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0. Préface 
Die Gemeinde Consdorf umfasst die Ortschaften Breidweiler, Colbette, Consdorf, Kalkesbach, Marscherwald, 
Scheidgen und Wolper mit insgesamt ca. 2.103 Einwohnern (Quelle: AC Consdorf 2020) und besitzt eine Gesamt-
fläche von 25,73 km2. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von etwa 82 Einwohnern pro km2. Die Gemeinde 
liegt im Kanton Echternach. Benachbarte Gemeinden von Consdorf sind Berdorf, Echternach, Mompach, Bech, 
Heffingen und Waldbillig. 

Wolper liegt an der südlichen Gemeindegrenze zu Bech und gehört zu einer der kleineren Ortschaften mit 29 
Einwohnern. Im Süden ist Wolper an die N11 angeschlossen.

Abb.1: Ausschnitt TC50 - Lage der Gemeinde und Lage des Plangebietes

Die Ortschaft Wolper unterliegt vorwiegend der landwirtschaftlichen Nutzung, wobei auch einzelne Einfamilien-
häuser vorhanden sind. 

Die PAP-Fläche liegt im zentralen Teil der Ortschaft nahe der N11/E29 und ist derzeit unbebaut. Die Planung sieht 
drei freistehende Einfamilienhäuser zur Wohnnutzung vor und passt sich durch bestehende Wohngebäude in der 
unmittelbaren Nähe gut in die Umgebung ein. 

Das Plangebiet bezieht sich lediglich auf Parzelle Nr. 204/3217 (vorher Parzelle 204/3216 - wurde auf die PAG 
Grenze eingemessen - Restparzelle Zone verte = 204/3218) die ca. 16,5 ar umfasst. Die zone d´habitation befin-
det sich entlang der Straße und grenzt an bereits bebaute Flurstücke im Süden und Westen der Fläche an. 

Das Aufmaß in Abbildung 2 zeigt die Bestandssituation auf den Parzellen. 

1:1.500@DINA4 pact s.à r.l.Fond de plan PCN WMS Server (c) Administration du Cadastre et de la Topographie

Quelle: Darstellung pact s.à r.l., Kartengrundlage : 
Topographische Karte © Administration du Cadastre et de la Topographie - Droits réservés à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg 

1:1.500@DINA4 pact s.à r.l.Fond de plan PCN WMS Server (c) Administration du Cadastre et de la Topographie
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Abb.2: Lageplan der bestehenden Situation
 

Quelle: Daedalus 2018
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1. Auszug aus dem geltenden Plan d‘aménagement général (PAG)
Art. 2.(1). un extrait du plan d’aménagement général en vigueur, y compris la partie écrite de la ou des zones concer-nées, 

et le schéma directeur élaboré au niveau de l’étude préparatoire

Das Plangebiet liegt im rechtskräftigen PAG légale der Gemeinde Consdorf vollständig in der Zone d‘habitation 
1 „affectation Wolpert“. Für diese Zone sind Dichtewerte zur Bodennutzung festgesetzt. Der COS (Coefficient 
d´occupation du sol) beschränkt sich hierbei auf den Wert von 0,3 während die CMU  (Coefficient maximum d´u-
tilisation du sol) mit 0,6 festgelegt ist. Nördlich angrenzend liegt die Zone agricole. Die baulichen Festsetzungen, 
die sich für das Projekt aus dem PAG ergeben, sind aus der partie écrite des vorliegenden PAP zu entnehmen. 

Abb.3: Auszug aus dem aktuellen PAG der Gemeinde Consdorf
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2. Synthese der städtebaulichen Dichtewerte
Art. 2.(2). un tableau récapitulatif qui reprend pour chaque lot ou parcelle les valeurs maximas et, le cas échéant, les 

valeurs minimas relatives à la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et le nombre de lo-
gements y admis. Ce tableau est complété, pour chaque ensemble de fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol 

tel que fixé dans le plan d’aménagement général, les coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol résultant des valeurs 
précitées. Le tableau récapitulatif précité qui figure à l’annexe I fait partie intégrante du présent règlement

Die Tabelle in Annexe I (tableau récapitulatif ) zeigt die Rechnung zu den städtebaulichen Dichtewerten pro Lot.

