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1. EGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

Der rechtskräftige PAP aus dem Jahr 2014 (17069/12C) wurde bereits im Jahr 2016 durch eine punktuelle 

Änderung (17693/12C) angepasst. Die punktuelle Änderung wurde am 08/12/2016 durch den Innenminister 

genehmigt und wird nachfolgend als rechtskräftiger PAP bezeichnet.  

 

Die vorliegende punktuelle Änderung wurde im Auftrag der Gesellschaft MACOMA S.A. erstellt.  

 

Die punktuelle Änderung betrifft die Lose 9, 11, 18, 19 und 28 des rechtskräftigen PAP. Im Rahmen der 

punktuellen Änderung werden die folgenden Anpassungen des grafischen und schriftlichen Teils 

vorgenommen.  

- Anpassung der minimal und maximal zulässigen Geschossigkeit sowie der maximal zulässigen Höhe 

an der Attika („ha1“) der Wohnbebauung auf den Losen 18 und 19; 

- Erhöhung der maximal zulässigen überbaubaren Grundstücksfläche („surface d’emprise au sol“) auf 

Los 11; 

- Reduzierung der maximal zulässigen überbaubaren Grundstücksfläche auf den Losen 9, 18, 19 und 

28; 

- Ergänzung spezifischer Vorgaben für Dachaufbauten („superstructures en toitures“) auf Los 11; 

 

Die punktuelle Änderung umfasst die folgenden Bestandteile:  

- 1022_01 (Index C) Partie graphique (Lageplan) 

- 1022_02 (Index C) Partie graphique (Schnitte) 

- 1022_03 (Index C) Partie graphique (Axonometrie) 

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

- 1022_V2 Partie écrite – „Version coordonnée“ 

 

Die punktuelle Änderung wird ebenso wie der rechtskräftige PAP auf Basis des Großherzoglichen Verordnung 

vom 28. Juli 2011 zum geänderten Städtebaugesetz von 2004 („Loi du 29 juillet 2004 portant modification 

de la loi modifiée du 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“ fand durch das 

Planungsbüro „CO3 s.à.r.l“ statt.  

Die punktuelle Änderung soll im beschleunigten Genehmigungsverfahren „procedure allegée“ durchgeführt 

werden. 
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2. VORGABEN UND ZIELE DES « PAG EN VIGUEUR »  

Parallel zur Ausarbeitung des ursprünglichen PAP-Projekts wurde eine punktuelle Änderung des rechtskräftigen 

PAG durchgeführt (MOPO PAG „Eilchesgewan“). Die punktuelle Änderung des PAG mit der Referenznummer 

12C/010/2013 ist am 23.01.2014 in Kraft getreten und wird nachfolgend als rechtskräftiger PAG bezeichnet.   

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich der neue PAG der Gemeinde Leudelange in der 

Genehmigungsprozedur.  

Der PAP muss die Vorgaben dieser beiden kommunalen Planwerke berücksichtigen. Diese werden 

nachfolgend dargestellt:  

Rechtskräftiger PAP 

Das Plangebiet liegt 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 rechtskräftigen PAG (o.M., genordet). 
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Gemäß der in Kapitel IV des rechtskräftigen PAG aufgeführten Präambel kann der PAP von den Festsetzungen 

der Artikel II bis VII des gültigen „Règlement sur les bâtisses“ der Gemeinde Leudelange abweichen.   

« 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. » 

PAG-Projekt 

Die Gemeinde Leudelange hat ein PAG-Projekt ausgearbeitet, welches sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt in 

der Genehmigungsprozedur befindet. 

Der rechtskräftige PAP ist demnach in einer „HAB-1-L“ Zone gelegen (gem. Art.1 PAG-Projekt). Demnach ist 

die Errichtung von Einfamilien- und Zweifamilienhäusern zulässig. Die Errichtung von Zwei- und 

Mehrfamilienhäusern ist unter der Bedingung zulässig, dass mindestens 50% der Wohneinheiten in 

Einfamilienhäusern vorgehalten werden.  

Zudem ist das Plangebiet des rechtskräftigen PAP im PAG-Projekt als „Plan d’aménagement particulier 

approuvé“ gekennzeichnet. Der rechtskräftige PAP „Eelchesgewan“ bleibt somit nach Genehmigung des PAG-

Projekts weiterhin in Kraft.  

Ein „Schéma Directeur“ liegt für die Plangebietsfläche nicht vor.  

 

Abb.2:  Auszug aus der „partie écrite“ des rechtskräftigen PAG (o.M., genordet). 



RAPPORT JUSTIFICATIF – MODIFICATION PONCTUELLE DU PAP „EELCHESGEWAN “ LEUDELANGE 4 

CO3 s.à r.l.  1022_04_V1_09/2020 

 
Abb.3: Auszug aus der „partie graphique“ des rechtskräftigen PAG (o.M., genordet). 

