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Das vorliegende Dossier wurde konform zum

 ▪ Loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environne-
ment – im Dokument als SUP-Gesetz bezeichnet

erarbeitet.

Art. 10. Information sur la décision

Le public ainsi que le ministre et les autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement 
qui ont été entendus en leur avis en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 sont informés de l’adoption d’un plan 
ou programme.

La publicité est effectuée sur support électronique et par voie de publication par extrait dans au moins quatre quotidiens 
imprimés et publiés au Luxembourg.

Dans ce cadre, sont mis à disposition dans un délai d’un mois à partir de la date d’adoption du plan ou programme:

a) le plan ou le programme tel qu’il a été adopté;

b) un exposé résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le pro-
gramme et dont le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux articles 5 et 6, les observations 
et suggestions exprimées en vertu de l’article 7 et les résultats des consultations effectuées au titre de l’article 8 ont été pris 
en considération comme le prévoit l’article 9, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu’adopté, compte 
tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées;

c) les mesures arrêtées concernant le suivi conformément à l’article 11.
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1. Informationen nach Artikel 10 a): PAG 
Die genehmigte Modification ponctuelle des PAG der Gemeinde Grevenmacher ist auf der Gemeindeverwal-

tung bzw. der Internetseite www.grevenmacher.lu ein zu sehen.

2. Informationen nach Artikel 10 b): Berücksichtigung der 
Umweltbelange im PAG im Rahmen der Genehmigungsprozedur

2.1 Übersicht zur Prozedur

Die Gemeinde Grevenmacher hat ihren Plan d‘Aménagement Général (PAG) auf Basis des Loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l‘aménagement communal et le développement urbain einer Modification ponctuelle im 
Bereich „Im Roth“ auf dem Potaschberg unterzogen. 

Nach dem SUP-Gesetz1 war es erforderlich, die Planung auf ihre möglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
prüfen. Der Untersuchungsgegenstand der Strategischen Umweltprüfung (SUP) war die nicht bebaute, ausge-
wiesene Zone urbanisées ou destinées à être urbanisées. Mit der SUP wurden mögliche Umweltauswirkungen 
frühzeitig ermittelt, beschrieben und bewertet, sodass die Planung umweltverträglich gestaltet werden konnte.

Die Strategische Umweltprüfung zur Modification ponctuelle des PAG setzt sich aus zwei Phasen zusammen 
- der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) und der Detail- und Ergänzungsprüfung (DEP), die zusammen den 
Umweltbericht darstellen.

Der Verfahrensablauf zur Strategischen Umweltprüfung zur Modification ponctuelle “Im Roth” des PAG der 
Gemeinde Grevenmacher ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Verfahrensablauf der SUP zur Modification ponctuelle „Im Roth“ des PAG Grevenmacher

Datum Angelegenheit Dokument(e)

12/2015
Einreichen der UEP zur punktuellen Modifikati-
on des PAG beim Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures - Département de 
l‘environnement

Administration communale de Grevenmacher; CO3 s.à r.l.: 
Strategische Umweltprüfung Phase 1 - Umwelterheblich-
keitsprüfung - PAG-Änderung „Im Roth“ Ortsteil Potasch-
bierg, Dezember 2015

03/2016
Stellungnahme gemäß Art. 6.3 des Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures - 
Département de l‘environnement zur UEP

N/Réf. 85.505/CL

06/2017
Einreichen der DEP zur punktuellen Modifikati-
on des PAG beim Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures - Département de 
l‘environnement

Commune de Grevenmacher; pact s.à r.l.: Strategische 
Umweltprüfung zur punktuellen Modifikation des PAG im 
Ortsteil Potschberg „Im Roth“ - Umweltbericht - Detail- und 
Ergänzungsprüfung, Juni 2017

08/2017 Observations et suggestions der Bevölkerung -

11/2017
Stellungnahme gemäß Art. 7.2 des Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures - 
Département de l‘environnement zur DEP

N/Réf. 85.505/CL

08.04.2019 Genehmigung der Modification ponctuelle des PAG 
durch das für Umwelt zuständige Ministerium N/Réf: 85505/CL-mz

17.06.2019 Genehmigung der Modification ponctuelle des PAG 
durch den Innenminister N/Réf.: 43C/005/2017

Die Modification ponctuelle des PAG der Gemeinde Grevenmacher wurde im Jahr 2015 einer Strategische 
Umweltprüfung unterzogen. 