Folgende städtebauliche Dichtewerte ergeben sich durch den PAP:

Tab.1: Städtebauliche Dichtewerte
Koeffizienten

Vorgabe PAG PAP

DL - 18,17
CUS - 0,5505
COS 0,3 0,2992
CSS - 0,4489
CMU 0,6 0,5965

Die öffentlichen und privaten Flächen sind wie folgt aufgeteilt: 

Tab.2:  Aufteilung der privaten und öffentlichen Flächen 
Fläche Anteil

Privat ~ 1.524m2 92,3 %
Öffentlich ~ 127m2 7,7 %
TOTAL ~ 1651 m2 100 %

Flächen des PAP Größe

Private Bauflächen ~ 1.524m2

Öffentliche Straßenflächen/
Grünfläche 

~ 116 m2

Öffentliche Straßenfläche ~ 11m2

TOTAL ~ 1651 m2

Für die Fläche ist aktuell kein schéma directeur vorhanden. Nachfolgend werden die aktuellen Gegebenheiten 
über eine allgemeine Bestandsanalyse kurz beschrieben. 
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Abb.4: Städtebauliche Bestandsanalyse 

Quelle: pact s.à r.l. 2021

E29/N
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Nutzung / Gestalt

Ortskern

Bebauungsstruktur - Orientierung

Fehlender struktureller Zusammenhang

Verkehr

Straßenhierarchie 
(lokal / regional)

Bus-Haltestelle (Einzugsradius 150m)

Freiraum

lineare Grünstrukturen

Waldgebiete

Fläche PAP

B

B

Gemeinde- / Ortsebene Plangebietsebene
Schéma directeur 

Für die Planfläche ist kein Schéma Directeur vorhan-
den.

Nutzung 
Gemeinde mit ländlichem Charakter. Geprägt durch 
vorwiegend landwirtschaftlichen Betriebe sowie locke-
rer Wohnbebauung. Die Ortschaften weisen kleintei-
lige Siedlungsstrukturen auf und sind umgeben von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie Wiesen- 
und Waldflächen.

Die Fläche des vorliegenden PAPs ist derzeit nicht 
versiegelt und wird als Wiesenfläche genutzt. Mit der 
Planung wird der Grünlandfläche teilweise eine neue 
Nutzung zugeführt. 

Das Plangebiet wird eingegrenzt durch eine Bebau-
ung im Norden als auch durch einen Straßenverlauf 
im Westen und Norden. Direkt angrenzend an die 
Planfläche befindet sich eine Straße, die für die innere 
Erschließung der Ortschaft Wolper sorgt und im weite-
ren Verlauf die Rue Dielchen kreuzt. Im Süden ist die 
Fläche von einer Zufahrt zu landwirtschaftlichen Ge-
bäuden bzw. Wohngebäuden eingegrenzt.

ein. Das Plangebiet passt sich durch die geplante Wohnnutzung in die umgebende Nutzung ein.
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Städtebau / Gestalt 
Die Gemeinde Consdorf setzt sich vorwiegend aus 
kleineren Ortschaften zusammen. In den kleineren 
Ortschaften, die eine Dorfstruktur mit aufgelockerter 
Bauweise aufweisen, sind vorrangig Einfamilienhäuser 
sowie landwirtschaftliche Gebäude vorzufinden. 

Consdorf, als größter Ort der Gemeinde, verfügt neben 
Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Hofgebäuden 
auch über weitere infrastrukturelle Einrichtungen so-
wie über eine zentrale Ortsmitte. 

Die Entwicklung erfolgt auf einer Fläche im zentralen 
Bereich der Ortschaft. Die Umgebung ist durch Land-
wirtschaft und Wohnbebauung charakterisiert. Die 
Planung bedeutet hier eine Umnutzung eines Teils der 
Fläche und gleichzeitig eine ergänzende Bebauungs-
struktur.

Homogene Höhenstaffelung der Gebäude; vorran-
gig 2-geschossig mit regionaltypischem Sattel- oder 
Walmdach. 

Die optisch am stärksten prägenden Gebäude in der 
Umgebung des Plangebiets sind zweistöckig mit Sat-
tel- oder Walmdach. Für das geplante Gebiet sind Sat-
teldächer vorgesehen. 

Die Gestalt der geplanten Strukturen im Plangebiet entspricht in ihren Ausmaßen der umgeben-
den Bebauung.

Verkehr / Mobilität 
Die Gemeinde Consdorf verfügt über ein ausgebautes 
Verkehrsnetz, welches sich vorrangig aus kommunalen 
Straßen und Landesstraßen zusammensetzt. Lediglich 
im südlichen Bereich des Gemeindegebiets grenzt die 
Nationalstraße 11 (N11) an. 

