
Plan Sectoriel Paysage
Avant-projet de plan

2008	 Ministère de l‘Intérieur et     
  de l‘Aménagement du Territoire 
 
  Ministère de l‘Environnement



� Plan Sectoriel Paysage | Avant-projet de plan | Oktober �008

Planungsgruppe agl  
angewandte geographie, landschafts-,  
stadt- und raumplanung 
www.agl-online.de 
Kontakt: Andrea Hartz

Auftragnehmer:

Ministère de l‘Intérieur et de 
l‘Aménagement du Territoire 
Kontakt: Philippe Peters

Ministère de l‘Environnement 
Kontakt: Frank Wolff

Auftraggeber:

Zeyen + Baumann 
Bureau d‘études en aménagement  
du territoire et urbanisme 
www.zeyenbaumann.lu 
Kontakt: Chantal Zeyen



�Plan Sectoriel Paysage | Avant-projet de plan | Oktober �008

Inhalt

Präambel		...................................................................................................................................................... 	5

1.		 Der	Plan	Sectoriel	im	System	der	luxemburgischen	Raumplanung		................................................... 	7

1.1  Aufgaben des Plan Sectoriel Paysage  .......................................................................................................  7

1.�  Bindungswirkung  ....................................................................................................................................  7

1.�  Zusammenwirken mit der kommunalen Ebene  .........................................................................................  7

1.4  Zusammenwirken mit den Fachpolitiken  ..................................................................................................  8

1.5  Zusammenwirken mit anderen Plans Sectoriels  ........................................................................................  8

1.6  Beteiligung  .............................................................................................................................................  8

1.7  Datengrundlage des Plans Sectoriel Paysage  ............................................................................................  9

1.8  Grenzüberschreitende Abstimmung  .........................................................................................................  9

1.9  Geltungsbereich und Zeithorizont  ............................................................................................................  9

2.		 Landschaftsentwicklung	in	Luxemburg		............................................................................................ 	11

�.1  Übergeordnete Entwicklungsprinzipien  ..................................................................................................  11

�.�  Räumliche Leitvorstellungen des Programme Directeur  ...........................................................................  1�

�.�  Leitvorstellungen zur Landschaftsentwicklung in Luxemburg  ..................................................................  14

�.4 Ziele der Landschaftsentwicklung in Luxemburg  .....................................................................................  19

3.		 Festlegungen	zur	Landschaftsentwicklung	in	Luxemburg	............................................................... 	21

�.1  Grand ensemble paysager  .....................................................................................................................  �1

�.�  Zone verte interurbaine  .........................................................................................................................  �5

�.�  Coupure verte  ......................................................................................................................................  �9

�.4  Espace d’action paysage urbain und Ceinture verte  ................................................................................  �1

�.5  Zone / Site d’intégration paysagère  ........................................................................................................  �5

�.6  Landschaften als Kulturerbe (Zone prioritaire, Zone / Site d‘importance particulière) .................................  �7

�.7  Landschaften als Naturerbe (Zone / Site prioritaire, Zone d‘importance particulière) .................................  41

�.8  Biologische Vielfalt (Zone prioritaire, Zone d‘importance particulière)  ......................................................  45



4 Plan Sectoriel Paysage | Avant-projet de plan | Oktober �008

Wachstumspole
„Bilder“ der Stadtlandschaft2

Bänder und Netze

Wachstumspole
„Bilder“ der Stadtlandschaft2

Tank- und Shoppingmalls

Wachstumspole
„Bilder“ der Stadtlandschaft2

Autarke Großformen

Wachstumspole
„Bilder“ der Stadtlandschaft2

Ikonen der Industrie

Wachstumspole
„Bilder“ der Stadtlandschaft2

„Klone“

Wachstumspole
„Bilder“ der Stadtlandschaft2

Dorf meets Stadt



5Plan Sectoriel Paysage | Avant-projet de plan | Oktober �008

Luxemburg entwickelt sich als Teil der Großregion Saar-
Lor-Lux+ außerordentlich dynamisch und übernimmt 
hier die Rolle des wirtschaftlichen Motors. Vorausset-
zung dieser besonderen ökonomischen Entwicklung 
ist die enge Verflechtung mit den Grenzregionen, 
insbesondere im Bereich des Arbeitsmarktes. Ein für 
die Großregion überdurchschnittlich wachsendes 
Arbeitsplatzangebot, anhaltende überdurchschnittliche 
Bevölkerungszunahme durch Wanderungsgewinne 
und intensive Pendlerströme kennzeichnen damit die 
Raumentwicklung der letzten Dekade. Hält dieser Trend 
an, dann erreicht Luxemburg bereits �015/�016 die 
Prognosewerte des Integrativen Verkehrs- und Landes-
entwicklungskonzeptes (IVL) für �0�0!1  

Dies hat weit reichende Konsequenzen in Bezug 
auf Verkehrsbelastung und -bewältigung, auf Sied-
lungswachstum und Wohnbaulanderschließung, auf 
Landschaftsqualitäten und damit auch auf die Lebens-
qualität der Menschen, die in Luxemburg wohnen und 
arbeiten. In den letzten drei Jahrzehnten haben sich die 
Landschaften in Luxemburg sehr stark verändert, nicht 
zuletzt aufgrund der dynamischen Wirtschafts- und 
Siedlungsentwicklung. 

Der rasche Wandel ist bei vielen planerischen Aufgaben 
immer stärker spürbar. Es wird deutlich, dass Luxem-
burg in der Raumorganisation einen Maßstabssprung 
bewältigen muss, wenn Wachstum und Lebensqualität 
weiterhin Hand in Hand gehen sollen. 

Eine koordinierte Raumentwicklung erfordert verbind-
liche Rahmenbedingungen auf der Ebene der Landes-
planung. Die Landesplanung hat in den vergangenen 
Jahren wichtige konzeptionelle Grundlagen geleistet. 
Das Programme Directeur� formuliert gemäß den Arti-
keln 4 bis 6 des Landesplanungsgesetzes vom �1. Mai 
1999 die grundsätzlichen Ziele und Strategien der Rau-
mentwicklung in Luxemburg. Das IVL geht auf dieser 
Basis der Frage nach, „wie in Luxemburg langfristig mit 
einem starken Wirtschaftswachstum raum-, verkehrs- 
und landschaftsplanerisch umgegangen und wie dabei 
die Entwicklung von Siedlungsstruktur, Pendlerstruktur 
und Verkehrsinfrastruktur sinnvoll aufeinander abge-
stimmt werden kann“ (S. I).

1 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: IVL – Ein Inte-
gratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg. 
Bearbeitung: R+T, AS&P, L.A.U.B. Luxemburg �004; sowie Ministère 
de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme ; CEPS (�008) : Suivi du développement territorial du 
Luxembourg à la lumière des ojectifs de l’IVL. Stand Mai �008.

� Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Urbanisme: Grand Duché de Luxembourg. Programme 
Directeur d’Aménagement du Territoire. Luxembourg, le �7 mars 
�00�.

Präambel

Mit den darauf aufbauenden Plans Sectoriels entsteht 
erstmals ein rechtsverbindlicher Planungsrahmen für 
Gesamt-Luxemburg, der zu mehr Planungssicherheit 
für die Fachpolitiken und die Kommunen beiträgt. Das 
Landesplanungsgesetz regelt Zielsetzung, Prozedur und 
Bindungswirkung der Plans Sectoriels, die im Wesent-
lichen das Programme Directeur auf Landesebene 
präzisieren.

