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1. GEGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

Die vorliegende punktuelle Änderung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ (Approbation du Ministre de 

I’Intérieur du 02.07.2014 (réf. : 17069/12C)) wurde im Auftrag der Gesellschaft MACOMA S.A. erstellt.  

 

Die punktuelle Änderung betrifft den gesamten Geltungsbereich des PAP. Im Rahmen der punktuellen 

Änderung werden die folgenden Anpassungen des grafischen und schriftlichen Teils vorgenommen. Diese 

werden differenziert in präzisierende Anpassungen und Änderungen der bestehenden Festsetzungen.  

Änderungen bestehender Festsetzungen des genehmigten PAP „Eelchesgewan“ 

- Änderung der Bautypologie auf den Losen 7 und 8  

- Anpassung der Parzellengrenze im vorderen Grenzabstand der Lose 18 und 19  

- Vergrößerung der Baufenster auf den Losen 12-19 und 28 

- Erhöhung der maximal zulässigen „surface d’emprise au sol“ und „surface construite brute“ unter 

Berücksichtigung der Vorgaben des PAG 

- Zulässigkeit von 2 Kellergeschossen für die „Construction 2“ auf Los 11 

- Zulässigkeit eines „Maison bifamiliale“ auf Los 1 

- Anpassung der maximal zulässigen Erdgeschosshöhen der Lose 12-14 

- Erhöhung der maximal zulässigen „surface maximale pouvant être scellée“ auf Los 1 

- Anpassung der Festsetzungen zu Baulinien für die Lose 20-22 und 30-32 

- Anpassung der Baulinie auf Los 11 

- Verbreiterung der „servitude de passage“ auf Los 11  

- Streichen der Zulässigkeit von Satteldächern 

- Ergänzung der Festsetzungen zu Trauf- und Firsthöhen für Wohngebäude mit Pultdächern 

- Erhöhung der maximal zulässigen Höhenvorgaben der Wohngebäude auf den Losen 4-10, 11, 

14.15 und 20-25 

Präzisierung bestehender Festsetzungen des genehmigten PAP „Eelchesgewan“ 

- Anpassung der Schnittdarstellungen 

- Präzisierung der Definition von Loggien  

- Präzisierung der Definition von geschlossenen Vorsprüngen („avant-corps fermés“) 

- Präzisierung der zulässigen Einrichtungen/Nutzungen innerhalb der öffentlichen Grünbereiche  

- Präzisierung der Vorgaben zu Brüstungen („garde-corps“) 

 

Die punktuelle Änderung umfasst die folgenden Bestandteile:  

- 1022_01 Partie graphique (Lageplan) 

- 1022_02 Partie graphique (Schnitte) 

- 1022_03 Partie graphique (Axonometrie) 

- 1022_V2 Partie écrite – „Version coordonnée“ 

- 1022_V1 Rapport justificatif als Ergänzung zum bestehenden „rapport justificatif“ des 

rechtskräftigen PAP 

 

Die punktuelle Änderung des PAP wird auf Basis der Großherzoglichen Verordnung vom 28. Juli 2011 zum 

geänderten Städtebaugesetz von 2004 („Loi du 29 juillet 2004 portant modification de la loi modifiée du 
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19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et modifiant“) erarbeitet. 

Die punktuelle Änderung des PAP wurde auf Basis eines „mesurage“ (GEOCAD s.à r.l., 2013) sowie eines 

„levé topographique“ (GEOCAD s.à r.l., 2011) erstellt.   

Die Entwicklung der punktuellen Änderung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ durch das Planungsbüro 

„CO3 s.à.r.l“ fand in Absprache mit dem Auftraggeber und der Gemeinde „Leudelange“ statt. 
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2. VORGABEN UND ZIELE DES « PAG EN VIGUEUR » (Art. 2.1 RGD « un extrait du plan 

d’aménagement général en vigueur, y compris la partie écrite, et le schéma directeur élaboré au niveau 
de l’étude préparatoire ») 

Der rechtskräftige PAG der Gemeinde wurde durch die punktuelle Änderung mit der Bezeichnung 

„Eilchesgewan“ angepasst.  

Gemäß der PAG Änderung liegt das Plangebiet in einer „zone d’habitation 1“ (HAB-1, gem. Art. 3.5.a 

PAG). Mindestens die Hälfte der Wohneinheiten sind als Einfamilienhäuser in Form von freistehenden 

Häusern, Doppelhäusern oder Reihenhäusern zu errichten. Maximal die Hälfte der Wohneinheiten können 

in Zwei- oder Mehrfamilienhäusern untergebracht werden.  

