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1.   EINLEITUNG 

Die vorliegende punktuelle Änderung betrifft ausschließlich die Lose 29 und 30 des PAP „Im Dudel“ in 

Schouweiler, der am 27.01.2005 vom Innenministerium genehmigt wurde (réf.:14056/3C). Die punktuelle 

Änderung wird im Auftrag der Familie Feipel erstellt.  

 

Der rechtskräftige PAG der Gemeinde Dippach hat die Referenznummer 3C/005/2017.  

 

Im Rahmen der PAP-Änderung werden sowohl die „partie graphique“ als auch die „partie écrite“ in folgenden 

Punkten angepasst: 

- Anpassung der Grundstückszuschnitte der Lose 29 und 30; 

- Anpassung der „surface d’emprise au sol“ und der „surface construite brute“ auf den Losen 29 und 

30. 

- Anpassung des Baufensters auf Los 29, um die Errichtung eines Wohngebäudes sowie eines 

Nebengebäudes (Garage/Carport) zu ermöglichen; 

- Ergänzung eines Baufensters zur Errichtung eines Anbaus an das Wohngebäude auf Los 30. 

Der rechtskräftige PAP „Im Dudel“ wurde auf Basis des Städtebaugesetzes von 1937 („loi du 12 juin 1937 

concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes“) erstellt.  

Die punktuelle Änderung wird auf Basis der Großherzoglichen Verordnung vom 08. März 2017 zum 

geänderten Städtebaugesetz von 2004 erstellt. 

- Rapport justificatif (V1) 

- Partie écrite - Version coordonnée (V2) 

- Partie graphique (2001_01) 

Die vorliegende punktuelle Änderung soll im beschleunigten Genehmigungsverfahren („Procédure allégée“) 

durchgeführt werden.  

 

 





RAPPORT JUSTIFICATIF – MODIFICATION PONCTUELLE DU PAP „IM DUDEL“ SCHOUWEILER 3 

CO3 s.à r.l.  2001_08/2020 

2.   KONFORMITÄT ZUM PAG EN VIGUEUR 

Das Plangebiet liegt in einer „zone d’habitation 1“ gem. Art.6.1 des rechtskräftigen PAG. Die Zone wird durch 

eine „zone soumise à l’obligation d’établir un projet d'aménagement particulier“ (Art.25 PAG) und eine „zone 

délimitation des plans d’aménagement particulier approuvés par le Ministre de l’Intérieur“ (Art. 26 PAG) 

überlagert.  

Entsprechend den Vorgaben des PAG zur Art der baulichen Nutzung ist innerhalb des Plangebiets die 

Errichtung von Wohngebäuden zulässig. 

 

Abb.1: Auszug aus der „partie graphique“ des gültigen PAG der Gemeinde Dippach (o.M.) 

PAP 
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Abb.2: Auszug aus der „partie écrite“ des rechtskräftigen PAG der Gemeinde Dippach (o.M.) 
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Im rechtskräftigen PAG sind folgende Koeffizienten zum Maß der baulichen Nutzung festgesetzt:  

COS: 0,3; CMU: 0,6 

Konformität der punktuellen Änderung des PAP “Im Dudel” zum “PAG en vigueur” 

Die punktuelle Änderung betrifft ausschließlich die Lose 29 und 30 des PAP „Im Dudel”. Der rechtskräftige 

PAP stellt in der „partie graphique“ die Baufenster dar und definiert in der „partie écrite“ die maximal zulässige 

Anzahl an Vollgeschossen. Hieraus lässt sich die maximal überbaubare Grundstücksfläche („surface d’emprise 

au sol“) und die maximale Geschossfläche („surface construite brute“) für die Lose 29 und 30 ableiten (siehe 

Abb.3).  

 
Abb.3: Ermittlung der maximal zulässigen Grund- und Geschossfläche des rechtskräftigen PAP „Im Dudel“. 

Gemäß dem grafischen Teil des „PAG en vigueur“ wurde der PAP „Im Dudel“ in Kraft belassen, d.h. die 

Vorgaben des PAP sind weiterhin rechtswirksam. Die gewählten Koeffizienten im „PAG en vigueur“ 

ermöglichen somit die Errichtung des Wohnquartiers entsprechend den Vorgaben des PAP „Im Dudel“.  

In der punktuellen Änderung des PAP wird die maximal zulässige „surface d’emprise au sol“ von 312m² sowie 

die maximal zulässige „surface construite brute“ von 624m² für die Lose 29 und 30 beibehalten (siehe Abb. 