Der Plan Sectoriel „préservation des grands ensemb-
les paysagers et forestiers“ – im Weiteren kurz Plan 
Sectoriel Paysage genannt – gehört neben den Plans 
Sectoriels Transport, Logement (Wohnen) und Zones 
d’Activités Économiques zu den Plans Sectoriels 
primaires. Diese erste Generation von Plans Sectoriels 
soll den Anforderungen an die Wohnbau- und Gewer-
beflächenentwicklung sowie den Ansprüchen einer 
steigenden Mobilität Rechnung tragen und gleichzei-
tig den Schutz und eine nachhaltige Entwicklung der 
Landschaft sichern. 

Der Plan Sectoriel Paysage widmet sich deshalb gerade 
in Zeiten intensiven Wachstums der Sicherung, Ent-
wicklung und Gestaltung der Landschaftsqualitäten 
als Voraussetzung für eine nachhaltige Raumentwick-
lung. Landschaftsqualitäten und Landschaftswandel 
rücken seit einiger Zeit in den Fokus der räumlichen 
Planung. Landschaft wird immer stärker als Faktor für 
Lebensqualität, als Imageträger und weicher Standort-
faktor für Regionen im (globalen) Wettbewerb und als 
„Kapital“ für eine zukunftsfähige Regionalentwicklung 
(an)erkannt. 

Zukünftig soll die Landschaftsentwicklung stärker an 
landesplanerischen Zielen und Leitbildern ausgerichtet 
werden. Gleichzeitig sollen die aktuellen Anstren-
gungen im Bereich Naturschutz oder im Rahmen der 
Umsetzung der Habitat-Direktive mit den Ansätzen der 
Europäischen Landschaftskonvention verknüpft und 
dabei Themen wie die Entwicklung der Kulturland-
schaften und die landschaftsgebundene Erholung inte-
griert werden. Der Plan Sectoriel Paysage liefert hierzu 
konkrete, abgestimmte und verbindliche Vorgaben für 
die nationalen Fachpolitiken sowie die regionale und 
kommunale Planung.

Der Plan Sectoriel Paysage wird von der Landespla-
nung im Innen- und Landesplanungsministerium und 
dem Umweltministerium gemeinsam mit einer inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe erstellt. Das vorliegende 
Dokument stellt ein „avant-projet de plan“ mit den 
wesentlichen Zielen und Maßnahmen dar. Es wird in 
der Folge gemäß dem Gesetz vom ��. Mai �008 einer 
Strategischen Umweltprüfung unterzogen. Der Entwurf 
(projet de plan) wird dann die vom Landesplanungsge-
setz vorgesehene Prozedur durchlaufen.
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1.		 Der	Plan	Sectoriel	im	System	der	luxemburgischen	Raumplanung	

1.1		Aufgaben	des	Plan	Sectoriel		
Paysage	

Gemäß Art. 7 des Landesplanungsgesetzes vom �1. 
Mai 1999 präzisieren die Plans Sectoriels das Pro-
gramme Directeur (PD) für spezifische Handlungsfelder. 
Ziel ist es, die Strategien zur Raumentwicklung in den 
unterschiedlichen Handlungsfeldern im Rahmen einer 
intensiven horizontalen Abstimmung und Abwägung 
auf der Ebene der Landesplanung mit den grundsätz-
lichen Zielen und Planungsaussagen des Programme Di-
recteur in Einklang zu bringen und eine rechtsverbind-
liche Grundlage für die Implementierung der sektoralen 
Landesentwicklungsstrategien zu schaffen.

Der Plan Sectoriel Paysage gehört zu den primären 
Plans Sectoriels, die die zentralen Handlungsfelder 
des PD betreffen. Das PD verweist in diesem Zusam-
menhang auf die Déclaration d´Intention Générale du 
Gouvernement (DIG) von 1981 (S. 177), die bereits 
eine Umsetzung von „paysages à protéger“ sowie von 
„zones vertes interurbaines protégés“ vorsieht. Das PD 
und das IVL setzen weitere Aufgabenschwerpunkte, 
beispielsweise die Ausweisung von Zonen zur Begren-
zung des Siedlungswachstums oder von Vorranggebie-
ten (PD, S. 178 und IVL, S.117).

Der Plans Sectoriel Paysage übernimmt damit die 
Aufgabe,

„paysages à protéger“ auszuweisen 

die „zones vertes interurbaines“ zu konkretisieren 
und Siedlungszäsuren zu definieren

Vorranggebiete zu Schutz und Entwicklung von 
Natur und Landschaft festzusetzen

Vorsorge für einen Freiraum- und Biotopverbund 
sowie für die siedlungsnahen Erholungsräume zu 
treffen

den Schutzstatus und Entwicklungsziele über ein 
System von Gebietskategorien zu differenzieren 
und damit einen normativen Rahmen für die Land-
schaftsentwicklung zu schaffen

darüber hinaus Empfehlungen für die nachhaltige 
Entwicklung von Natur und Landschaft zu formu-
lieren

die unterschiedlichen Ziele und Festsetzungen in 
eine kohärente Strategie zur Landschaftsentwick-
lung zu integrieren

Der Plan Sectoriel Paysage formuliert verbindliche 
Vorgaben für den Schutz und die Entwicklungen von 
Natur und Landschaft auf der Ebene der Landespla-
nung. Diese lassen in Abhängigkeit von Aussageschärfe 
und Konkretisierung auf nachgeordneten, insbesonde-
re auf kommunaler Planungsebene, Spielräume für eine 
eigenverantwortliche Ausgestaltung.















1.2	 Bindungswirkung

Der Plan Sectoriel Paysage wird gemäß Landespla-
nungsgesetz vom �1. Mai 1999 über eine großher-
zogliche Verordnung (règlement grand-ducal) rechts-
verbindlich erklärt. Die textlichen und/oder räumlich 
konkreten Festlegungen des Plan Sectoriel Paysage sind 
differenziert in „prescriptions“ und „recommanda-
tions“. 

Die „prescriptions“ stellen verbindliche Vorgaben 
für die räumliche Entwicklung dar. Die Vorhaben 
öffentlicher Planungsträger müssen diesen Vorga-
ben entsprechen bzw. sind an diese anzupassen. Die 
„prescriptions“ lassen in Abhängigkeit von Konkretisie-
rungsgrad und Aussageschärfe der textlichen und/oder 
räumlichen Festlegungen Gestaltungsspielräume offen, 
sind jedoch nicht Gegenstand planerischer Abwägung 
auf nachgeordneten Planungsebenen.

Die „recommandations“ sind als Empfehlungen im 
Rahmen der Planungsentscheidungen und Abwä-
gungen auf den nachgeordneten Ebenen zu be-
rücksichtigen. Ein Abweichen ist nachvollziehbar zu 
begründen.

1.3	 Zusammenwirken	mit	der		
kommunalen	Ebene

Die Plans Sectoriels stellen gemäß Art. 19 des Landes-
planungsgesetzes sowie Art. 1(1) des Gesetzes vom 
19. Juli �004 über kommunale Planung und städte-
bauliche Entwicklung eine verbindliche Grundlage 
für die kommunalen Planungen dar. Die kommunale 
Ebene berücksichtigt bzw. konkretisiert die textlichen 
und/oder räumlichen Festsetzungen der Plans Sectoriels 
im Rahmen ihrer Planungsinstrumente. Gemäß Art. 9 
(1) wird im Rahmen der Präsentationsberichte der Plans 
d´Aménagement Général (PAGs) die Übereinstimmung 
mit den Zielen und Festsetzungen der Landesplanung 
nachgewiesen.