Art. 3.5.a : Zone d’habitation 1 

«La zone d'habitation 1 est principalement destinée aux maisons d'habitation unifamiliales isolées, jumelées 

ou groupées en bande. Pour tout plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone 

d'habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maisons d'habitation unifamiliales, isolées, 

jumelées ou groupées en bande. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au 

minimum. 

Les prescriptions dimensionnelles et les précisions concernant les fonctions admissibles doivent être 

déterminées par un Plan d'aménagement particulier. »  

  

Abb.1: Auszug aus dem gültigen PAG (o.M., genordet); Quelle: Administration Communale de Leudelange, 2013. 

Gemäß der in Kapitel IV des PAG aufgeführten Präambel kann der PAP von den Festsetzungen der Artikel II 

bis VII des gültigen „Règlement sur les bâtisses“ der Gemeinde Leudelange abweichen.   
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« Pendant la période visée à l'article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 

communal et le développement urbain, les PAP « nouveau quartier » tels que définis à l'art. 25 de la loi 

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain couvrant des 

zones telles que définies dans le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan 

d'aménagement général d'une commune, peuvent déroger aux prescriptions des chapitres II à VII du 

Règlement communal sur les bâtisses en vigueur. » 

Für die Plangebietsfläche wurde der PAP „Eelchesgewan“ (Réf n°: 17069/12C) erstellt (siehe Kap.4). Dieser 

rechtskräftige PAP wird durch die vorliegende punktuelle Änderung angepasst.  

Konformität 

Die in der vorliegenden punktuellen Änderung des PAP „Eelchesgewan“ vorgesehenen Änderungen der 

Festsetzungen des rechtskräftigen PAP sind konform zu den Vorgaben des PAG en vigueur der Gemeinde 

(siehe Kap. 5). 
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3. BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DES STÄDTEBAULICHEN KONZEPTS UND 

DARSTELLUNG DER KONZEPTENTWICKLUNG (Art. 2.2 RGD « déscriptif du parti 

urbanistique tenant compte du schéma directeur et des éléments du milieu environnant, dont au moins 
les arrêts des transports en commun et les équipements collectifs complété par un exposé des motifs et 
des esquisses nécessaires à l’illustration de la démarche inhérente à l’élaboration du projet 
d’aménagement particulier « nouveau quartier ») 

Die punktuelle Änderung hat keine Auswirkungen auf die, dem rechtskräftigen PAP zu Grunde liegende 

städtebauliche Konzeption. Daher wird bei diesem Punkt auf den bestehenden „rapport justificatif“ des 

rechtskräftigen PAP verwiesen. (siehe "rapport justificatif" des rechtskräftigen PAP im Anhang) 
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4. DARSTELLUNG DES RECHTSKRÄFTIGEN PAP  

Der nachfolgend dargestellte Rechtsplan („partie graphique") des PAP „Eelchesgewan“ wird durch die 

vorliegende punktuelle Änderung geändert.  

 

Abb. 2: Darstellung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ in Leudelange-Schléiwenhaff – Règles d‘urbanisme (o.M., 
genordet). Quelle: CO3, 2016.  
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Abb. 3: Darstellung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ in Leudelange-Schléiwenhaff – Schnitte (o.M., genordet). 
Quelle: CO3, 2016.  
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Abb. 4: Darstellung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ in Leudelange-Schléiwenhaff – Axonometrie (o.M., 
genordet). Quelle: CO3, 2016.  
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5. GEGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG (Art. 2.3 RGD) 

Inhalt und Gegenstand der punktuellen Änderung werden nachfolgend aufgeführt und begründet.  

1. Änderung der Bautypologie auf den Losen 7 und 8  

Der rechtskräftige PAP setzt für die Lose 7 und 8 je ein Zweifamilienhaus in Doppelhausbauweise fest. 

Durch die punktuelle Änderung des PAP sollen anstatt der beiden Doppelhaushälften drei Reihenhäuser 

mit jeweils nur einer Wohneinheit errichtet werden (Lose 7a, 7b und 8). Diese Änderung fördert eine 

nachfragegerechte Ausrichtung des PAP und eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke.  

                             

 

2. Anpassung der Parzellengrenze im vorderen Grenzabstand der Lose 18 und 19  

Der Verlauf der gemeinsamen Parzellengrenze auf den Losen 18 und 19 wird im Bereich des vorderen 

Grenzabstands angepasst, um die Zufahrts- und Zugangssituation der Bebauung zu optimieren.  