Im März 2016 hat das für Umwelt zuständige Ministerium Stellung zur eingereichten Umwelterheblichkeitsprü-
fung bezogen (N/Réf: 85.505/CL). 

Daraufhin wurde die Detail- und Ergänzungsprüfung ausgearbeitet, zu der das für Umwelt zuständige Ministe-
rium im November 2017 Stellung bezog (N/Réf: 85.505/CL). Die Anmerkungen aus dieser wurden anschließend 
im Dossier berücksichtigt. Die Genehmigung der Modification ponctuelle  des PAG „Im Roth“ wurde von den zu-
ständigen Ministerien im April bzw. Juni 2019 erteilt. 
1 Loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
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2.2 Nicht-technische Zusammenfassung

Mit der vorliegenden punktuellen Modifikation des PAG trägt die Gemeinde Grevenmacher der Nachfrage aus 
dem Dienstleistungssektor Rechnung. Gegenstand der Strategischen Umweltprüfung (SUP) ist daher eine Um-
klassierung einer im gültigen PAG als Mischzone ausgewiesenen Fläche sowie eine Erweiterung des Bauperime-
ters. In dem untersuchten Bereich soll eine zone spéciale „financial district“ ausgewiesen werden, die mit einer 
zone superposée „zone soumise à un plan d‘aménagement particulier“ überlagert ist. Dementsprechend ist für 
die Zone eine Teilbebauungsplan (PAP) auszuarbeiten.

Die erste Phase der  SUP  erfolgte im Rahmen der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP)2. In diesem vorg-
eschalteten Verfahren wurden erhebliche Auswirkungen für folgende Schutzgüter ermittelt: 

• Bevölkerung und Gesundheit des Menschen

• Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

• Boden

• Landschaft.

Zur UEP bezog das für Umwelt zuständige Ministerium Stellung3, in der unter anderem betont wurde, dass 
der Fokus der zweiten Phase der SUP auf der Gesundheit und menschlichen Umwelt (Schallschutz, Umgang mit 
Bodenaushub) sowie dem Landschaftsschutz und der Biodiversität liegen sollte.

In der zweiten Phase der SUP, der vorliegenden Detail- und Ergänzungsprüfung, wurden die ermittelten er-
heblichen Umweltauswirkungen detailliert betrachtet und - wenn notwendig - Maßnahmen formuliert, die eine 
verträgliche Planung gewährleisten sollen.

Im Hinblick auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen sind die verkehrsbedingten 
Lärmemissionen der Autobahn A1 sowie der Nationalstraße N1 im Rahmen der Planung zu beachten. Es sollten 
aktive bzw. passive Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Das Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt ist aufgrund der auf der Untersuchungsfläche 
vorhandenen Biotope, Jagdhabitate und Leitstrukturen geschützter Arten betroffen. Mittels Vermeidungs-, Mind-
erungs- und (vorgezogener) Ausgleichsmaßnahmen können die erheblichen Auswirkungen vermieden bzw. kom-
pensiert werden.

Da auf der Untersuchungsfläche eine Altlastenverdachtsfläche hinsichtlich Metallabfälle und mineralischer 
Abfälle im Altlastenkataster geführt wird und der Bodenaushub auf ein Minimum reduziert werden sollte, sind 
für das Schutzgut Boden erhebliche Umweltauswirkungen ermittelt worden, die aufgrund der vorgeschlagenen 
Maßnahmen jedoch minimiert und vermieden werden können. Bezüglich der Altlastenverdachtsfläche müssen die 
tatsächlichen Auswirkungen abgeklärt werden.