Die Vorgaben und Empfehlungen des Plan Sectoriel 
Paysage schaffen die landesweite Grundlage, um die 
unter Art. � des Gesetzes genannten Ziele der kom-
munalen Planung – insbesondere die harmonische 
Entwicklung der städtischen und ländlichen Struktu-
ren, die Verbesserung der Lebensqualität sowie die 
Wahrung des natürlichen und kulturellen Erbes – unter 
Berücksichtigung der regionalen und nationalen Zu-
sammenhänge auf lokaler Ebene umzusetzen.
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1.4	 Zusammenwirken	mit	den		
Fachpolitiken

Im Rahmen einer Interministeriellen Arbeitsgruppe 
begleiten die raumrelevanten Fachpolitiken die Erstel-
lung des Plan Sectoriel Paysage. Neben den federfüh-
renden Ministerien sind vertreten: das Ministère de 
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement ru-
ral, die Administration des Eaux et Forêts, das Ministère 
des Transports, das Ministère de l’Economie und das 
Ministère des Travaux Publics. Diese enge Abstimmung 
soll die Kompatibilität zwischen Fachpolitiken und dem 
Plan Sectoriel sowie eine weitergehende Implementie-
rung in den von den Festsetzungen des Plans betrof-
fenen Fachplanungen gewährleisten. 

Eine besondere Bedeutung kommt hierbei dem Plan 
national concernant la protection de la nature (PNPN) 
zu. Der PNPN wurde gemäß Artikel 51 des Naturschutz-
gesetzes vom 19. Januar �004, am 11. Mai �007 von 
der Regierung angenommen und setzt sich als über-
geordnetes Ziel, den Artenverlust bis �010 zu stoppen 
und darüber hinaus die ökologischen Dienstleistungen 
auf landschaftlicher und nationaler Ebene zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen. Der PNPN unterstreicht die 
Bedeutung von Landschaftsschutz und der nachhal-
tigen Entwicklung von Landschaften für den Erhalt von 
unzerschnittenen und unzersiedelten Landschaften, 
Erholungs- und Freizeitzonen sowie den Erhalt und die 
Wiederherstellung eines kohärenten und zusammen-
hängenden Netzes von naturschutzrelevanten Gebieten.

1.5	 Zusammenwirken	mit	anderen	
Plans	Sectoriels

Um den integrativen Ansatz des IVL zu gewährleisten, 
wurde der Plan Sectoriel Paysage mit den drei weiteren 
in Ausarbeitung befindlichen „Plans Directeurs Sectori-
els Primaires“ (Aktivitätszonen, Wohnen und Transport) 
koordiniert. Zu diesem Zwecke haben auf technischer 
Ebene mehrere Sitzungen und Workshops stattgefun-
den. Differenzen, welche auf dieser Ebene nicht gelöst 
werden konnten, werden dem Regierungsrat zur Ent-
scheidung unterbreitet. Dies gilt insbesondere für die 
Endabstimmung zwischen den Plans Sectoriels Paysage 
und Transport, die eine Anpassung beider Pläne zur 
Folge haben kann.

In einer ersten Phase wurden die Wechselwirkungen 
zwischen den vier genannten Plänen analysiert, Opti-
mierungspotenziale ausfindig gemacht und im Sinne 
einer nachhaltigen Raumentwicklung in den jeweiligen 
Plänen umgesetzt. Zusätzlich wurde zur Vermeidung 
von Widersprüchen eine Kohärenzanalyse bezüglich 
der Wirkungen der Pläne durchgeführt.

Die dabei erkannten Konflikte wurden anschließend 
einer detaillierten fachlichen Prüfung unterzogen, um 
Ursachen und Lösungsoptionen zu identifizieren. In 
den meisten Fällen konnte auf diesem Wege die Ko-
härenz zwischen den vier „Plans Directeurs Sectoriels 
Primaires“ sichergestellt werden.

1.6	 Beteiligung

In die Erarbeitung des Plan Sectoriel Paysage waren 
Expertinnen und Experten verschiedenster Disziplinen 
– beispielsweise aus den Bereichen Denkmalpflege, 
Landschaftsgeschichte, Archäologie, Naturschutz, 
Forst- und Landwirtschaft – über Leitfadeninterviews, 
Arbeitsgespräche und gemeinsame interdisziplinäre 
Workshops in einen aktiven Dialog eingebunden. Diese 
intensive Zusammenarbeit und das Engagement aller 
Beteiligten boten die Möglichkeit, sowohl die aktuelle 
Datenlage als auch die planerischen, räumlich kon-
kreten Festsetzungen zu qualifizieren.

Der Plan Sectoriel Paysage wendet sich im Planungs-
prozess jedoch auch an kommunale Akteure, die mit 
ihrem Wissen um lokale Situationen und ihrem direkten 
Bezug zur Bevölkerung entscheidende Diskussions-
partner darstellen. Im Rahmen von Landschaftskon-
ferenzen werden diese Akteure auf einer breiten 
Basis einbezogen. Die erste Landschaftskonferenz� im 
November �007 diente in erster Linie dazu, Aufgaben 
und Ziele des Plan Sectoriel Paysage vorzustellen, die 
Grundkonzeption und die Ergebnisse der Raumana-
lyse zu diskutieren und durch eine frühe Beteiligung 
der Fachöffentlichkeit und der Gemeinden auf ein 
optimales Zusammenspiel mit nachfolgenden Plänen 
wie beispielsweise den Plans d´Aménagement Général 
(PAGs) hinzuwirken. 

Die erste Landschaftskonferenz war ein wichtiger 
Schritt im Rahmen der Erarbeitung des Plan Sectoriel 
Paysage. Ziel des Beteiligungsprozesses ist eine trans-
parente und nachvollziehbare Entwicklung unterschied-
licher Perspektiven zum Verständnis, zur Beschreibung 
und zur planungsrelevanten Bewertung von Natur und 
Landschaften sowie eine konsensfähige Erarbeitung 
geeigneter Leitbilder und Maßnahmen zu Schutz, Ent-
wicklung und Gestaltung. Mit der Konferenz initiierten 
die zuständigen Ministerien einen landesweiten Dialog 
über die Zukunft und Möglichkeiten von Landschaft als 
Ausdruck gesellschaftlichen Wirkens und Wandels. 

� Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Direc-
tion de l’Aménagement du Territoire; Ministère de l’Environnement: 
Plan Sectoriel „Landschaft“. Dokumentation der Ersten Land-
schaftskonferenz am 6. November �007. Bearbeitung: Planungs-
gruppe agl.
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1.7		Datengrundlage	des		
Plans	Sectoriel	Paysage

Grundlage der Planungsaussagen zum Plan Sectoriel 
Paysage ist eine ausführliche Raumanalyse und Inter-
pretation der landesweit vorliegenden Daten. Die Daten 
wurden durch zahlreiche Experten in Workshops und 
Abstimmungsrunden qualifiziert. Teilweise entstanden 
so für Luxemburg erstmals grundlegende Datensätze.

Die Ergebnisse von Raumanalyse und Interpretation sind 
in Form eines gutachterlichen Berichts dokumentiert, 
der auch die zugehörigen Kartenwerke und Dossiers zu 
den planungsrelevanten Raumkategorien beinhaltet.

1.8		Grenzüberschreitende		
Abstimmung

Das Raumentwicklungskonzept für die Großregion 
SaarLorLux+ sowie das Programme Directeur setzen 
Schwerpunkte in der Raumentwicklung der grenzüber-
schreitenden Agglomeration, der Naturparke sowie des 
NATURA �000-Netzwerkes.

Mit Verweis auf die Aussagen des Europäischen Rau-
mentwicklungskonzepts (EUREK4) zur Sicherung des 
Natur- und Kulturerbes zeigt das Programme Directeur 
(S. 166 ff.) strategische Ziele für die Großregion 
SaarLorLux+ auf, die den landesplanerischen Ansatz 
widerspiegeln: 

eine Grünzug- und Grüngürtelstrategie für die 
Agglomerationen, 

die Erhaltung der Kulturlandschaften (paysage 
culturel), 

die Entwicklung der Naturparke in Verbindung mit 
dem Natura �000-Schutzgebietssystem sowie 

die Sicherung von Erholungsräumen.