 

Konformität 

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

konform zu den Vorgaben des rechtskräftigen PAG sowie des PAG-Projekts sein. Die Konformität wird in 

Kapitel 5 des vorliegenden „Rapport Justificatif“ nachgewiesen.  
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3. BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DES STÄDTEBAULICHEN KONZEPTS UND 

DARSTELLUNG DER KONZEPTENTWICKLUNG  

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 rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ wird 

durch die vorliegende punktuelle Änderung geändert.  

 

Abb. 4: Darstellung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ in Leudelange-Schléiwenhaff – Règles d‘urbanisme (o.M., genordet). 
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Abb. 5: Darstellung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ in Leudelange-Schléiwenhaff – Schnitte (o.M., genordet). 

 

Abb. 6: Darstellung des rechtskräftigen PAP „Eelchesgewan“ in Leudelange-Schléiwenhaff – Axonometrie (o.M., genordet).  
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Die Fläche ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits größtenteils aufgesiedelt, wie dem nachfolgenden Luftbild 

zu entnehmen ist.  

 

Abb. 7: Aktueller Planungsstand basierend auf dem Luftbild von 2019 (o.M., genordet)
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5. GEGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

Die punktuelle Änderung betrifft die Lose 9, 11, 18, 19 und 28 des rechtskräftigen PAP. Die 

Einverständniserklärungen der Eigentümer der betroffenen Lose zur Durchführung einer punktuellen Änderung 

des PAP liegen dem Anhang bei.  

 

Abb. 8: Darstellung der betroffenen Lose (o.M., genordet) 

 

Inhalt und Gegenstand der punktuellen Änderung werden nachfolgend aufgeführt, begründet und auf ihre 

Konformität zum rechtskräftigen PAG sowie dem PAG-Projekt geprüft.  

1. Änderung der Zulässigkeit von Staffelgeschossen auf den Losen 18 und 19  

Der rechtskräftige PAP setzt im grafischen Teil („Partie graphique“) fest, dass die beiden 

Doppelhaushälften auf den Losen 18 und 19 mit einem Staffelgeschoss und 2 Vollgeschossen hergestellt 

werden müssen.  

Im Zuge der vorliegenden punktuellen Änderung soll die Herstellung eines Staffelgeschosses nicht mehr 

zwingend vorgeschrieben und auch nicht mehr ermöglicht werden. Es soll ausschließlich die Errichtung 

eines Wohngebäudes mit 2 Vollgeschossen und einem Kellergeschoss auf den Losen 18 und 19 zulässig 

sein. Zudem wurde die maximal zulässige Höhe an der Attika „ha1“ von 8,00m auf 7,00m reduziert.  

Lot 28 

Lot 9 

Lot 11 

Lot 

18 

Lot 

19 
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Abb. 7: Gegenüberstellung der Nutzungsschablonen des rechtskräftigen PAP (links) und der MOPO des PAP (rechts). 

 
Abb. 8: Angepasster Schnitt B-B‘ im Rahmen der MOPO des PAP (o.M). 

Diese Änderung ermöglicht eine an die Nachfragestruktur angepasste Bauweise (kostengünstig, rationale 

Flächennutzung). Das reduzierte Bauvolumen fügt sich in das städtebauliche Umfeld ein. Die reduzierte 

Gesamthöhe der geplanten Baukörper auf den Losen 18 und 19 gewährleistet zudem, dass ein 

harmonischer Übergang zur westlich angrenzenden Bestandsbebauung hergestellt wird.  

Diese Anpassung erfordert des weiteren eine Anpassung des Art.2.2.c) der „partie écrite“ des PAP. Dieser 

muss um den Hinweis ergänzt werden, dass auf den Losen 18 und 19 im Zuge der punktuellen Änderung 

nur noch die Errichtung von 2 Vollgeschossen und einem Kellergeschoss (II+1S) möglich ist.  

Nachfolgend werden die Änderungen an der „partie écrite“ aufgeführt. Die rot markierten Textpassagen 

wurden ergänzt und die durchgestrichen Textpassagen entfernt.  

Kap.2.2.c) partie écrite Nombre de Niveau 

Le nombre maximal de niveaux pour constructions principales des lots 2-10, 12-17 est fixé à II + 1R + 1S, 
pour les lots 18 et 19 il est fixé à II+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 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.  

 

2. Anpassung überbaubaren Grundstücksfläche („surface d’emprise au sol“)  

Auf Los 11 sollen zwei Mehrfamilienhäuser („constuction 1“ und „construction 2“) errichtet werden. Die 

Stellplätze sollen in Tiefgaragen organisiert werden. Die geplante Tiefgarage des Mehrfamilienhauses im 

Norden von Los 11 (Construction 2) liegt ebenso wie ein Teil der gemeinsamen Tiefgarage der beiden 

Mehrfamilienhäuser im Süden von Los 11 (Construction 1) oberhalb des natürlichen Geländeniveaus und 

ist daher bei der „surface d’emprise au sol“ mit anzurechnen. Aufgrund der Plangebietsentwässerung 

(Ableitung Regenwasser und Schmutzwasser) können die Tiefgaragen nicht tiefer gelegt werden. Daher ist 

eine Erhöhung der „surface d’emprise au sol“ auf Los 11 notwendig.  