       

 

  

MOPO PAP Rechtskräftiger PAP 

MOPO PAP Rechtskräftiger PAP 



RAPPORT JUSTIFICATIF – MODIFICATION PONCTUELLE DU PAP „EELCHESGEWAN “ LEUDELANGE 12 

1022_V1_14/03/2016  CO3 s.à r.l. 

3. Vergrößerung der Baufenster auf den Losen 12-19 und 28 

Die Baufenster für die Wohngebäude und die Garagen auf den Losen 12-19 sowie das Baufenster des 

Wohngebäudes auf Los 28 werden unter Einhaltung der Vorgaben des rechtskräftigen PAP zum hinteren 

sowie seitlichen Mindestgrenzabstand als auch den Vorgaben des PAG zum Maß der baulichen 

Nutzung (COS und CUS) vergrößert, um die Flexibilität bei der architektonischen Ausgestaltung der 

Baukörper zu erhöhen. 

 

 

                   

Rechtskräftiger PAP 

MOPO PAP 

MOPO PAP Rechtskräftiger PAP 
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4. Erhöhung der maximal zulässigen „surface d’emprise au sol“ und „surface construite brute“ unter 

Berücksichtigung der Vorgaben des PAG 

Im Rahmen des genehmigten PAP wurden die Vorgaben des „PAG en vigueur“ betreffend das Maß der 

baulichen Nutzung (COS: max. 0,4 und CUS: max. 0,75) nicht in vollem Umfang in Anspruch 

genommen. Die Vorgaben zur „surface construite brute“ und der „surface d’emprise au sol“, die für 

jedes Los festgesetzt wurden, lassen die komplette Ausnutzung des in der „partie graphique“ 

dargestellten Baufensters nicht immer zu. Daher werden die Vorgaben zur „surface construite brute“ und 

zur „surface d’emprise au sol“ in der punktuellen Änderung erhöht. Der COS wird im Zuge der 

punktuellen Änderung konform zu den Vorgaben des PAG von 0,32 auf 0,37 und der CUS von 0,65 

auf 0,74 erhöht (siehe Nutzungsschablonen Plan n°: 1022_01). 

 

5. Zulässigkeit eines „Maison bifamiliale“ auf Los 1 

Im Zuge der punktuellen Änderung des PAP soll die Errichtung eines Zweifamilienhauses („Maison 

bifamiliale“) auf Los 1 ermöglicht werden. Dementsprechend wurde die Nutzungsschablone (siehe 

Nutzungsschablonen Plan n°: 1022_01) von Los 1 angepasst. 

 

6. Zulässigkeit von 2 Kellergeschossen für „Construction 2“ auf Los 11 

Der rechtskräftige PAP ermöglicht ausschließlich die Errichtung eines Kellergeschosses für die 

Mehrfamilienhäuser auf Los 11. Aufgrund der topografischen Verhältnisse bietet es sich an, das 

Kellergeschoss von „Construction 1“ unter das Kellergeschoss von „Construction 2“ zu schieben und 

diese gegebenenfalls miteinander zu verbinden. Die punktuelle Änderung des genehmigten PAP setzt 

daher für „Construction 2“ auf Los 11 fest, dass 2 Kellergeschosse errichtet werden dürfen (siehe Plan 

n°: 1022_02). 

Kap.2.2.c) partie écrite Nombre de Niveaux 

 
Le nombre maximal de niveaux pour constructions principales des lots 2-10, 12-19 est fixé à II + 1R + 1S 
et pour les lots 1, 11, 20-32 il est fixé à II + 1R/1C + 1S, exception faite de la construction 2 du lot 11.  
Le nombre maximal de niveaux pour la construction 2 du lot 11 est fixé à II + 1R/1C + 2S.  
La surface construite brute de l’étage en retrait se situera entre 30% au minimum et 70% au maximum de la 
surface construite brute de l’étage se situant directement en dessous. 
L’aménagement d’un étage des étages en sous-sol est autorisé sous condition que le raccordement au 
réseau public d'égouts est réalisable par gravité naturelle. 
La hauteur sous plafond des locaux destinés au séjour prolongé de personnes sera de 2,50m au minimum, 
les locaux utilitaires auront une hauteur sous plafond de 2,20m au minimum.  
La hauteur sous plafond des locaux destinés à un usage commercial, de services et de professions libérales 
du domaine social et de la santé sera de 2,50m au minimum. 
Le nombre maximum de niveaux pleins pour dépendances est fixé à I.  