Hierzu bedarf es einer grenzüberschreitenden Koordi-
nation der Planwerke.

1.9		Geltungsbereich	und	Zeithorizont	

Der Geltungsbereich des Plan Sectoriel Paysage umfasst 
die gesamte Landesfläche des Großherzogtums Luxem-
burg.

Der Plan Sectoriel Paysage ist für einen Planungshori-
zont von zehn Jahren konzipiert. 

4 Europäische Kommission (Hrsg., 1999): Europäisches Raument-
wicklungskonzept EUREK. Auf dem Wege zu einer räumlich 
ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der Europäischen 
Union. Angenommen beim Informellen Rat der für Raumordnung 
zuständigen Minister in Potsdam. Mai 1999.
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2.		 Landschaftsentwicklung	in	Luxemburg

2.1	Übergeordnete	Entwicklungsprinzipien

Nachhaltige	Raumentwicklung: Mit dem Programme 
Directeur orientiert sich die Raumentwicklung in 
Luxemburg am Prinzip der Nachhaltigkeit. Grundlage 
sind der Brundlandt-Bericht „Notre avenir à tous“ von 
1987 sowie die auf der Konferenz der Vereinten Natio-
nen für Umwelt und Entwicklung 199� in Rio de Janei-
ro verabschiedete „Agenda �1“. Damit verbinden sich 
zentrale Leitvorstellungen für die räumliche Entwick-
lung: ein angemessener und schonender Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen sowie eine Gleichwertig-
keit sozialer, ökologischer und ökonomischer Interessen 
in der Raumentwicklung (PD, S. 15f.). 

Europäische	Integration:	Die intensiven räumlichen 
und strukturellen Verflechtungen mit den Nachbar-
staaten sowie das luxemburgische Engagement auf 
europäischer Ebene und in der Großregion Saar-Lor-
Lux+ verdeutlichen die Notwendigkeit der grenzü-
berschreitenden, transnationalen und interregionalen 
Kooperation in der Raumentwicklung. Wichtige 
Referenzdokumente sind das EUREK als Grundlage für 
eine integrierte und am Ziel der territorialen Kohäsion 
ausgerichteten Raumentwicklungspolitik in Europa 
sowie das „Raumentwicklungskonzept für die Groß-
region SaarLorLux+“ (REK SLL+1). Im Rahmen des Plan 
Sectoriel Paysage spielen darüber hinaus die Europä-
ische Landschaftskonvention sowie die Flora-Fauna-Ha-
bitat-Direktive�  eine besondere Rolle. 

1 Arbeitsgemeinschaft Raumentwicklugnskonzept SaarLorLux+; 
Institut für Ländliche Strukturforschung (�00�): Raumentwicklungs-
konzept SaarLorLux+. Endbericht. Luxembourg.

� Richtlinie 9�/4�/EWG des Rates vom �1. Mai 199�

Ausgewogene	polyzentrische	Entwicklung	und	
dezentrale	Konzentration:	Das Programme Directeur 
verfolgt eine polyzentrische Raumentwicklung (objectif 
politique V, S. 10�) und folgt damit den politischen 
Optionen des EUREK und des REK SLL+. Dabei soll 
einer übermäßigen Konzentration von Funktionen und 
Infrastrukturen in bestehenden Zentren und einer Mar-
ginalisierung peripherer Räume entgegenwirken. Ein 
wesentlicher Baustein ist das Konzept der dezentralen 
Konzentration, das für siedlungsbezogene Nutzungen 
und Infrastrukturen räumliche Schwerpunkte setzt. Da-
mit sollen u.a. eine ausufernde (Sub)Urbanisierung des 
Umlandes von Agglomerationen sowie noch ländlich 
strukturierter Räume verhindert und die Siedlungsent-
wicklung auf (schienengebundene) Hauptverkehrsach-
sen konzentriert werden. Das Programme Directeur 
führt hierzu ein landesweites System der Zentralen Orte 
(CDA – centres de développement et d´attraction) ein 
(PD, S. 1�1f und S. 191f).

Sicherung	und	Entwicklung	der	vielfältigen	
Funktionen	von	Natur	und	Landschaften:	Mit dem 
politischen Ziel des PD wird die Grundlage des Plan 
Sectoriel Paysage gelegt : „conserver, restaurer et 
développer sur l´ensemble du territoire et à long terme 
la faculté des espaces naturels à remplir leurs fonctions 
écologiques, en plus de leurs fonctions sociales et 
économiques“ (environnement et ressources naturelles, 
objectif politique I, S. 119). Hierin wird deutlich, dass 
das PD sowohl die ökologischen als auch die sozialen 
und ökonomischen Funktionen von Natur und Land-
schaft in den Fokus der Landesplanung rückt.
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oben: Politische Optionen und Ziele des Programme Directeur (PD, S. 90)

unten, von links: Espaces d‘action (PD, S. 139);  
Espaces vertes et développement urbain (PD, S. 149);  
Reseau des espaces naturels (PD, S. 152)
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2.2	Räumliche	Leitvorstellungen	des	Programme	Directeur

Auf der Basis des EUREK und des REK SLL+ legt das 
Programme Directeur politische Optionen und Ziele als 
Orientierungsrahmen der Raumentwicklung in Luxem-
burg fest. Sie betreffen die drei Handlungsfelder (I) 
städtische und ländliche Entwicklung, (II) Transport und 
Telekommunikation sowie (III) Umwelt und naturräum-
liche Ressourcen. 

Daraus leitet das PD ein räumliches Konzept der 
zukünftigen Entwicklung ab, ohne dabei den Plans 
Sectoriels bzw. der Regionalplanung vorgreifen zu 
wollen (S. 1�7). Von besonderer Bedeutung sind die 
Einführung des Systems Zentraler Orte (S. 1�4) sowie 
die Identifikation der Aktionsräume im „Milieu urbain“: 
Luxemburg-Stadt (espace à structurer), die Süd-Ag-
glomeration (espace à régénérer) und die Nordstad 
(espace à développer). 

Gleichzeitig verknüpft das Programme Directeur die 
dynamische Entwicklung der Agglomerationen mit der 
Sicherung großer Frei- und Erholungsräume im „Milieu 
rural“ – hier werden Handlungsschwerpunkte mit beste-
henden und geplanten Naturparken gesetzt – sowie mit 
der Ausweisung von „zones vertes interurbaines“, von 
Erholungsräumen und Barrieren der Siedlungsentwick-
lung innerhalb oder im Umfeld der Verdichtungsräume. 

Zur Sicherung von Natur und Landschaft wird ein Netz 
von Schutzzonen und Verbundräumen angeregt, das 
auch den Bestrebungen zur Erhaltung der Biodiversi-
tät auf nationaler und europäischer Ebene Rechnung 
tragen soll. 

Der Plan Sectoriel Paysage bezieht sich sowohl mit 
seinem System an Planungskategorien als auch mit den 
textlichen und/oder räumlichen Festsetzungen auf die 
grundsätzlichen Aussagen des Programme Directeur 
und das Planungskonzept des IVL. 
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2.3		Leitvorstellungen	zur	Landschaftsentwicklung	in	Luxemburg

Die von Luxemburg unterzeichnete Europäische Land-
schaftskonvention� (ELC) ist ein Schlüsseldokument zur 
Bearbeitung des Plan Sectoriel Paysage. Sie kann als 
wegweisende Übereinkunft zu einem gemeinsamen 
(europäischen) Verständnis von Landschaft und einer 
aktiven Landschaftspolitik verstanden werden. 