Das Plangebiet wird über eine vorhandene, ausrei-
chend breite Straße erschlossen. Südlich der Bebau-
ung in der Ortschaft Wolper verläuft von Nordwest 
nach Südost eine kommunale Straße, welche Wolper 
mit Consdorf verbindet. In 300 m Entfernung befindet 
sich außerdem der Anschluss an die Nationalstraße 11. 
Die N11, als Hauptverkehrsachse, verbindet Wolper 
mit Echternach und Bech.

Consdorf verfügt aufgrund seiner Größe und zentralen 
Lage im Bezirk Echternach über ein größeres Angebot  
des öffentlichen Personennahverkehrs als die kleine-
ren, ländlich gelegenen Ortschaften.

Die Gemeinde ist nicht an das Bahnliniennetz in Lux-
emburg angeschlossen. Die am nächsten entfernten  
Bahnhaltepunkte befinden sich in circa 17 Kilometer 
Entfernung in den Gemeinden Biwer, Betzdorf und 
Manternach. 

Wolper ist mit drei RGTR-Linien (Régime Général des 
Transports Routiers) an einer Bushaltestelle gut an 
das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Das öffent-
liche Personennahverkehrsangebot im Ort wird er-
gänzt durch den Anschluss an den Schulbusverkehr. 
Die nächste Bushaltestelle liegt etwa 250m vom Plan-
gebiet entfernt und wird (momentan) von drei Linien 
(110, 129, 473) angefahren, welche die Ortschaft an 
wichtige Zentren (Echternach, Junglinster, Luxem-
burg) tagsüber in einer stündlichen Taktung anbindet. 
Ein Schulbus bedient die Strecke morgens und abends 
nach Consdorf und zurück.

Die Ortschaft Wolper besitzt keinen Anschluss an das 
Eisenbahnnetz.

Das Plangebiet liegt verkehrsgünstig und ist verhältnismäßig gut an den öffentlichen Verkehr 
angebunden.

Grün und Freiraum 
Durch die Gemeinde Consdorf verläuft ein Schutzge-
biet, das Natura 2000 FFH-Gebiet Vallée de l‘Ernz noi-
re/Beaufort/Berdorf.

Südlich und nordöstlich der Ortschaft befindet sich 
das Natura 2000 FFH-Gebiet Vallée de l‘Ernz noire/Be-
aufort/Berdorf. 
Auf Grund der geplanten Nutzung der Fläche als Wohn-
standort sind keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Schutzziele des Schutzgebietes zu erwarten.

Innerhalb des Gemeindegebiets Consdorf sind ledig-
lich kleinere Gewässerstrukturen vorzufinden, sodass 
keine Hochwassergefahr für das Gemeindegebiet be-
steht. 

Die Ortschaft wird von landwirtschaftlichen Flächen, 
bewaldeten Bachauen und größeren Waldgebieten 
umgeben. Bachauen sind ca. 150-350m und Waldge-
biete ungefähr 250-400m entfernt von der Planfläche.
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Aufgrund des großen Anteils an freistehenden Einfa-
milienhäusern in der Gemeinde besteht eine lockere 
Bauweise mit einem großen Anteil an begrünten Pri-
vatgärten. Das Ortsbild ist somit geprägt durch diese 
durchgrünten Strukturen.

Die Freiflächen im Plangebiet sind vor allem in Form 
von privaten Gärten vorhanden. 

Die Ortschaft liegt im Einzugsbereich eines Zulaufes 
zum Lauterburerbach und innerhalb der Trinkwasser-
schutzzone Bech (Schlamfur)/SCC-112-01 & Wolper/
FRE-114-04.

Der Zulauf hat aufgrund der topographischen Lage 
keine Auswirkungen auf das PAP-Gebiet. Für das Plan-
gebiet wurde ein Bodengutachten durch geführt. Die 
entsprechenden Auflagen der Zone III des großher-
zoglichen Reglements zum Schutzgebiet sind bei der 
Ausführung der Planung zu berücksichtigen.  

Es bestehen keine Restriktionen im Bereich von Grün- und Freiraum bei der Realisierung der 
Planung.

Öffentliche Infrastrukturen
Schule

Nächstgelegene Schulen in der Gemeinde Consdorf:

École fondamentale in Consdorf (Cycle 1 – 4), 

Weiterführende Schule in Junglinster & Echternach

Die Entfernung vom Plangebiet zu den nächstgelege-
nen Schulen aus beträgt:

Consdorf (3 km) 

Echternach (10,5 km) 

Junglinster (11 km)

Vereinsleben + Sport

Ein Angebot an Vereinen und Sportanlagen befindet 
sich in den umliegenden Ortschaften Consdorf, Scheid-
gen und Breidweiler.