3).  

Die „surface d‘emprise au sol“ sowie die „surface construite brute“ werden in der punktuellen Änderung 

zwischen den Losen nur neu verteilt. Weder die „surface d’emprise au sol“ noch die „surface construite brute“ 

werden im Zuge der punktuellen Änderung erhöht.    

Die punktuelle Änderung ist daher konform zu den Vorgaben des PAG (siehe Kapitel 4) 
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3.   RECHTSKRÄFTIGER PAP „IM DUDEL“  

Neben dem grafischen Teil („partie graphique“) wird auch der schriftliche Teil („partie écrite“) des PAP „Im 

Dudel“ geändert. Die „partie graphique“ des rechtskräftigen PAP „Im Dudel“ wird nachfolgend mit dem  

Geltungsbereich der punktuellen Änderung dargestellt.  

 

 
Abb.4: Auszug aus der „partie graphique“ des rechtskräftigen PAP „Im Dudel“ (o.M.); Geltungsbereich der PAP Änderung (rote 

Umgrenzung). 

Der PAP „Im Dudel“ ist bereits zu einem Großteil aufgesiedelt (siehe Abb. 5). 
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4.   GEGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

4.1 GELTUNGSBEREICH DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

Der Geltungsbereich der punktuellen Änderung betrifft die Lose 29 und 30 des rechtskräftigen PAP bzw. die 

folgenden Parzellen: 

• 663/3332 

• 663/3333 

• 665(3338 

• 665/3339 

 
Abb.5:  Auszug aus dem Katasterplan mit der Darstellung des Geltungsbereichs der punktuellen Änderung (rot markiert) (o.M.) 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind der Planzeichnung zu entnehmen (2001_01). Die Fläche 

des Geltungsbereichs beträgt 1.185m² und basiert auf dem „Mesurage“ mit der Referenznummer: 

Dipp_1099_LUR (Quelle: „Administration du Cadastre et de la Topographie“).  

Die punktuelle Änderung wird im Auftrag der Familie Feipel durchgeführt. Die Einverständniserklärungen der 

Eigentümer der betroffenen Parzellen zur Durchführung der punktuellen Änderung des PAP sind dem Anhang 

beigefügt.   

 

MOPO 

PAP 
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4.2 GEGENSTAND DER PUNKTUELLEN ÄNDERUNG 

Die Familie Feipel hat die beiden Lose 29 und 30 erworben. Auf Los 30 wurde ein Wohngebäude errichtet. 

Die Fläche von Los 29 dient derzeit als Gartengrundstück, soll jedoch mittel- bis langfristig als Bauland genutzt 

werden.  

       
Abb.6: Darstellung des Plangebiets (Luftbild) und Blick auf die südliche Fassade des bestehenden Wohngebäudes. 

Die Familie Feipel möchte einen eingeschossigen Anbau (Wohnnutzung) an das Wohngebäude angliedern. 

Dies ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, da im seitlichen Grenzabstand nicht genügend Raum zur 

Verfügung steht und kein Baufenster für einen entsprechenden Anbau im rechtskräftigen PAP „Im Dudel“ 

vorgesehen war. 

Im Zuge der punktuellen Änderung werden daher die folgenden Anpassungen an der „partie graphqiue“ des 

PAP vorgenommen, um einen entsprechenden Anbau an das bestehende Wohngebäude auf Los 30 zu 

ermöglichen: 

   
Abb.7: Gegenüberstellung der „partie graphique“ des rechtskräftigen PAP (links) und der punktuellen Änderung (rechts). 

Anpassung der Grundstücksgrenzen der Lose 29 und 30 

Das Los 30 soll zu Lasten von Los 29 vergrößert werden, um im seitlichen Grenzabstand ausreichend Fläche 

zur Errichtung eines Anbaus zu ermöglichen. Die Parzellengrenze zwischen den beiden Losen wurde daher 

Richtung Süden verschoben und die Grundstücksfläche von Los 29 entsprechend reduziert (siehe Abb. 7).  
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Anpassung der Baufenster  

Auf Los 30 wird im Zuge der punktuellen Änderung neben dem Baufenster für das Wohngebäude (bereits 

errichtet) ein weiteres Baufenster, welches die Errichtung eines eingeschossigen Anbaus ermöglicht, dargestellt. 

Der geplante Anbau soll zu Wohnzwecken dienen. Das Flachdach des Anbaus soll als Terrasse genutzt werden 

können.  