Mit ihrer Definition	von	„Landschaft“ setzt die ELC 
neue Maßstäbe, die sich unmittelbar auf die Planung-
spraxis auswirken. Gemäß Artikel 1a ist „’Landschaft’ 
ein Gebiet, wie es von Menschen wahrgenommen 
wird, dessen Charakter das Ergebnis der Wirkungen 
und Wechselwirkungen von natürlichen und/oder 
menschlichen Faktoren ist“. Die Übereinkunft „er-
streckt sich auf natürliche, ländliche, städtische und 
verstädterte Gebiete. Es schließt Landflächen, Binnen-
gewässer und Meeresgebiete ein. Es betrifft Land-
schaften, die als außergewöhnlich betrachtet werden 
können, ebenso wie als alltäglich zu bezeichnende 
oder beeinträchtigte Landschaften“ (Artikel �). Diesem 
breiten Ansatz im Landschaftsverständnis folgt das 
Programme Directeur (Teil B, S. 6�) und bezieht sich ex-
plizit auf ein breites Spektrum von Landschaften – von 
„paysages culturels endomagés par les interventions 
humaines“ bis hin zu „Naturerlebnisgebieten“, die die 
sozialen Potenziale des Naturerbes in Wert setzen. 

Die ELC betont in ihrer Präambel die Bedeutung	von	
Landschaften, da Landschaft

„auf kulturellem, ökologischem, umweltpoli-
tischem und gesellschaftlichem Gebiet eine wich-
tige Rolle im öffentlichen Interesse spielt und eine 
die wirtschaftliche Tätigkeit fördernde Ressource 
darstellt, deren Schutz, Pflege und Planung zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen können;

… zur Herausbildung lokaler Kulturen beiträgt und 
(...) ein grundlegendes Element des europäischen 
Natur- und Kulturerbes darstellt und somit zum 
Wohlergehen der Menschen und zur Festigung der 
europäischen Identität beiträgt;

… überall einen wichtigen Teil der menschlichen 
Lebensqualität darstellt: in städtischen Gebieten 
und auf dem Land, in beeinträchtigten Gebieten 
ebenso wie in Gebieten von hoher Qualität, in be-
sonders schönen Gebieten ebenso wie in gewöhn-
lichen Gebieten;

… für das Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft 
ein Schlüsselelement darstellt und (...) ihr Schutz, 
ihre Pflege und ihre Planung Rechte und Pflichten 
für alle mit sich bringen …“

� Europäische Landschaftskonvention (�000). Ministerkomitee 
des Europarats. Inoffizielle Übersetzung ins Deutsche nach der 
englischen Fassung. www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/
environment/landscape/presentation/9_text/0�_Convention_
EN.asp#TopOfPage, Download am 9 August �007









Das Programme Directeur weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass neben einer Sicherung und 
Verbesserung der ökologischen Raumfunktionen die 
sozialen Potenziale von Landschaft von besonderer 
Bedeutung sind und verbindet damit einen konkreten 
Planungsauftrag: „Identifier et valoriser les potentialités 
et fonctions sociales des paysages“ (S. 1�1). 

Ein naturschutzfachliches Leitbild zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt formuliert bereits 199� die 
Konvention über die Biodiversität von Rio de Janeiro. 
Hierin wird für die gesamte Landschaftsentwicklung ein 
integriertes Gesamt-Konzept mit ökosystemarer Aus-
richtung angestrebt. Dieses Übereinkommen ist keine 
reine Naturschutzkonvention, es begreift vielmehr die 
menschliche Nutzung als einen wesentlichen Aspekt, 
der zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beiträgt. Mit 
der Konvention von Rio de Janeiro wurde ein kontinu-
ierlicher Prozess in Bewegung gesetzt, der mit Folge-
konferenzen (aktuell in Bonn Mai �008) und mit der 
Aktion „Countdown �010“ umgesetzt wird. Mit dem 
seit �007 vorliegenden „Plan national concernant la 
protection de la nature“ (PNPN) ist Luxemburg dem Ar-
tikel 6 des Abkommens nachgekommen, eine nationale 
Strategie zur Fortentwicklung der biologischen Vielfalt 
aufzustellen. Die Aussagen und Ziele des PNPN stellen 
damit eine der wesentlichen Arbeitsgrundlagen für die 
Ausarbeitung des Plan Sectoriel Paysage dar.

Der Plan Sectoriel Paysage setzt diese auf einen groß-
räumigen landschaftlichen Zusammenhang ausgerich-
teten Ziele auf der nationalen Ebene um, indem neben 
dem Schutz größerer zusammenhängender Gebiete mit 
besonderer Bedeutung für national bedrohte  Arten 
und Biotope ein weiterer Schwerpunkt auf gesamt-
landschaftliche ökologische Zusammenhänge wie den 
Erhalt unzerschnittener störungsarmer Lebensräume, 
Räume mit Bedeutung für den landesweiten Biotopver-
bund sowie auf die Sicherung der Überlebensfähigkeit 
von räumlich getrennt lebenden, durch Wanderungs-
korridore miteinander verbundenen Metapopulationen 
von Tierarten gelegt wird.

Die Unterzeichner der ELC verpflichten sich, im Rah-
men einer aktiven	Landschaftspolitik der Bedeutung 
ihrer Landschaften Rechnung zu tragen und diese 
„zum Bestandteil ihrer Raum- und Stadtplanungspo-
litik, ihrer Kultur-, Umwelt-, Landwirtschafts-, Sozi-
al- und Wirtschaftspolitik sowie anderer Politiken zu 
machen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die 
Landschaft auswirken können“ (Artikel 5d). Der Plan 
Sectoriel Paysage setzt Impulse für eine aktive Land-
schaftspolitik. Eine Landschaftspolitik im Sinne der 
Europäischen Landschaftskonvention umfasst dabei 
„allgemeine Grundsätze, Strategien und Leitlinien, auf 
Grund deren spezifische Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Planung von Landschaften ergriffen 
werden können“ (Artikel 1). Sie schließt Maßnahmen 
ein, „die Landschaften aufwerten, wiederherstellen 
und gestalten sollen“ (Artikel 1) und widmet sich damit 
– über die Sicherung und Bewahrung von Natur- und 
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Landschaftsqualitäten hinausgehend – einer offensiven 
Landschaftsentwicklung und -gestaltung. Es geht dabei 
nicht alleine um Schutz, Entwicklung und Gestaltung, 
vielmehr rücken die Dynamik von und die Prozesse der 
Landschaftsentwicklung in den Vordergrund.

Der nationale Nachhaltigkeitsplan (Plan national pour 
un développement durable) bekräftigt diesen Ansatz im 
Kapitel „la conservation et la restauration de la diversité 
biologique et paysagère“ (S. 40): Ziel ist es, eine nati-
onale Politik in den Breichen Schutz, Gestaltung und 
Entwicklung von Landschaften von nationaler Bedeu-
tung zu formulieren und umzusetzen (S. 44). Folgende 
Maßnahmen sollen in dem Sinne umgesetzt werden:

die Erstellung einer begründeten Landschaftsanalyse 

die Verschärfung der rechtlichen Grundlage zum 
Schutz von Landschaften als Garant von Lebens-
qualität der Einwohner und Element des Natur- 
und Kulturerbes sowie zum Erhalt ihrer ökolo-
gischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktionen 

die systematische Eingliederung von Landschaft als 
Thema in der Landesplanung, dem Urbanismus, der 
Umweltpolitik, der Landwirtschaft sowie allen ande-
ren Politiken, die die Landschaft beeinflussen kann. 