 

7. Anpassung der maximal zulässigen Erdgeschosshöhen der Lose 12-14 

Die maximal zulässigen Erdgeschosshöhen der Lose 12-14 werden durch die punktuelle Änderung 

angepasst. Die maximale Erdgeschosshöhe der Lose 12 und 13 soll auf 1,20m erhöht werden, um die 

Zufahrtssituation zur Garage im Kellergeschoss von Los 12 zu optimieren, einen geordneten 

Kanalanschluss der beiden Gebäude zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die beiden 

Doppelhaushälften eine architektonische Einheit ausbilden. Die Erdgeschosshöhe von Los 14 wird um 

0,30m auf 0,60m erhöht, um das Haus an den geplanten Schmutzwasserkanal in der Straßentrasse 

anschließen zu können und gleichzeitig einen harmonischen Übergang (Höhenstaffelung der 

Erdgeschosse der Wohngebäude) zwischen der westlich angrenzenden Bebauung mit einer maximalen 

Erdgeschosshöhe von 0,30m und der östlich angrenzenden Bebauung mit einer maximalen 

Erdgeschosshöhe von 1,20m zu gewährleisten.   
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Kap.2.2.d) partie écrite Rez-de-Chaussée 

 
Le niveau du rez-de-chaussée mesuré en milieu de façade par rapport à l’axe de la voie desservante est 
défini comme suit :  

- pour les maisons avec garages en sous-sol, le niveau du rez-de-chaussée peut dépasser la côte de l’axe 
desservante de 1,80m au maximum, 

- pour les maisons sans garages en sous-sol, le niveau du rez-de-chaussée peut dépasser la côte de l’axe 
desservante de 0,30m au maximum, exception faite du lot 12, des lots 12,13 et 14, 

- le niveau du rez-de-chaussée du lot 12 peut dépasser la côte de l’axe desservante de 0,70m au 
maximum.   

- les niveaux du rez-de-chaussée des lots 12 et 13 peuvent dépasser la côte de l’axe de la voie 
desservante de 1,20m au maximum, 

- le niveau du rez-de-chaussée du lot 14 peut dépasser la côte de l’axe de la voie desservante de 0,60m 
au maximum.  
 

 

8. Erhöhung der maximal zulässigen „surface maximale pouvant être scellé“ auf Los 1 

Die maximal versiegelbare Fläche für Los 1 wird durch die punktuelle Änderung des PAP von 450m² auf 

540m² erhöht. In Folge dessen wurden die maximal versiegelbaren Flächen der Lose 14-17 reduziert, 

damit der im rechtskräftigen PAP festgesetzte „coefficient du scellement du sol – CSS“ (CSS= max. 0,6) 

eingehalten wird (siehe Nutzungsschablonen Plan n°: 1022_01).  

 

9. Anpassung der Festsetzungen zu Baulinien für die Lose 20-22 und 30-32 

Der genehmigte PAP setzt für alle Lose, mit Ausnahme der Lose 1 und 28, eine Baulinie („alignement 

obligatoire“) entlang der Frontfassade der geplanten Baukörper fest. Der rückwärtige Gartenbereich der 

Lose 20-22 und 30-32 ist nach Norden orientiert. Um die Wohnqualität dieser Lose zu steigern, soll die 

Herstellung eines zusätzlichen Freisitzes (Terrasse) im Süden ermöglicht werden. Hierfür wurde  im 

Rahmen der punktuellen Änderung der Art. 2.2g) der „partie écrite“ angepasst. Auf den Losen 20-22 

und 30-32 müssen mindestens 50% der betreffenden Fassadenfläche auf der Baulinie errichtet werden. 

Dies ermöglicht die Herstellung eines Freisitzes mit Südausrichtung und garantiert zugleich eine 

einheitliche Bauflucht entlang des Straßenraums. Alle anderen Lose für die eine Baulinie festgesetzt 

wurde, müssen mindestens 2/3 der betreffenden Fassadenfläche auf der Baulinie errichten. 

     Kap.2.2.g) partie écrite Alignements et Reculs des constructions 

 
A l’exception des lots 1 et 29 28, l’alignement des constructions est fixé par un alignement obligatoire.  
On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une construction et une 
surface non aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions dimensionnelles diffèrent.  
Les façades concernées des lots 2-19, 23-27 et 29 devront respecter l’alignement obligatoire sur au moins 
deux tiers de la surface.  
Les façades concernées des lots 20-22 et 30-32 devront respecter l’alignement obligatoire sur au moins 
50% de la surface.  
 