Aufgrund der geplanten Nutzung der Fläche für den Dienstleistungssektor sowie der Plateaulage des Potasch-
bergs ist des Weiteren das Schutzgut Landschaft besonders zu berücksichtigen. Werden bei der PAP-Ausarbei-
tung und -Umsetzung jedoch die Maßnahmen zum Landschaftsschutz integriert, so können die erheblichen Aus-
wirkungen vermieden und minimiert werden. Mittels einer Festsetzung im PAG modifié wird die landschaftliche 
Eingliederung aus Richtung Grevenmacher gesichert.

2 vgl. AC de Grevenmacher / CO3 s.à r.l., Dezember 2015.
3 N/Réf: 85.505/CL.

Phase 1
UEP

Umwelterheblichkeitsprüfung

alle bebaubaren
Freiflächen des PAG

Avis

MDDI - Département de l‘environnement

allgemeine Hinweise
schutzgutbezogene Anmerkungen
flächenbezogene Anmerkungen

Phase 2
DEP

Detail- und Ergänzungsprüfung

alle umwelterheblichen
Freiflächen des PAG

a a
Artenschutzrechtliche 

Vorprüfung
Screening

Aussagen zu Inhalten der Arten-
schutzrechtlichen Vorprüfung und 

des Screenings

Feldstudie
Natura 2000-

Verträglichkeitsprüfung
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Zusammenfassend können für die PAG-Änderung alle ermittelten erheblichen Auswirkungen durch Maßnah-
men vermieden, gemindert und ausgeglichen werden. Daher kann eine verträgliche Planung der Zone spéciale 
„financial district“ erfolgen.

Jedoch ist im Sinne des Monitorings einerseits die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überwachen, andererseits 
ein Augenmerk auf unvorhergesehene Umweltauswikrungen zu legen.
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2.3 Berücksichtigung der Anmerkungen aus der Bürgerbeteiligung und 
den Stellungnahmen - Anpassungen der Detail- und Ergänzungsprüfung

Nachfolgend sind Änderungen der Detail- und Ergänzungsprüfung zusammengestellt.

Aussage Avis 7.2 &
Anmerkungen Bürgerin-
nen und Bürger

Thematik Anmerkung Anpassung in DEP 
zu finden...

Anpassungen an das neue 
Loi du 18 juillet 2018 con-
cernant la protection de la 
nature et des ressources 
naturelles

allgemein Anpassungen an aktuelle Gesetze-
slage gesamtes Dokument

Informationen zur Reinigung 
des anfallendes Abwassers

Beschreibung der Umweltsit-
uation in der Gemeinde

Anmerkung zur Klärung der Situation 
eingefügt S. 21

Fehlen einer Detailstudie zur 
Klärung der Bedeutung der 
Fläche für die lokale Fleder-
mausfauna

Schutzgut Pflanzen, Tiere, 
biologische Vielfalt
Identifizierung geschützter 
Habitate

Durchführung und Einarbeitung der 
Ergebnisse der Detailstudie gesamtes Dokument

Detailliertere Ausführungen 
der Maßnahmen zur Land-
schaftsintegration

Landschaftsintegration
detailliertere Beschreibung geplanter 
Maßnahmen zur Landschaftsintegra-
tion

Kapitel 3

Zwischenfazit

Durch die Anpassungen im Dossier zur SUP sind keine Umweltauswirkungen auf eines oder mehrere Schutz-
güter zu erwarten.

