gebäude wurden 
von einer Margarinefabrik (MANA) und einem internationalen 
Eisenwarenhandel, dem „Comptoir des Fers et Métaux“, 
gebaut und benutzt, bevor die ehemals staatliche Post das 
ganze Areal in den 70er Jahren zur Betriebserweiterung 
erwarb. Bei einer Sondierung des Geländes (Enviro Services) 
wurde festgestellt, dass der Baugrund infolge der historischen 
Aktivitäten stellenweise eine Schadstoffbelastung aufwies. 

Vor dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten wurden 
deswegen notwendige und zertifizierte Sanierungsmaßnahmen 

durchgeführt und alle Belastungen entsorgt (weitere Analysen, 
Planung und Koordination durch ENECO Ingénieurs- 
conseils). Belastete Materialien wurden nach Möglichkeit 
wiederaufbereitet.

Standortwahl im Verbund mit Umwelt und Gesellschaft
Durch die Nutzung dieser vormals bebauten Fläche 
bedingt der Bau des MERCIER keine Neuversiegelung 
von Grünflächen. Des Weiteren ist eine Umnutzung eines 
partiell kontaminierten Industriestandortes als durchaus 
positiv einzustufen und als höchst nachhaltig zu bewerten, 
da die erneute bauliche Nutzung dieser Brachen eine 
zusätzliche Zersiedelung der Städte und Natur vermeidet 
und vorhandene Schadstoffbelastungen im innenstädtischen 
Bereich beseitigt.

Der zurzeit entstehende Neubau, dessen Rohbauarbeiten 
bereits fast abgeschlossen sind (Ingenieurbüro INCA 
Ingénieurs Conseils Associés), leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Aufwertung des gesamten Stadtviertels. Durch die sehr 
gute Erreichbarkeit der neuen Arbeitsplätze mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln wird das Gebäude zur Entlastung der Umwelt 
führen und die nachhaltige Mobilitätsstrategie Luxemburgs 
mit Hinblick auf die Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs unterstützen.

Realisierung eines nachhaltigen Leuchtturmprojektes
Nach der Auswahl dieses günstigen Standorts wurde von 
POST Luxembourg festgelegt, dass das Vorzeigeprojekt 
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mit Hilfe der DGNB-Zertifizierung (Auditor Stefan Fries, e3 
consult) nach allen Aspekten der Nachhaltigkeit optimiert 
werden soll. 
Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte der 
Nachhaltigkeit des Gebäudes erörtert:

Energiekonzept
Grundlage des Energiekonzeptes (Technikingenieure 
Goblet Lavandier & Associes) ist eine energetisch optimierte 
Kubatur und Architektur. Die Architekten (ROMAIN SCHMIZ 
architectes & urbanistes) entwickelten eine Blockbebauung 
mit einem innenliegenden, temperierten Atrium als 
Pufferzone. Diese Architektur führt in Kombination mit 
den hochgedämmten Bauteilen der Gebäudehülle zu sehr 
geringen Heizwärmeverlusten. Gleichzeitig garantiert das 
verglaste Atriumdach eine gute Tageslichtverfügbarkeit auf 
allen Büroflächen und führt somit zu einer Reduzierung der 
erforderlichen Beleuchtungsenergie. Durch den Anschluss 
des Gebäudes an das Fernwärmenetz der Stadt Luxemburg 
wurde des Weiteren eine Beheizung mit einem günstigen 
Primärenergiefaktor gewählt. 

Die Temperierung des Gebäudes erfolgt durch Aktivierung 
der Sichtbetondecken, sowohl für die Wärme- als auch 
die Kälteübergabe. Durch ein Vierleiter-Versorgungsnetz 
können bestimmte Nutzungsbereiche (beispielsweise 
Besprechungsräume mit höheren internen Lasten) 
bedarfsgerecht klimatisiert werden. CO2 Sensoren, welche 
in diesen Bereichen eingebaut werden, stellen sicher, dass 
die hygienische Belüftung auf den tatsächlich notwendigen 
Volumenstrom beschränkt wird. Alle Bürobereiche 
ermöglichen eine natürliche Fensterlüftung. Die 
Gebäudeleittechnik signalisiert dem Nutzer, unter welchen 
thermischen Außenbedingungen diese Lüftungsart aus 
energetischer Sicht sinnvoll ist. 

Die Klimatisierung des Atriums erfolgt hauptsächlich mit 
freier Kühlung mittels zu öffnender Fassadenelemente im 
Erdgeschoss und im Dachbereich. Im Gebäude wurden die 
Systemtemperaturen der Heiz- und Kühleinrichtungen so 
gewählt, dass der Einsatz von regenerativen Energien auch 
bei späteren Änderungen der Energieproduktion ermöglicht 
wird. Durch diese nachhaltige Flexibilität ist eine Anpassung 
gemäß zukünftiger technischer Evolutionen zum gesamten 
Verzicht auf fossile Energiequellen jederzeit möglich.

Materialkonzept
Mit Hinblick auf einen ökologischen Materialeinsatz mit 
geringen Lebenszykluskosten und der Realisierung einer 

schadstofffreien Innenraumluft wurde bereits in der 
Planungs- und Ausschreibungsphase darauf geachtet, dass 
ausschließlich Baustoffe mit folgenden Eigenschaften zum 
Einsatz kommen:

_Günstige Ökobilanz
_Dauerhaftigkeit
_Gute Reinigungsfähigkeit, Wartbarkeit, Demontage- und  
  Recyclingfähigkeit
_Schadstofffreiheit
_Einsatz von Baustoffen aus nachhaltiger, regionaler  
 Herkunft (z.B. Natursteine ohne Einsatz von Kinderarbeit,  
  FSC/PEFC zertifizierte Hölzer)

Eine konsequente Kontrolle der eingebauten Baustoffe 
garantiert, dass die im Rahmen der DGNB-Zertifizierung 
geforderten Qualitäten auch während der Bauphase 
sichergestellt werden.

Realisierung eines modernen und flexiblen Bürokonzeptes  
Oberstes Ziel des Neubaus ist die Bereitstellung moderner 
Büroflächen mit hohem Komfort sowie die Verbesserung 
der Kommunikation und Motivation der Mitarbeiter mit 
Hinblick auf eine weitere, zukunftsorientierte Steigerung der 
Innovationskraft von POST Luxembourg.

Schlussfolgerung:
Mit dem Bau des neuen, nachhaltig konzipierten 
Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäudes MERCIER für 
die eigenen Mitarbeiter und die Postkunden in der Nähe 
des hauptstädtischen Bahnhofs setzt POST Luxembourg 
ihre Modernisierungsstrategie fort. Das Gebäude bietet 
den Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld sowie 
den Kunden optimale Dienstleistungen. Somit wird die 
Kommunikation unter den Mitarbeitern gefördert und die 
Innovationskraft des Unternehmens auch hier sichtbar. 

Die günstige Lage und die Realisierung von Einrichtungen 
zur Unterstützung der e-Mobilität ermöglicht den 
Mitarbeitern und Kunden eine optimale Erreichbarkeit 
mit öffentlichen, umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. 
Durch die Verwirklichung dieses nachhaltig geplanten 
Meilensteins setzt POST Luxembourg ein positives Signal 
für die Aufwertung des Bahnhofsviertels und unterstützt 
hiermit die nachhaltige Transformation eines vormals sozial 
problematischen Stadtquartiers in ein gut erreichbares, 
modernes Dienstleistungsviertel.

www.post.lu
www.e3consult.lu