Die Grundstücksfläche des Loses 29 wurde reduziert, das Baufenster auf Los 29 wurde ebenfalls angepasst. 

Neben dem Baufenster für das Wohngebäude wurde ein weiteren Baufenster im vorderen Grenzabstand 

dargestellt, welches die Errichtung einer Garage/ Carport außerhalb des Baufensters des Wohngebäudes 

ermöglicht. Was ein wesentliches Gestaltungsprinzip des PAP „Im Dudel“ (siehe Bebauung auf den Losen 18-

23 des rechtskräftigen PAP) ist.  

Anpassung der „surface d’emprise au sol“ und der „surface construite brute“ 

In Kapitel 2 („Konformität zum PAG en vigueur“) wurde bereits erläutert, dass die im rechtskräftigen PAP „Im 

Dudel“ getroffenen Vorgaben (siehe Abb.3) zur maximal überbaubaren Grundstücksfläche („surface 

d’emprise au sol“) sowie zur maximalen Geschossfläche („surface construite brute“) bei der punktuellen 

Änderung beibehalten und nicht überschritten werden. Es wird lediglich eine Umverteilung zwischen den 29 

und 30 vorgenommen.  

  
Abb.8: Nachweis der Konformität der punktuellen Änderung mit den Vorgaben des rechtskräftigen PAP. 

Die vorgegebenen Werte des rechtskräftigen PAP „Im Dudel“ werden beibehalten und nicht erhöht. (siehe 

Abb.3 und Abb.5). Durch die Einhaltung der im rechtskräftigen PAP ursprünglich definierten, maximal 

überbaubaren Grundstücks- und Geschossfläche („surface d’emprise au sol“ und „surface construite brute“) 

kann eine Überschreitung der im rechtskräftigen PAG definierten Koeffizienten (COS, CMU), welche basierend 

auf dem rechtskräftigen PAP „Im Dudel“ festgesetzt wurden, ausgeschlossen werden.  

Aufhebung der Baulinien („alignement obligatoire“) 

Der rechtskräftige PAP definiert eine Baulinie entlang der vorderen Fassade für die Wohngebäude, auf diese 

wird im Zuge der punktuellen Änderung des PAP auf den Losen 29 und 30 verzichtet.   
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Die „partie écrite“ des rechtskräftigen PAP wurde in folgenden Punkten geändert / ergänzt:  

Eingeschossiger Anbau zu Wohnzwecken auf Los 30 

In der „partie écrite“ des rechtskräftigen PAP wurde unter dem Abschnitt „Volume Secondaire“ eine zusätzliche 

Festsetzung ergänzt. Diese ermöglicht die Errichtung eines eingeschossigen Anbaus an das bestehende 

Wohngebäude auf Los 30 mit einer maximalen Breite von 6,50m und einer maximalen Höhe von 4,00m. 

Darüber hinaus wurde festgesetzt, dass der Anbau mit einem Flachdach herzustellen ist und das Dach als 

Terrasse genutzt werden kann. Im Falle einer Nutzung des Dachs als Terrasse können die erforderlichen 

Geländer die maximal zulässige Höhe überschreiten, insofern die Geländer nicht mehr als 1,10m über dem 

Fertigfußboden der Dachterrasse liegen.  

Nachfolgend werden die Anpassungen an der „partie écrite“ aufgeführt. Die rot markierten Textabschnitte 

wurden ergänzt und die durchgestrichenen Textabschnitte entfernt.  

 Volume Secondaire 

Construction annexe sur le lot 30 : 

 
Largeur maximum :                        6,5m  
Hauteur maximum à l’acrotère (ha1) :  4m 
 
La toiture de la construction annexe sur le lot 30 est à aménager sous forme de toiture terrasse ou de 
toiture végétalisée. Les garde-corps peuvent dépasser la hauteur maximale admissible à l´acrotère 
sous condition de ne pas dépasser d’un mètre et dix centimètres (1,10m) le niveau fini du revêtement 
de la toiture-terrasse.  

Garage und Carport im vorderen Grenzabstand des Wohngebäudes auf Los 29 

Die Errichtung einer Garage, eines Carports im vorderen Grenzabstand des Wohngebäudes auf Los 29 mit 

einer maximalen Breite von 6,00m erfordert die Anpassung der „partie écrite“ des PAP.  

Nachfolgend werden die Anpassungen an der „partie écrite“ aufgeführt. Die rot markierten Textabschnitte 

wurden ergänzt und die durchgestrichenen Textabschnitte entfernt.  