La surface de la façade (du sous-sol au premier étage) concernée est calculée comme suit :  

- surface façade sous-sol : niveau de la face supérieure de la dalle sous-sol au niveau de la face 
inférieure de la dalle rez-de-chaussée  

- surface façade rez-de-chaussée : niveau de la face inférieure de la dalle rez-de-chaussée au 
niveau de la face inférieure de la dalle 1er étage  

- surface façade 1er étage : niveau de la face inférieure de la dalle 1er étage au niveau de la 
face supérieure du plafond 1er étage  

 
Les loggias ne sont pas à considérer pour l’alignement obligatoire. Ceci est seulement valable si la surface 
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de façade des loggias est inférieure à 30% de la surface totale de la façade concernée (cf. voir calculs ci-
dessus). La surface de loggia dépassant les 30% est à prendre en compte dans le respect de l’alignement 
obligatoire.  
 
On entend par loggia un espace de vie extérieur, couvert et non saillant par rapport à la façade d’un 
bâtiment, communiquant avec les pièces d’habitation par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres. 
 
Pour les lots 1 et 29 28 est défini sur la partie graphique du PAP une surface maximale constructible, 
l’alignement des constructions se situera à l’intérieur de la surface maximale constructible définie par des 
reculs sur les limites de parcelle. 
Les reculs sur les limites de parcelles côtés sur la partie graphique du présent PAP définissent la surface 
maximale constructible. Ils sont à considérer en tant que valeurs minimales. 
 

 

10. Anpassung der Baulinie auf Los 11 

Um das geplante Mehrfamilienhaus ("construction 1") nicht zu dominant und allzu schwer wirken zu 

lassen, schreibt der rechtskräftige PAP in Art.2.3.i) eine Untergliederung des Gebäudekomplexes in zwei 

Teile vor. Die Baulinie entlang der Frontfassade des Baufensters von "construction 1" soll daher in der 

punktuellen Änderung reduziert werden, um bei der architektonischen Ausgestaltung eine höhere 

Flexibilität zu ermöglichen. 

     
MOPO PAP Rechtskräftiger PAP 
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11. Verbreiterung der „servitude de passage“ auf Los 11 

Die „servitude de passage“ auf Los 11 wird von 2,10m auf 2,60m im Zuge der punktuellen Änderung 

des PAP verbreitert, um der Gemeinde bei der Pflege und Instandhaltung der Retention einen 

ausreichend großen Zugangs- und Arbeitsbereich zur Verfügung zu stellen. 

                               

12. Streichen der Festsetzung zur Zulässigkeit von Satteldächern 

Der rechtskräftige PAP ermöglicht allen freistehenden Einfamilienhäusern sowie den 

Mehrfamilienhäusern die Errichtung eines Flach-, Sattel- und Pultdaches. Die Zulässigkeit von 

Satteldächern wird in der punktuellen Änderung des PAP für alle Gebäudetypen gestrichen. Die 

entsprechenden Festsetzungen wurden aus der „partie écrite“ und der „partie graphique“ des 

rechtskräftigen PAP gestrichen. 

Kap.2.3.a) partie écrite Rez-de-Chaussée 

 
onstructions principales 

Sont autorisées pour les constructions principales isolées (lots 1, 11, 20-32) des toitures plates, et des 
toitures à pente unique et des toitures en bâtière. La pente maximale des toitures en pente est de 15°. 
La surface construite brute de l’étage en retrait se situera entre 30% au minimum et 70% au maximum de la 
surface construite brute de l’étage se situant directement en dessous. 
La couverture des toitures est constituée exclusivement de matériaux mats, non brillants. L’installation de 
capteurs solaires est autorisée en toiture. 
Pour les constructions jumelées et en bande (lots 2-10, 12-19), seules les toitures plates sont autorisées.  

Dépendances (garages) 

Seuls les toits plats sont autorisés pour les dépendances (garages). 
 

 

  

MOPO PAP Rechtskräftiger PAP 
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13. Ergänzung der Festsetzungen zu Trauf- und Firsthöhen für Wohngebäude mit Pultdächern 

Der rechtskräftige PAP definiert keine maximalen Trauf- und Firsthöhen für die Errichtung von 

Pultdächern. Die Errichtung eines Pultdachs auf dem 1.Obergeschoss ist unter Einhaltung der Vorgaben 

des rechtskräftigen PAP nicht möglich. Im Zuge der punktuellen Änderung werden daher die 

beispielhafte Darstellung des Baufensters für die Ermittlung der maximalen Höhe im Art. 2.2.e) der 

"partie écrite" angepasst und die maximal zulässigen Trauf- und Fristhöhen in den Nutzungsschablonen 

der "partie graphique" ergänzt (siehe Nutzungsschablonen Plan n°: 1022_01).  