Fazit

Nach der im Dezember 2015 begonnenen vorgezogenen SUP-Prozedur, in deren Rahmen das PAG-Projekt mit 
Stand vom Dezember 2015 gezeigt wurde, sind einige Anpassungen des PAG-Projektes auf Basis von Anmerkun-
gen aufgrund des ministeriellen Avis 7.2 vorgenommen worden. Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürgern sind 
nicht eingegangen. Diese Anpassungen des PAG-Projektes mit Stand Februar 2019 bedingten insgesamt keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt. 
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3. Informationen nach Artikel 10 c): Monitoringmaßnahmen 

3.1 Grundlagen

Gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2001/42/CE überwachen die Mitgliedsstaaten die erheblichen Auswirkungen 
der Durchführung der Pläne und Programme auf die Umwelt, um unter anderem frühzeitig unvorhergesehene 
negative Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 
Diese Vorgabe wird durch den Hinweis in Art. 10 Abs. 2 ergänzt, dass zur Überwachung auf bestehende Überwa-
chungsmechanismen zurückgegriffen werden kann, um Doppelarbeit zu vermeiden. Schließlich gibt es eine Reihe 
bestehender Monitoringsysteme, die auf eine kontinuierliche Erfassung des Umweltzustands hinsichtlich bestim-
mter Parameter gerichtet sind.

Thematik bestehende Überwachungsmechanismen
Immissionsschutzrecht Commodo/Incommodo, SEVESO, Lärmkartierung gemäß Umgebungslärmrichtlinie

Naturschutz
Allgemeine Überwachungspflicht der Naturschutzbehörden: Artenschutzprogramme etc.
Monitoring nach Art. 11 FFH-Richtlinie (Pflegemaßnahmen, Managementaufgaben)
Arbeit von Naturschutzverbänden

Bodenschutz Altlastenkataster

Gewässerschutz Monitoring nach Art. 8 Wasserrahmenrichtlinie: Gewässerzustandsüberwachung nach Wassermenge und 
-güte für jede Flussgebietseinheit

Denkmalschutz Inventar Gemeinde, Liste SSMN, Archäologische Karten

Das Monitoring ist national durch Art. 11 des Loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de cer-
tains plans et programmes sur l’environnement umgesetzt.

Generell bezieht sich die Überwachungspflicht nur auf Auswirkungen, die

• aus der Planrealisierung resultieren und

• die Schwelle zur Erheblichkeit erreichen4.

Daher sind Gegenstand des Monitorings erhebliche, insbesondere unvorhergesehene Umweltauswirkungen, 
jedoch nicht die Überwachung der PAG-Durchführung. Dabei sind einerseits allgemeine Umweltauswirkungen, 
die für die jeweilige Gemeinde zu berücksichtigen sind, andererseits spezifische Parameter für einzelne Flächen 
zu beachten. Flächenausweisungen für UVP-pflichtige Betriebe5 sowie Zonen, für die eine Verträglichkeits(vor)
prüfung mit europäischen Schutzgebieten (FFH- und/oder Vogelschutzgebiete) durchgeführt worden ist, sind 
besonders zu berücksichtigen.

Durch das Etablieren eines Überwachungsprogramms wird künftig kontrolliert, ob die im Rahmen der Strate-
gischen Umweltprüfung aufgestellten Prognosen tatsächlich stimmen und die vorgesehenen Maßnahmen realis-
iert wurden bzw. ausreichend sind. Somit handelt es sich um ein Frühwarnsystem, welches dazu dient, negative 
Entwicklungen schon in der Entstehung aufzudecken, Abhilfemaßnahmen in die Wege zu leiten und die Qualität 
von Planung und Durchführung langfristig zu sichern6.

Die Organisation des Monitorings erfolgt über die Kommunen als Planungshoheit. Diese entscheiden daher 
auch über Dauer, Inhalt und Verfahren, wobei dieses nicht zwangsläufig aufwändig sein muss. Da die Basis 
der Umweltüberwachung der Umweltbericht darstellt, kann bei der Überwachungskonzeption ebenfalls nach 
Schutzgütern differenziert werden. Zudem korrespondiert dies häufig mit der differenzierten Zuständigkeit der 
Behörden für bestimmte fachgesetzliche Überwachungsaufgaben7. 