Sportstätten und Vereinshäuser befinden sich lediglich 
in den größeren Ortschaften der Gemeinde, wie zum 
Beispiel in Consdorf. Aufgrund der Distanz zu den 
umliegenden Ortschaften (>3 km) sind Sport- und 
Freizeitangebote außerhalb von Wolper fußläufig nicht 
erreichbar. 

Technische Infrastrukturen

Die Ortschaft ist (momentan) nicht an die Kläranlage 
in Consdorf angeschlossen. 

Das Plangebiet ist nicht an einen Abwasserkanal 
angeschlossen.

Eine Cuve étanche wird als Übergangslösung vor-
gesehen, bis eine Kläranlage für den Ort Wolper 
realisiert wird.

Das Regenwasser kann in den bestehenden Kanal 
abgeleitet werden.  

Die Kapazitäten der Infrastrukturen werden den Planungen entsprechend angepasst.
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3.  Begründung der Planung 
Art. 2.(3). un descriptif du concept urbanistique

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine derzeitige Freifläche der Ortschaft Wolper, die einer neuen Nutzung 
zugeführt wird. 

Im Zuge der Planung sollen auf dem vorderen Teil der Parzelle 204/3217 drei freistehende Einfamilienhäuser 
entstehen. 

Die Erschließung der geplanten Wohnhäuser erfolgt über eine bestehende Straße, die um 2m verbreitert wird.  

Insgesamt entstehen 3 Wohneinheiten, was einer Dichte von etwa 18 Wohneinheiten pro Hektar und einem Zu-
wachs von etwa 8 Einwohnern entspricht (gerechnet mit 2,5 Einwohnern pro Wohneinheit). 

Die Gebäude können in Abhängigkeit der maximalen Werte für Grundfläche (COS) und Geschossfläche (CMU) mit 
maximal 2,5 Geschossen und einen ortstypischem Satteldach realisiert werden. 

Die privaten Stellplätze sind mit zwei Parkplätzen pro Wohneinheit veranschlagt und können im Hauptgebäude 
oder als Garage oder Carport als Nebengebäude realisiert werden. Die Nebengebäude befinden sich jeweils direkt 
angrenzend an die Hauptbaufenster. 

Der hintere Bereich der Grundstücke ist als private Grünfläche ausgewiesen. Darüber hinaus können im rück-
wärtigen Bereich der Grundstücke, der außerhalb der bebaubaren Zone liegt, ebenfalls private Gärten realisiert 
werden. 

Für das anfallende Abwasser ist eine Cuve étanche auf der privaten Grünfläche von Lot 3 vorgesehen. Dies wird 
als Übergangslösung angesehen, bis für die Ortschaft Wolper der Anschluss an eine Kläranlage gewährleistet ist. 
Dieser Vorgehensweise hat das Wasserwirtschaftsamt zugestimmt.

Die Regenwasserentwässerung der Baugrundstücke erfolgt überwiegend oberirdisch. 

Für die Baugrundstücke wurde ein Bodengutachten durch das grundbautechnische Labor Lübeck durch geführt 
(Geotechnischer Untersuchungsbericht Beurteilung der Bebaubarkeit der Parzelle 204/3216 in Wolper). 

Dieser kommt unter anderem zum Ergebnis, dass von einer ein eingeschossigen Unterkellerung ab zu raten ist: 

Auszug aus dem geotechnischer Bericht Nr. 91161 vom 28.02.2020 (Seite 10):

„Prinzipiell ist eine unterkellerte Bauweise vorzuziehen, da der Baugrund mit zunehmender Tiefe eine  günstigere 
Konsistenz und damit auch eine bessere Tragfähigkeit aufweist. Wegen des an der Grundwassermessstelle fest-
gestellten Grundwasserspiegels auf 3,57 m unter Gelände ist jedoch aufgrund der Schutzgebietsauflagen davon 
auszugehen, dass eine 1-geschossige Unterkellerung nicht genehmigungsfähig ist. Abhängig davon, in welcher 
Mächtigkeit eine Schutzschicht verbleiben muss, wäre eine entsprechend angepasste Ausbildung der Wohnge-
bäude, bspw. eine halbgeschossige Unterkellerung möglich, sofern keine weiteren baurechtlichen Vorgaben dies 
verhindern. Sollte bspw. für die Erdgeschosse lediglich eine Fußbodenhöhe von ± Straßenniveau zulässig sein, 
können lediglich nicht unterkellerte Gebäude realisiert werden.“
Da das Gelände eine leichte Neigung von der Straße nach hinten (Richtung Osten) aufweist, erscheint eine halb-
geschossige Unterkellerung nicht sinnvoll und ist daher im PAP auch nicht vorgesehen. 