Kap.2.2.e) partie écrite Hauteur des constrcutions 

 

Les hauteurs maximales sont mesurées au milieu de la façade sur rue par rapport au niveau de l’axe de la 
voie desservante.  
 

  
 

Sont définies :  

- la hauteur maximale des constructions principales au niveau de l’étage (ha1)  

- la hauteur maximale des constructions principales au niveau de l’étage en retrait (ha2)  

- la hauteur maximale des dépendances (hd)  

pour les constructions principales avec toit plat :   

- la hauteur maximale au niveau de l’étage (ha1)   

- la hauteur maximale au niveau de l’étage en retrait (ha2)   

pour les constructions principales avec toit à pente unique :   

- la hauteur maximale à la corniche (hc)  

- la hauteur maximale au faîtage (hf) 

pour les dépendances :   

- la hauteur maximale (hd)  

Les garde-corps (pleins ou ajournés) peuvent dépasser les hauteurs maximales admissibles. 
Les hauteurs maximales des constructions principales sont définies sur la partie graphique du PAP (plan n° 
1022_02, coupes). 
La hauteur maximale des dépendances (garages) est fixée à 3,50m. 
 

 

14. Erhöhung der maximal zulässigen Höhenvorgaben der Wohngeböude auf den Losen 4-10, 11, 14.15 

und  20-25 

Die maximal zulässigen Höhenvorgaben (Trauf- und Firsthöhen (hc, hf), Höhen an de Attika (ha1, ha2)) 

der Wohngebäude auf den Losen 4-10, 11 (construction1), 14, 15 und 20-25 werden im Zuge der 

punktuellen Änderung um jeweils 0,50m erhöht, um eine energetische Optimierung der Wohngebäuder 

zu ermöglichen (siehe Plan n°: 1022_01 und Plan n°: 1022_02). 
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Im Zuge der punktuellen Änderung des genehmigten PAP werden nicht ausschließlich Änderungen, sondern 

auch Anpassungen bzw. Präzisierungen bestehender Festsetzungen des PAP vorgenommen. In Folge dessen 

wird eine klare und eindeutige Auslegung bestimmter Begrifflichkeiten gewährleistet.  

15. Anpassung der Schnittdarstellungen 

Im rechtskräftigen PAP werden die Staffelgeschosse ausschließlich über die maximal zulässige Fläche 

(30%-70% der Fläche des darunter liegenden Geschosses) definiert. Es werden keine Vorgaben zu 

Rücksprüngen im Staffelgeschoss getroffen. Die Darstellungsweise im rechtskräftigen PAP ruft jedoch 

den Eindruck hervor, dass an der vorderen und hinteren Fassade ein Rücksprung verpflichtend 

hergestellt werden muss, was nicht der Fall ist. Im Zuge der punktuellen Änderung werden diese 

Rücksprünge in der „partie graphique“ daher entfernt und die bereits unter Punkt 12 erwähnten 

Vorgaben zu Trauf- und Firsthöhen ergänzt (siehe Punkt 13).  

 

16. Präzisierung der Defintion von Loggien 

Der genehmigte PAP setzt Baulinien („alignement obligatoire“) zur Herstellung einer einheitlichen 

Bauflucht entlang des Straßenraums innerhalb des Plangebiets fest. Entsprechend den Vorgaben des 

"Règlement Grand-Ducal - RGD" müssen Loggien bei der Einhaltung der Vorgaben für Baulinien nicht 

berücksichtigt werden (siehe RGD 2011: „Les loggias ne sont pas à considérer pour l’alignement 

obligatoire“). Die punktuelle Änderung ergänzt die folgenden Punkte in Art. 2.2.g) des genehmigten 

PAP zur Verdeutlichung der Bedingungen unter denen der Anteil der Fassadenfläche einer Loggia an der 

Gesamtfassade zum Flächenanteil, der auf der Baulinie liegt, gezählt werden darf.  

- Die Außenwandflucht der betreffenden Fassade hinter der die Loggia zurückspringt muss auf 

der Baulinie liegen.  

- Überschreitet der Anteil der Loggia/Loggien an der Gesamtfassadenfläche 30% werden diese 

nicht mehr als auf der Baulinie liegend, angesehen. 