Da der Plan d‘aménagement général (PAG) erst bei der Umsetzung Umweltauswirkungen entfaltet, ergeben 
sich für die Gemeinde zwei verschiedene Überwachungsmechanismen:

• Fläche im PAP-quartier existant: Ein Teilbebauungsplan ist nicht erforderlich. Eine Baugenehmigung 

4 vgl. Spannowsky, o.J., S. 35.
5 vgl. Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification  
 des établissements classés.
6 Brink und Runge, 2004.
7 Bunzel und Jekel, 2006.

Tab.1: Nicht abschließende Darstellung bestehender Überwachungsmechanismen
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durch den Bürgermeister ist ausreichend -> Hier bedarf es sofort einer besonderen Überwachung.

• Fläche als PAP-nouveau quartier: Die Ausarbeitung eines Teilbebauungsplans ist notwendig. Um-
weltauswirkungen entfalten sich bei der Erarbeitung und Ausführung des PAP -> Hier kann die Überwa-
chung vor allem im Rahmen der PAP-Genehmigung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse der Überwachung werden schriftlich dokumentiert, z. B. in einem Monitoringbericht8. Gee-
ignete Indikatoren sollten herangezogen werden, um die Veränderungen messbar zu machen. Ob und wie das 
Monitoring in bestehende Planungszyklen integriert werden kann, muss im Einzelfall entschieden werden, abhän-
gig von den zu überwachenden Auswirkungen und den eingesetzten Methoden und Instrumenten9.

Gerade in politisch umstrittenen Entscheidungen bietet es sich an, externe Fachleute bei der Definition, welche 
Bereiche überwacht und welche Informationen erhoben werden sollen sowie welche Maßnahmen ergriffen werden 
können hinzu zu ziehen, um ein objektives Überwachungsergebnis gewährleisten zu können10. 

Monitoring 

Wer?
Gemeinde (Verantwortung)
Fachbehörden als Informationsquellen
Informationen von NGOs (Umweltfachverbände, ehrenamtliche Naturschützer, etc.)

Was?
negative und positive erhebliche Umweltauswirkungen -> Umweltapsekte und Maßnahmen aus dem Umweltbericht
unvorhergesehene Umweltauswirkungen

Wann?

PAG-Ebene:
frühestens: Bei Beginn der Durchführung des PAG / nach der Genehmigung durch die zuständigen Behörden
spätestens: alle 6 Jahre (gemäß Art. 9 Abs. 2 de la Loi modifiée ACDU)
PAP-Ebene:
nach der Genehmigung des PAP durch die zuständigen Behörden
bei der Durchführung von Projekten
nach dem Erteilen von Baugenehmigungen

Wie lange?

keine gesetzlichen Vorgaben
im Idealfall nach Risikolage, Sensibilität und möglicher Betroffenheit der Schutzgüter bei der Durchführung des PAG im 
Einzelfall zu entscheiden
im Sinne der Praktikabilität an der Überarbeitung des PAG orientiert (6 Jahre)

Wie?

Auslöser: Anhaltspunkte für unvorhergesehene Umweltauswirkungen
 ▪ Überschreitung von Grenzwerten an Messstellen
 ▪ erhöhtes Verkehrsaufkommen
 ▪ Beschwerden von Betroffenen (Emissionen wie Lärm, Gerüche etc.)
 ▪ offensichtliche Defizite bei der Umsetzung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs-, Minderung- und (vorgezoge-

nen) Ausgleichsmaßnahmen
Instrumente zur Überwachung:

 ▪ Zurückgreifen auf vorhandene Kontrollinstrumente der Fachbehörden
 ▪ Begehung des Plangebietes sowie potentieller Ausgleichsflächen
 ▪ Verkehrszählungen bei Lärm- bzw. Emissionsproblematiken
 ▪ ggf. zusätzliche Untersuchungen (bez. Flora, Fauna, Gewässergüte, Boden, etc.)