Los 19 Los 18 
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Abb. 9: Darstellung der geplanten Mehrfamilienhäuser auf Los 11 (links „Construction 2“ und rechts „Construction 1“) (o.M.). 

Der rechtskräftige PAG setzt für das Plangebiet einen COS von 0,4 fest. Die im rechtskräftigen PAP 

definierte „surface d’emprise au sol“ entspricht einem COS von 0,37. Unter Berücksichtigung des COS 

von 0,4 wäre eine Erhöhung der „Surface d’emprise au sol“ auf Los 11 um bis zu ca. 580m² möglich.  

Das PAG-Projekt der Gemeinde belässt den rechtskräftigen PAP in Kraft und verweist auf die im PAP 

definierten Koeffizienten. Das heißt, die COS von 0.37 kann nicht überschritten werden. Demnach darf 

ein COS von 0,37 bzw. eine „surface d’emprise au sol“ von 6.345 m² nicht überschritten werden.  

Eine Erhöhung der „Surface d’emprise au sol“ auf Los 11 setzt demnach voraus, dass auf anderen Losen 

des rechtskräftigen PAP die „surface d’emprise au sol“ reduziert wird. Eine Reduzierung der „surface 

d‘emprise au sol“ ist ausschließlich auf den Losen 9, 18, 19 und 28 möglich, da diese Lose noch im 

Besitz des Auftraggebers der punktuellen Änderung des PAP sind bzw. die Eigentümer mit einer Anpassung 

einverstanden sind (siehe Einverständniserklärungen im Anhang). In der nachfolgenden Tabelle werden 

die Änderungen der „surface d’emprise au sol“ aufgeführt.  

 
Abb. 10: Tabelle zum Konformitätsnachweis der MOPO des PAPs mit dem rechtskräftigen PAG und dem PAG-Projekt 

(Anpassungen der „surface d’emprise au sol“ in Gelb markiert). 
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Die Tabelle zeigt auf, dass im Zuge der Reduzierung der „surface d’emprise au sol“ auf den Losen 9, 18 

und 28 um  insgesamt 137m² und die entsprechende Erhöhung der „surface d’emprise au sol“ auf Los 

11 konform zu den Vorgaben des rechtskräftigen PAG sowie des PAG-Projekts der Gemeinde sind. 

 

3. Zulässigkeit von Dachaufbauten 

Der rechtskräftige PAP trifft zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Festsetzung betreffend Dachaufbauten. 

Infolgedessen die Vorgaben des Art.4.9 des „règlements sur les bâtisses“ Anwendung finden. Demnach 

dürfen Dachaufbauten wie beispielsweise Fahrstuhlschächte, Lüftungsanlagen etc. nicht über die 

Dachfläche hinausragen.  

Die Fahrstuhlschächte der geplanten Mehrfamilienhäuser werden voraussichtlich über die Dachfläche 

hinausragen und die maximal zulässige Höhe an der Attika des Staffelgeschosses überschreiten. Daher 

wird die „partie écrite“ des PAP in Art. 2.2.e) um eine entsprechende Festsetzung ergänzt. Demnach sind 

Dachaufbauten („superstructures“) bei den geplanten Baukörpern auf Los 11 zulässig, insofern Sie einen 

Mindestabstand von der Fassade des letzten Vollgeschossen von 2,00m einhalten.  Unter Verweis auf die 

Präambel in Art. IV des „règelment sur les bâtisses“ ist eine derartige Abweichung von den Vorgaben des 

PAG bei einem PAP möglich (siehe Kap.2). 

Nachfolgend werden die Änderungen an der „partie écrite“ aufgeführt. Die rot markierten Textpassagen 

wurden ergänzt und die durchgestrichen Textpassagen entfernt.  

Kap.2.2.e) partie écrite Hauteur des constructions 

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

Les éléments de desserte interne des constructions du lot 11, tels que cages d’escalier ou cabanons 
d’ascenseur peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée de 1,00m au maximum, sous condition de 
respecter une distance minimale par rapport au plan de la façade du dernier niveau plein de 2,00 mètres.  

 

Sont définies : 
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_01). 
La hauteur maximale des dépendances (garages) est fixée à 3,50m. 
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6. FICHE DE SYNTHESE  
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7. ANHANG 

 Plan de situation générale du cadastre (1/5000)  

 Extrait cadastral (1/2500) et listing des propriétés  

 Extrait du PAG (partie graphique y compris légende) 

 Extrait du PAG (partie écrite) 

 Extrait du PAG-projet (partie graphique y compris légende) 

 Extrait du PAG-projet (partie écrite) 

 Autorisation d'établir un PAP 

 Certificat OAI  

 Plan de mesurage cadastral (siehe CD) 

 Plan de levé topographique (siehe CD) 

 Dossier du PAP « Eelchesgewan » - réf.: 17069/12C (siehe CD) 

 Dossier du Modification Ponctuelle du PAP « Eelchesgewan » - réf.: 17693/12C  (siehe CD) 

 