- Die anzurechnende Fassadenfläche setzt sich wie folgt zusammen: 

 KG: Oberkante Bodenplatte KG bis Unterkante Bodenplatte EG 

 EG: Unterkante Bodenplatte EG bis Unterkante Bodenplatte 1.OG 

 1.OG: Unterkante Bodenplatte 1.OG bis Oberkante Decke über 1.OG 

Kap.2.2.g) partie écrite Alignements et Reculs des constructions 

 

A l’exception des lots 1 et 29 28, l’alignement des constructions est fixé par un alignement obligatoire.  
On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une construction et une 
surface non aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions dimensionnelles diffèrent.  
Les façades concernées des lots 2-19, 23-27 et 29 devront respecter l’alignement obligatoire sur au moins 
deux tiers de la surface.  
Les façades concernées des lots 20-22 et 30-32 devront respecter l’alignement obligatoire sur au moins 
50% de la surface.  
 

La surface de la façade (du sous-sol au premier étage) concernée est calculée comme suit :  

- surface façade sous-sol : niveau de la face supérieure de la dalle sous-sol au niveau de la face 
inférieure de la dalle rez-de-chaussée  

- surface façade rez-de-chaussée : niveau de la face inférieure de la dalle rez-de-chaussée au 
niveau de la face inférieure de la dalle 1er étage  

- surface façade 1er étage : niveau de la face inférieure de la dalle 1er étage au niveau de la 
face supérieure du plafond 1er étage  

 

Les loggias ne sont pas à considérer pour l’alignement obligatoire. Ceci est seulement valable si la surface 
de façade des loggias est inférieure à 30% de la surface totale de la façade concernée (cf. voir calculs ci-
dessus). La surface de loggia dépassant les 30% est à prendre en compte dans le respect de l’alignement 
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obligatoire.  
 

On entend par loggia un espace de vie extérieur, couvert et non saillant par rapport à la façade d’un 
bâtiment, communiquant avec les pièces d’habitation par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres. 
 

Pour les lots 1 et 29 28 est défini sur la partie graphique du PAP une surface maximale constructible, 
l’alignement des constructions se situera à l’intérieur de la surface maximale constructible définie par des 
reculs sur les limites de parcelle. 
Les reculs sur les limites de parcelles côtés sur la partie graphique du présent PAP définissent la surface 
maximale constructible. Ils sont à considérer en tant que valeurs minimales. 

 

17. Präzisierung der Definition von geschlossenen Vorsprüngen („Avant-Corps fermés“) 

Die Beurteilung der Zulässigkeit von geschlossenen Vorsprüngen entlang der Bauflucht richtet sich im 

Wesentlichen nach der zu Grunde liegenden Fassadenfläche. Im Zuge der vorliegenden punktuellen 

Änderung wird daher die „relevante Fassadenfläche“ genau definiert.  

- KG: Oberkante Bodenplatte KG bis Unterkante Bodenplatte EG 

- EG: Unterkante Bodenplatte EG bis Unterkante Bodenplatte 1.OG 

- 1.OG: Unterkante Bodenplatte 1.OG bis Oberkante Decke über 1.OG 

- 2.OG: Oberkante Decke über 1.OG bis Oberkante Decke über 2.OG 

Kap.2.2.l) partie écrite Saillies sur l’alignement de façades 

 
Avant-corps fermés 

Les avant-corps fermés ne pourront avoir une saillie de plus de 1m sur les façades réelles et ne couvrir plus 
d’un tiers de la surface de la façade concernée. Les avant-corps pourront être réalisés à partir du sous-sol. 
La surface de la façade (du sous-sol au dernier étage) concernée est calculée comme suit :  

- surface façade sous-sol : niveau de la face supérieure de la dalle sous-sol au niveau de la face 
inférieure de la dalle rez-de-chaussée  

- surface façade rez-de-chaussée : niveau de la face inférieure de la dalle rez-de-chaussée au 
niveau de la face inférieure de la dalle 1er étage  

- surface façade 1er étage : niveau de la face inférieure de la dalle 1er étage au niveau de la 
face supérieure du plafond 1er étage  

- surface façade 2ème étage : niveau de la face supérieure du plafond 1er étage au niveau de la 
face supérieure du plafond 2ème étage 
 

 

18. Präzisierung zulässigen Einrichtungen/Nutzungen innerhalb der öffentlichen Grünbereiche  

Die bisherige Definition des öffentlichen Grünbereichs regelt nicht eindeutig, welche Arten von 

Nutzungen im öffentlichen Grünbereich zulässig sind. Es werden daher die folgenden zulässigen 

Einrichtungen/Nutzungen innerhalb des öffentlichen Grünbereichs im Rahmen der punktuellen 

Änderung in der „partie écrite“ ergänzt.  