Der Plan Sectoriel Paysage fasst diese Überlegungen in 
vier	Leitvorstellungen zur Landschaftsentwicklung in 
Luxemburg zusammen:

Landschaften	als	Faktor	für	Lebensqualität:	Die 
mit Landschaft verbundenen emotionalen und äs-
thetischen Dimensionen sind maßgebliche Faktoren 
für Lebensqualität und Ortsverbundenheit. Ziel 
ist es, eine hohe (Aufenthalts)Qualität von Land-
schaften zu erhalten bzw. zu erreichen. Positiv emp-
fundene Landschaften sind eine wichtige nationale 
bzw. regionale Ressource, die es behutsam weiter-
zuentwickeln gilt. Dagegen fehlt es den urbanisier-
ten Landschaften bzw. Landschaften mit deutlichen 
Zeichen des aktuellen Landschaftswandels oftmals 
an positiven Qualitäten im öffentlichen Raum und 
im Freiraum. Hieraus ergibt sich ein Steuerungs- und 
Gestaltungsauftrag für die räumliche Planung. 

Landschaften	als	Kulturerbe:	Landschaften sind 
Zeugnisse und Archive der gesellschaftlichen Aneig-
nung von Raum und somit der eigenen Geschichte. 
Tradierte Nutzungen, Strukturen und Orte sind 
Identitätsanker für die Bevölkerung und gleichzeitig 
Imagefaktor für Regionen. Landschaften mit beson-
derer Bedeutung für das Kulturerbe sind Gebiete, in 
denen als kulturgeschichtlich bedeutsam anerkann-
te Zeugnisse, oftmals unterschiedlicher Epochen, 
noch in besonderem Maße präsent sind bzw. 
raumprägend wirken. Diese Landschaften sollen 
in aktuellen und zukünftigen Nutzungskontexten 
behutsam weiterentwickelt werden.







1.

2.

Landschaften	als	Naturerbe:	Geologisch-geo-
morphologisch herausragende Raumstrukturen wie 
die großen Talräume oder die Schichtstufen sowie 
die aus boden- und vegetationskundlicher Sicht 
besonders naturnahen Waldgebiete prägen in be-
sonderer Weise die Landschaften Luxemburgs. Sie 
gehören zum national bzw. regional bedeutsamen 
Naturerbe Luxemburgs. Ziel ist es, die als Naturer-
be identifizierten Landschaften zu sichern und vor 
erheblichen, Struktur verändernden Eingriffen zu 
schützen.

Sicherung	der	biologischen	Vielfalt:	 Ausgehend 
von einem ökosystemaren Ansatz hat die Sicherung 
der biologischen Vielfalt eine landesweite Perspek-
tive, die auf eine nachhaltige Entwicklung der ge-
samten Landschaft abzielt. Ziel ist es, den ungestör-
ten Ablauf großräumiger biologischer Prozesse zu 
unterstützen und ein Gebietssystem für Metapopu-
lationen von Tierarten mit großen Lebensrauman-
sprüchen zu sichern. Wesentliche Elemente hierzu 
sind die nachhaltige Nutzung der Landschaft, der 
Schutz gering zerschnittener Lebensräume in ihrem 
Gesamtzusammenhang und die Entwicklung eines 
funktional orientierten, das gesamte Land übergrei-
fenden Biotop-Verbundsystems.

Der Plan Sectoriel Paysage trägt damit zur Sicherung 
bedeutsamer Räume für biologische Vielfalt und das 
Naturerbe sowie gleichzeitig zur Entwicklung und 
Qualifizierung der Landschaften als Kulturerbe und als 
Faktor für Lebensqualität bei. 

Diese Leitvorstellungen gelten für die gesamte Lan-
desfläche; allerdings werden im Rahmen der textlichen 
und/oder räumlichen Festsetzungen Schwerpunkte ge-
setzt. Die Schwerpunktsetzung basiert auf der räumlich 
differenzierten Ausprägung der betrachteten Schutzgü-
ter sowie der raumstrukturellen Gliederung des Landes. 
Grundsätzlich lassen sich vier große Entwicklungsräu-
me für Luxemburg ausgliedern. Diese weisen deutliche 
Unterschiede hinsichtlich der naturräumlichen Ausstat-
tung und kulturellen Entwicklung, den Urbanisierungs-
tendenzen und der Dynamik des Landschaftswandels 
sowie den weiteren Entwicklungsperspektiven auf. 
Hiermit verbindet sich ein differenzierter Auftrag der 
Landesplanung und aller nachgeordneten Planungs-
ebenen zu Schutz und Entwicklung von Natur und 
Landschaft.

3.

4.
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Der Plan Sectoriel Paysage gliedert Luxemburg in vier große Entwicklungsräume.

Zone verte interurbaine

Espace d‘action paysage urbain

Zone d‘intégration paysagère

Site d’intégration paysagère

Ceinture verte

Ländlich geprägte Räume des Öslings 

Noch weitgehend ländlich strukturiertes nördliches Gutland 
mit der entstehenden Agglomeration der Nordstad

Noch weitgehend ländlich strukturiertes Moselland und 
östliches Gutland

Entstehende komplexe Stadtlandschaften mit einem 
Mosaik von noch überwiegend ländlich strukturierten bis 
hin zu stark urbanisierten Räumen

Coupure verte

Grands ensembles paysager
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Entwicklungsräume

1.	 Ländlich	geprägte	Räume	des	Öslings	

Der Öslinganstieg bildet einen großräumigen Übergang 
zwischen dem Gutland und der Ardennenlandschaft im 
Norden Luxemburgs. Der überwiegend ländlich struk-
turierte Ösling mit geringen Siedlungs- und Einwohner-
dichten, typischen Öslingdörfern, landwirtschaftlich ge-
nutzten Hochebenen mit weiten Blickbeziehungen und 
bewaldeten stark eingetieften Kerb- und Engtälern mit 
Talmäandern und Steilhängen entspricht überwiegend 
den tradierten und positiv empfundenen Landschaftsbil-
dern des ländlichen Raums. Große zusammenhängende 
Laubwaldgebiete, sehr naturnahe Gewässer-Ökosyste-
me, Struktur- und Artenvielfalt und ein gut ausgebil-
deter Biotopverbund sind mit einem hohen natürlichen 
Lebensraumangebot verknüpft. Das Gebiet stellt zudem 
den Kernraum von Vorkommen der Borstgrasrasen, 
Feuchtwiesen, Zwergstrauchheiden , Narzissenwiesen, 
Trockenwäldern und Schluchtwäldern dar.

Die Engtäler des Ösling bieten teilweise außergewöhn-
liche Landschaftserlebnisse, was zur Ansiedlung touristi-
scher Infrastrukturen, insbesondere im Sauertal, geführt 
hat. Im Ösling konzentrieren sich zudem die großflä-
chigen gering zerschnittenen und wenig lärmbelasteten 
Bereiche, die so genannten „Ruheräume“. Diese bilden 
neben den besonderen Erholungsqualitäten die Grund-
lage für die Erhaltung vieler bedrohter, störungsemp-
findlicher Tierarten wie Wildkatze, Fischotter, Schwarz-
storch, Uhu, Haselhuhn. 

Die Nadelholzaufforstungen und die Intensivierung 
der Landwirtschaft, der Ausbau städtischer Infra-
strukturen sowie großflächiger Gewerbe- und Einzel-
handelsgebiete, insbesondere in Grenznähe, sowie 
Urbanisierungstendenzen entlang der wichtigen 
Erschließungsstraßen N7 und N1� sind Zeichen des 
Landschaftswandels im Zuge der ökonomischen und 
demographischen Entwicklung Luxemburgs. 