 Volume Secondaire 

Garage en avancée par rapport au volume principal : 
 
A l’exception du garage/carport sur le lot 29 avec une largeur maximale de 6m, les prescriptions 
suivantes sont à respecter : 
 
Largeur maximum :               4m  
Hauteur maximum hors tout :    4m 
 
La toiture en ce cas est plate. 

Des Weiteren wurden die „règles d’urbanisme“ aus der „partie écrite“ des „PAP“ entfernt, da diese angesichts 

des rechtskräftigen PAG der Gemeinde Dippach keine Rechtsgültigkeit mehr besitzen.  

Nachfolgend werden die Anpassungen an der „partie éxrite“ aufgeführt. Die rot markierten Textabschnitte 

wurden ergänzt und die durchgestrichenen Textabschnitte entfernt.  
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 Règles d’urbanisme 

Extrait du règlement d’urbanisme de la commune de Dippach (PAG en vigueur à ce jour)  

 
« art. 5. Les secteurs de faible densité. 

 

5.1. Les secteurs de faible densité sont destinés aux habitations à caractère unifamilial isolées, jumelées 
ou groupées en bande de cinq unités au plus, et aux édifices et aménagements servant aux besoins 
propres de ces secteurs et ne gênant pas l’habitat. Les maisons peuvent être aménagées de telle 
manière qu’elles comportent deux logements séparés. Deux maisons jumelées peuvent être desservies 
par une entrée et une cage d’escalier commune. 

5.2.  Les constructions sont implantées dans une bande de 15 mètres de profondeur parallèle et éloignée 
de l’alignement da la rue des distances prévues à l’art. 14.2 de ce règlement. 

Une dérogation peut être imposée dans le cas où une augmentation ou une diminution du recul 
s’impose pour des raisons topographiques, de raccordement ou de sécurité de la circulation. La 
surface des parcelles devra être telle qu’elle permet en dehors des reculs sur les limites imposées de 
construire un bâtiment d’au moins 7 mètres de largeur pour les maisons unifamiliales en bande et les 
maisons jumelées, d’au moins 8 mètres de largeur pour les maisons isolées et d’une surface au sol 
d’au moins 70 m2 

5.3.  La hauteur des constructions sera égale ou inférieure à  6 mètres. La hauteur arrière des constructions 
sera égale ou inférieure à la hauteur sur rue. 

5.4. Le recul des constructions sur les limites postérieures sera au moins de 5 mètres. 

5.5.  Le recul des constructions sur les limites latérales sera au moins de 3 mètres. 
Il faudra l’observer : 

a) si une construction existante sur le terrain voisin accuse un recul sur la limite latérale mitoyenne, 
à moins que les deux propriétaires voisins s’engagent par écrit à construire aux limites latérales 

b) dans le cas de constructions en bande, lorsque la cinquième unité est atteinte. 

5.6.  Aucune construction ne pourra dépasser la bande de 15 mètres. 

5.7. Les garages individuels à usage exclusif des habitants de la propriété et d’une hauteur inférieure à 3 
mètres au-dessus du sol naturel, peuvent être implantés dans les espaces latéraux sans respecter 
aucun recul sur la limite. » 
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5.   STANDORT- UND WIRKUNGSANLAYSE DES PROJEKTS 

5.1 TOPOGRAFIE UND GRÜNSTRUKTUR  

Dieser Punkt ist für die punktuelle Änderung des PAP „Im Dudel“ ohne Relevanz. 

5.2 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR  

Dieser Punkt ist für die punktuelle Änderung des PAP „Im Dudel“ ohne Relevanz. 

5.3 VERKEHRSSTRUKTUR  

Dieser Punkt ist für die punktuelle Änderung des PAP „Im Dudel“ ohne Relevanz. 

5.4 STÄDTEBAU UND FUNKTION 

Dieser Punkt ist für die punktuelle Änderung des PAP „Im Dudel“ ohne Relevanz. 
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6.   ANHANG 

 plan de situation générale du cadastre (1/5000) 

 extrait cadastral et listing des propriétés 

 extrait du PAG (partie graphique y compris légende, s.é. 

 extrait du PAG (partie écrite) 

 dossier du PAP approuvé (cf. CD) 

 mandat de maitrise d‘ouvrage 

 certificat OAI 

 fiche de synthese 

 tableau récapitulatif 

 levé topographique (cf. CD) 

 mesurage (cf. CD) 