- Fußwege, Einrichtungen von öffentlichem Interesse sowie öffentliches Mobiliar (z.B. 

Transformatoren, Lampen und Spielgeräte)  
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Kap.2.3.f) partie écrite Espace vert public 

 

L’espace vert public comprend les surfaces de rétention (fossé et bassin) et les surfaces vertes situées aux 
limites Est et Ouest du PAP. Sont également autorisés les cheminements piétons épousant le terrain naturel, 
le mobilier urbain ainsi que les installations d’intérêt public tels que lampadaires, transformateurs, etc. Un 
aménagement avec des essences indigènes adaptées au site est à prévoir.  
Sont à planter au moins un arbre haute tige tous les 25m le long de la voirie correspondant à 15 arbres au 
minimum pour le présent PAP.  
Sont à planter un arbre haute tige par 100m2 dans les espaces verts publics correspondant à 10 arbres au 
minimum pour le présent PAP. 
Des plans relatifs à l’aménagement paysager feront partie du projet d’exécution du PAP. 

 

 

19. Präzisierung der Vorgaben zu Brüstungen (garde-corps) 

Der Art.2.2.e) wurde angepasst, um sicherzustellen, dass die Errichtung einer Brüstung sowohl in Form 

einer Mauer als auch eines Geländers möglich ist.  

Kap.2.2.e) partie écrite Hauteur des constrcutions 

 

Les hauteurs maximales sont mesurées au milieu de la façade sur rue par rapport au niveau de l’axe de la 
voie desservante.  
 

  
 

Sont définies :  

- la hauteur maximale des constructions principales au niveau de l’étage (ha1)  

- la hauteur maximale des constructions principales au niveau de l’étage en retrait (ha2)  

- la hauteur maximale des dépendances (hd)  

pour les constructions principales avec toit plat :   

- la hauteur maximale au niveau de l’étage (ha1)   

- la hauteur maximale au niveau de l’étage en retrait (ha2)   

pour les constructions principales avec toit à pente unique :   

- la hauteur maximale à la corniche (hc)  

- la hauteur maximale au faîtage (hf) 

pour les dépendances :   

- la hauteur maximale (hd)  

Les garde-corps (pleins ou ajournés) peuvent dépasser les hauteurs maximales admissibles. 
Les hauteurs maximales des constructions principales sont définies sur la partie graphique du PAP (plan n° 
1022_02, coupes). 
La hauteur maximale des dépendances (garages) est fixée à 3,50m. 
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5.1 GESTALTUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMS (Aménagement des espaces publics, notamment des 

voiries, places, aires de jeux et espaces verts) 

Die dem rechtskräftigen PAP "Eelchesgewan" zu Grunde liegende Flächenbilanz (öffentlicher und privater 

Flächenanteil) bleibt in unveränderter Form bestehen.  

5.2 GESTALTUNG DER FLÄCHEN, DIE MIT EINER « SERVITUDE ÉCOLOGIQUE » ÜBERLAGERT 

SIND (Aménagement des espaces soumis à des servitudes écologiques)  

Die punktuelle Änderung hat keine Auswirkungen auf die Ausgestaltung des öffentlichen Raums.  

5.3 ERHALT FUNKTIONALER BEZIEHUNGEN MIT DEM NATURRÄUMLICHEN UMFELD 

(Informations sur le milieu environnemental avec lequel des jonctions fonctionnelles doivent être 

garanties) 

Die Fläche ist Bestandteil eines rechtskräftigen PAP. Im Rahmen dieses rechtkräftigen PAP wurden die 

Auswirkungen auf das naturräumliche Umfeld abschließend behandelt. Die punktuelle Änderung hat keine 

Auswirkungen, die eine erneute Untersuchung rechtfertigen würden. 
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6. FICHE DE SYNTHESE (art. 2.4 RGD) 
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7. ANHANG 

 Plan de situation générale du cadastre (1/5000)  

 Extrait cadastral (1/2500) et listing des propriétés  

 Extrait du P.A.G. (partie graphique y compris légende) 

 Extrait du P.A.G. (partie écrite) 

 Autorisation d'établir un PAP 

 Certificat OAI  

 Plan de mesurage cadastral (siehe CD) 

 Plan de levé topographique (siehe CD) 

 Rapport Justificatif du PAP en vigueur (siehe CD) 

 