2.	 Noch	weitgehend	ländlich	strukturiertes	
nördliches	Gutland	mit	der	entstehen-
den	Agglomeration	der	Nordstad

Die Schichtstufenlandschaft des nördlichen Gutlandes 
beidseits der Alzette ist noch großflächig ländlich 
strukturiert. Dörfer mit alter Bausubstanz und offene, 
strukturreiche Landwirtschaftsflächen prägen das 
flachwellige Keuperhügelland mit dem Muldental der 
Attert. Sie zeichnet sich durch einen hohen Anteil 
offener, vielfältig strukturierter Landschaften und in Tei-
len noch störungsarme, unzerschnittene Lebensräume 
mit hoher Bedeutung für die biologische Vielfalt aus. 
Insbesondere die kleinteilig strukturierten Landschaften 
entlang der Flusstäler und Schichtstufen sowie die zu-
sammenhängenden Grünlandgebiete sind Kernräume 
zur Sicherung der Biodiversität. 

Nach Süden grenzen die Waldlandschaften des Luxem-
burger Sandsteins an, mit überwiegend naturnahen 
Wäldern, felsgesäumten Cuestatälern und zahlreichen 
Bürgen und Schlössern im Mamer- und Eischtal. Die 
„Luxemburgische Schweiz“ mit dem touristisch er-
schlossenen Müllerthal gilt als eine der bekanntesten 
Erholungslandschaften des Großherzogtums.

Entlang der Alzette und der mittleren Sauer zwischen 
Colmar-Berg und Bettendorf entsteht die Agglomera-
tion der „Nordstad“ mit den historischen Städtchen 
Diekirch und Ettelbruck als Kristalisationspunkten. Die 
(Sub)Urbanisierungsprozesse im Umfeld der Sied-
lungen, der forcierte Ausbau der Gewerbegebiete und 
Infrastrukturen sind Zeichen des zukünftig beschleu-
nigten Landschaftswandels in diesem Bereich.

3.	 Noch	weitgehend	ländlich	strukturiertes	
Moselland	und	östliches	Gutland

Das klimatisch begünstigte Mosel(vor)land gehört zu 
den ältesten Siedlungs- und Agrarlandschaften Luxem-
burgs und schließt mit den Weinbaugebieten des Mosel- 
und unteren Sauertals Tallandschaften mit besonderem 
Erlebniswert ein. Die meist ländlich geprägte Agrarland-
schaft ist mit überwiegend naturnahen Waldbeständen 
durchsetzt. In die Landschaft eingebettete Dörfer und 
Kleinstädte mit prägender historischer Bausubstanz un-
terstreichen ein insgesamt positives Landschaftserlebnis.

Aufgrund des räumlichen Zusammenhanges von natur-
nahen Wald- und Offenlandgebieten und den im Mo-
seltal vorhandenen Felsstandorten kommt dem Gebiet 
eine hohe Bedeutung für sowohl an Wälder als auch 
an landwirtschaftlich genutztes Offenland gebundene 
Vogelarten als auch eine überragende, europaweite 
Bedeutung für den Schutz von Fledermäusen zu. 

Die Autobahn A1 nach Trier und der Grenztourismus 
fördern großflächige, teilweise isolierte Gewerbean-
siedlungen und den Ausbau grenznaher Einkaufsmalls 
im Umfeld der Moselbrücken. Zudem setzen sie Impul-
se für ein verstärktes Siedlungswachstum, insbesondere 
im weiten Syre- und Moseltal.

4.	 Entstehende	komplexe	Stadtland-
schaften	mit	einem	Mosaik	von	noch	
überwiegend	ländlich	strukturierten	bis	
hin	zu	stark	urbanisierten	Räumen

Den Süden Luxemburgs kennzeichnet ein heterogenes 
Mosaik aus noch weitgehend ländlich strukturierten 
Agrarlandschaften, meist walddominierten Naherho-
lungslandschaften, Siedlungsbändern und großflä-
chigen Gewerbegebieten sowie stark urbanisierten 
Landschaften um Luxemburg-Stadt, im Alzettetal und 
im Minettegebiet. 
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Ausgehend von den wachsenden Agglomerationen 
unterliegen die noch ländlich strukturierten Agrar-
landschaften einem erheblichen Urbanisierungs- und 
Erschließungsdruck. Dies zeigt sich bereits deutlich mit 
der Ausdehnung der Siedlungs- und Gewerbegebiete 
in Leudelange, Bertrange und Mamer sowie mit der 
bandartigen Entwicklung entlang der Autobahn A6 
nach Brüssel bis zur belgischen Grenze. Das östliche 
Suburbanisierungsband zwischen Contern und Jung-
linster erstreckt sich am Fuß der Sandsteinschichtstufe. 
Die noch ländlich geprägte Zone zwischen der Agglo-
meration Luxemburg und der Südregion ist von hoher 
Bedeutung für die siedlungsnahe Erholung und die 
biologische Vielfalt. 

Die Siedlungen des Alzettetals zwischen Luxemburg-
Stadt und Mersch sind entlang der Erschließungsstra-
ßen bereits weitgehend zusammengewachsen. Die 
bewaldeten Schichtstufen zum Luxemburger Sandstein 
bilden eine scharfe Siedlungsgrenze. Luxemburg-Stadt 
hat sich in den letzten Jahrzehnten auf die östlichen 
(Kirchberg, Flughafen) und westlichen (Strassen) Sand-
steinplateaus ausgedehnt. Aktuell konzentriert sich 
das städtische Wachstum auf den Süden der Stadt im 
Übergang zur A6.

Die (alt)industriell geprägte Landschaft des Minettege-
bietes befindet sich seit der Montankrise im Umbruch. 
Die bewaldete Doggerstufe, die zahlreichen Relikte der 
industriellen Vergangenheit und die heterogenen Sied-
lungsstrukturen prägen das Bild der Minettelandschaft. 
Die Tagebauflächen der Minettestufe haben sich im 
Zuge von Rekultivierung und natürlicher Sukzession zu 
einer attraktiven Naherholungslandschaft entwickelt. 
Diese kann als das einzige (sekundär entstandene) 
„neue Wildnisgebiet“ Luxemburgs mit einer spezi-
fischen Habitatstruktur bezeichnet werden. 

Besonders gut beschreibt der Ergebnisbericht des 
SAUL-Projektes die Ambivalenz der urbanen Land-
schaften: „Stadt? Landschaft? Dort wo sich Obstwie-
se und Gewerbehalle begegnen, wo Wildwuchs auf 
sorgsam gepflegte Büroparkplätze trifft, wo neben 
dem Maisfeld schon McDonalds wartet – da woh-
nen die Menschen von heute. Der Büropark für das 
französische Softwareunternehmen muss schon an der 
Autobahn liegen, damit man schnell mit dem Auto 
in Frankreich ist. Und wenn man schon im Auto sitzt, 
kann man auch noch eben den Wocheneinkauf im 
Shoppingcenter neben dem kleinen Kiefernwäldchen 
erledigen. Und weil alle gerne freie Fahrt haben, müs-
sen größere Straßen her. Neben dem See gibt es jetzt 
eine Schule, damit die Kinder aus der neuen Siedlung 
einen kurzen Schulweg haben. Wald und Wiesen 
bekommen neue Nachbarn – die dichte, europäische 
Stadt verliert sie.“ (Ministerium für Inneres und Landes-
planung, Großherzogtum Luxemburg �005: 1�)
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Eine zentrale Aufgabe des Plan Sectoriel Paysage ist es, 
geeignete rechtliche Festsetzungen zur Umsetzung der 
Leitvorstellungen zu definieren. Hierbei unterscheidet 
der Plan multifunktional ausgerichtete und schutzgut-
spezifische Zielkategorien.