3.2 Monitoring der Fläche „Im Roth“

Auf Ebene der PAG-Modifikation können noch keine genauen Aussagen über die Umsetzung von Projekten auf 
der ausgewiesenen Fläche getroffen werden. Daher können Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen auf 
die Umwelt lediglich für einzelne Punkte und allgemeingültig vorgeschlagen werden. 

Die Einhaltung von Umweltbestimmungen und das Überwachen von Auswirkungen auf die Umwelt sowie der 

8 Ministerium für ein lebenswertes Österreich, 2014.
9 Brink und Runge, 2004.
10 Brink und Runge, 2004.

Tab.2: Übersicht zum Monitoring im Rahmen der SUP
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vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen stellen ein öffentliches Interesse dar und sind somit Aufgabe der 
Gemeinde. 

Auf Basis der vorliegenden Modifikation des PAG sind die erheblichen Auswirkungen in Bezug auf die 
Schutzgüter Bevölkerung und Gesundheit des Menschen, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden sowie 
Landschaft im Monitoring zu berücksichtigen.

Bezogen auf die PAG-Änderung „Im Roth“ 
(SPEC „financial district“; PAP-NQ)

Überwachungsmodalität
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Auswirkungen 
auf das

 Schutzgut

Monitoring-
maßnahme

Informationsquelle zur 
Überwachung der 
Auswirkungen und 

Zuständigkeit

Bevölkerung und 
Gesundheit des 

Menschen

 ▪ verkehrsbedingte Lärmemis-
sionen durch A1 und N1

 ▪ Lärmkartierung (besteht be-
reits)

 ▪ Lärmschutzmaßnahmen

 ▪ Plan d‘aménagement particu-
lier zur Fläche „Im Roth“

 ▪ für Umwelt zuständiges Min-
isterium, Gemeinde Greven-
macher

Pflanzen, Tiere, 
biologische Vielfalt

 ▪ Verlust eines Jagdhabitats 
von Fledermausarten (Art. 17 
habitat d‘espèce)

 ▪ Beeinträchtigung/Verlust 
eines Teils der Lindenallee als 
geschütztes Biotop (Art. 17)

 ▪ Verlust möglicher Quartiere 
gebäudebewohnender Fleder-
mausarten (Art. 21)

 ▪ Kontrolle des Ausgleiches 
bzw. der Ausgleichszahlung 
in den Kompensationspool für 
Art. 17 (Habitat) durch den 
Förster 

 ▪ Kontrolle des Erhalts der Lin-
denallee; bei Beschädigung: 
Kontrolle des Ausgleichs bzw. 
der Ausgleichszahlung in den 
Kompensationspool

 ▪ vor Abriss: Kontrolle ab-
zureißender Gebäude auf 
Fledermausquartiere durch 
Experten

 ▪ Plan d‘aménagement particu-
lier zur Fläche „Im Roth“

 ▪ Förster, für Umwelt zustän-
diges Ministerium, Gemeinde 
Grevenmacher

Boden

 ▪ Altlastenverdachtsfläche 
vorhanden

 ▪ Verminderung und Vermei-
dung von Bodenaushub

 ▪ Untersuchung sowie ggf. 
Sanierung der Altlast

 ▪ Überprüfen des konkreten 
Projektes 

 ▪ Plan d‘aménagement particu-
lier zur Fläche „Im Roth“

 ▪ für Umwelt zuständiges Min-
isterium, Gemeinde Greven-
macher

Landschaft  ▪ Veränderung des Land-
schafts- und Ortsbild

 ▪ Darstellung landschaftsinte-
grierender Maßnahmen im 
Schéma Directeur

 ▪ Plan d‘aménagement particu-
lier zur Fläche „Im Roth“

 ▪ für Umwelt zuständiges Min-
isterium, Gemeinde Greven-
macher

Zudem sind unvorhergesehene Auswirkungen auf die Schutzgüter Gegenstand der Überwachung.

Tab.3: Monitoring-Empfehlung bezüglich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die Fläche „Im Roth“