März 2021

12Commune de Consdorf

 PAP «Parcelle 204/3217» à Wolper – rapport justificatif 

4. Veranschaulichung der Planung 
Art. 2.(4). une illustration du projet comportant :

a) l’implantation des constructions représentant le volume maximal admissible ; 
b) l’aménagement des espaces publics ; 

c) l’aménagement des espaces verts privés, le cas échéant, et 
d) le contexte environnant

4.1. Implantierung der Gebäude mit Darstellung maximaler Baukubaturen

Axonometrie, Schnitte und Schwarzplan zeigen die Einpassung der baulichen Strukturen in die umgebende Be-
bauung und das natürliche Gelände, sowie die Veränderungen durch die Selbigen.

Abb.5: Schwarzplan existierende und geplante Bebauung 

Quelle: pact s.à r.l. 2021
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Abb.6: Entwurfskonzept PAP 

Quelle: pact s.à r.l. 2021

Abb.7: Axonometrie der geplanten Bebauung

Quelle: pact s.à r.l. 2021
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Abb.8: Schnitte der geplanten Bebauung 

Coupe A-A‘

Coupe B-B‘

Quelle: pact s.à r.l. 2021

4.2. Gestaltung der öffentlichen Räume

Im Plangebiet sind öffentliche Flächen in Form einer Verbreiterung der bestehenden Straße und einer Grünfläche 
vorhanden. Die zusätzlich geplante Verkehrsfläche von 2m Breite wird an die Gemeinde abgetreten und soll mit 
wasserdurchlässigen Materialien teilversiegelt werden. Er dient gleichzeitig der Verbreiterung der Strasse, als 
möglicher Parkstreifen bzw. für die Infrastrukturleitungen. 
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Abb.9: Öffentliche Flächen im Plangebiet 

Quelle: pact s.à r.l. 2021

4.3. Gestaltung der privaten Grünflächen

Die PAP-Fläche gliedert sich in drei Grundstücke, die mit privaten Grünflächen ausgestattet werden.  

Entsprechend der Darstellung im PAP sollen die privaten Gärten eingegrünt werden. Sämtliche Neupflanzungen 
sollen einheimische, standortgerechte Arten darstellen. 

Darüber hinaus können die privaten Grünflächen im rückwärtigen Bereich über die PAP-Grenze hinaus erweitert 
werden (konform zu den Auflagen des Naturschutzgesetzes für die „zone verte“. 

4.4. Umgebender Kontext

Aufgrund der Lage und Charakteristik der Fläche sieht das Projekt keine ökologischen Auflagen vor. Es liegen 
keine Restriktionen in Form von geschützten Biotopen oder Habitaten geschützter Tierarten für die PAP-Fläche 
vor, sodass keine negativen Auswirkungen dahingehend zu erwarten sind. 

Die Parzelle befindet sich allerdings in der Trinkwasserschutzzone Bech (Schlamfur)/SCC-112-01 & Wolper/FRE-
114-04 - Zone III. Die entsprechenden Auflagen des großherzoglichen Reglements zum Schutzgebiet sind bei der 
Ausführung der Planung zu berücksichtigen.  
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Abb.10: Ökologische Vernetzung im Bereich des Plangebietes 

Quelle: pact s.à r.l. 2021

Abb.11: Lage im Trinkwasserschutzgebiet - Zone III

Quelle: www.geoportail.lu
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5.  Foto-Dokumentation der Umgebung 
Foto 1: Blick auf die PAP-Fläche in Richtung Norden

Quelle: pact s.à r.l. 2021

Foto 2: Blick auf die PAP-Fläche und angrenzende Straße in Richtung Süden

Quelle: pact s.à r.l. 2021
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Foto 3: Blick auf die PAP-Fläche in Richtung Osten 

Quelle: pact s.à r.l. 2021

Foto 4: Blick auf die PAP-Fläche in Richtung Norden

Quelle: pact s.à r.l. 2021
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6. Anhänge 