Die multifunktionalen	Zielkategorien	dienen in 
erster Linie 

der Sicherung und kohärenten Entwicklung groß-
räumiger Landschaften, die eine hohe Prägnanz für 
Luxemburg und herausragende Landschaftsquali-
täten besitzen (Grand ensemble paysager)

der Freiraumsicherung, -entwicklung und -vernet-
zung zwischen oder im Umfeld der Agglomeration 
(Zone verte interurbaine, Ceinture verte)

der Siedlungsbegrenzung und Freiraumvernetzung 
(Coupure verte)

der Entwicklung und Gestaltung urbanisierter 
Landschaften (Espace d‘action paysage urbain, 
Zone / Site d’intégration paysagère)









2.4	 Ziele	der	Landschaftsentwicklung	in	Luxemburg

	 	 Zielkategorie

Sicherung von
Landschaftsqualitäten:

Grand ensemble paysager (GEP)

Freiraumsicherung und
Siedlungsbegrenzung:

Zone verte interurbaine (ZVI)
Coupure verte

Integration / Gestaltung:
Espace d‘action 

paysage urbain (EAP) 
Ceinture verte 

Zone d‘intégration paysagère (ZIP)
Site d‘intégration paysagère (SIP)

1. Landschaften als Kulturerbe
2. Landschaften als Naturerbe

3. Biodiversität

Vorrangige Sicherung:
Zone prioritaire 
Site prioritaire

Vorbehaltliche Sicherung:
Zone d‘importance particulière
Site d‘importance particulière

Korridor Biodiversität

Multifunktional Schutzgutspezifisch

Die schutzgutspezifische	Zielkategorien setzen 
Schwerpunkte zum Schutz von

Landschaften als Kulturerbe

Landschaften als Naturerbe 

Räumen mit besonderer Bedeutung für die biolo-
gische Vielfalt

Dabei werden für die schutzgutspezifischen Zielkatego-
rien jeweils Zones / Sites prioritaires und Zones / Sites 
d’importance particulière unterschieden. 

Die Zones / Sites prioritaires bezeichnen Bereiche, in 
denen der Schutz und die Entwicklung des betref-
fenden Schutzgutes konkurrierende raumbedeutsame 
Nutzungen ausschließt, soweit diese nicht mit den 
Vorgaben des Plan Sectoriel Paysage vereinbar sind. 

In der Zone / Sites d’importance particulière müssen der 
Schutz und die Entwicklung des betreffenden Schutz-
gutes bei konkurrierenden Nutzungen im Rahmen der 
Abwägung auf den nachfolgenden Planungsebenen 
besonders berücksichtigt werden. Erheblich beeinträch-
tigende Nutzungen bzw. Eingriffe sind zu vermeiden.

Die Überlagerung von Zones / Sites prioritaires sowie 
Zones / Sites d’importance particulière ist grundsätzlich 
möglich, wo eine gemeinsame Ausrichtung der Zielset-
zungen besteht.
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Grands ensembles paysagers (GEP)
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3.	Festlegungen	zur	Landschaftsentwicklung	in	Luxemburg

3.1	Grand	ensemble	paysager

Planerische	Ziele

Die Grands ensembles paysagers dienen dem Schutz 
großer zusammenhängender Landschaften, einschließ-
lich der großen Waldmassive, die sich durch herausra-
gende und für Luxemburg spezifische Landschaftsqua-
litäten, ein reiches Natur- und Kulturerbe sowie eine 
Vielfalt an hochwertigen Lebensräumen für Flora und 
Fauna auszeichnen. In den GEPs liegt zudem ein Gross-
teil der verbliebenen zusammenhängenden Ruheräume 
in Luxemburg.

Ziel ist es, die GEPs in ihrer besonderen Bedeutung 
für die naturgebundene Erholung, das kulturelle Erbe, 
die biologische Vielfalt und als großräumige Ruhe-
zonen kohärent zu sichern und zu entwickeln. Die 
GEPs zeichnen sich dabei durch ihre sehr individuellen 
Landschaftsqualitäten aus; diese sollen gesichert und 
behutsam weiterentwickelt werden:

Obersauer-Kiischpelt	(1): Das Gebiet repräsentiert 
eine abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft in 
einem noch sehr ländlich geprägten Raum des Ös-
ling. Die besondere Bedeutung dieses von markanten 
Engtälern durchzogenen Gebietes liegt in seinem ho-
hen Anteil tradierter Öslingdörfer, naturnaher Wälder, 
Niederwälder und extensiv genutzter Landwirtschafts-
flächen, den landschaftlich prägenden städtischen 
Ensembles von Esch-sur-Sûre und Clervaux. Gleichzeitig 
gehört dieses GEP zu den großflächigen Ruheräumen 
von Luxemburg.

Ourtal	(2): Das Ourtal besitzt als tief in den Ösling ein-
geschnittenes Engtal und grenzüberschreitende natur-
nahe Flusslandschaft eine herausragende Bedeutung. 
Das ländlich geprägte, überwiegend bewaldete und 
in ausgeprägten Mäandern verlaufende Tal ist bislang 
wenig erschlossen und gehört somit zu den groß-
flächigen Ruheräumen des Landes. Das intakte und 
dynamische Gewässersystem ermöglicht das Vorkom-
men artenreicher aquatischer Lebensgemeinschaften. 
Das städtische Ensemble von Vianden sowie zahlreiche 
kulturhistorische Relikte und Nutzungen begründen die 
besondere Bedeutung des Tales für das Kulturerbe und 
die Erholung.

Müllerthal	(3): Das Müllerthal stellt eine auch über die 
Landesgrenzen hinaus bekannte Landschaft Luxem-
burgs dar. Die typische, meist bewaldete Cuesta-Land-
schaft des Luxemburger Sandsteins liegt in einem noch 
vorwiegend ländlich geprägten Raum des Gutlandes. 
Charakteristisch sind die tief eingeschnittenen, von 
Felsformationen gesäumten Cuestatäler, die ausge-
dehnten naturnahen Waldbestände und die offenen, 
ländlich geprägten Hochplateaus mit tradierten 
dörflichen Siedlungen und weiten Blickbeziehungen. 
Es handelt sich zudem um den letzten großflächigen 
Ruheraum südlich des Ösling mit einer nationalen 
Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung und 
den Tourismus.

Grengewald	(4):	Das stadtnahe, große und zusam-
menhängende Waldgebiet zeichnet sich durch einem 
hohen Anteil naturnaher alter Waldbestände aus. Der 
Grengewald besitzt eine besondere Bedeutung für die 
Naherholung am Rand der Agglomeration Luxemburg-
Stadt und – aufgrund der Naturnähe der Wälder – für 
die Biodiversität.

Eisch-Mamer-Tal	(5):	Die Tallandschaft von Eisch und 
Mamer wird geprägt durch zahlreiche kulturhisto-
risch bedeutende und landschaftswirksame bauliche 
Ensembles, durch charakteristische Blickbeziehungen, 
offene Cuestatäler mit Felsformationen sowie durch 
einen hohen Anteil naturnaher alter Laubwälder. Die 
Waldlandschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Agglomeration Luxemburg-Stadt ist ein bekanntes 
Naherholungsgebiet und gleichzeitig von touristischer 
Bedeutung. 

Mosel-	und	unteres	Sauertal	(6):	Mosel- und un-
teres Sauertal repräsentieren die typischen Wein- und 
Streuobstlandschaften der klimabegünstigten großen 
Flusstäler. Besondere Bedeutung besitzen diese Talland-
schaften durch den Reichtum an kulturlandschaftlichen 
Relikten und tradierten, teilweise extensiven Nut-
zungen sowie das charakteristische, oft vom Weinbau 
bestimmte Landschafts- und Siedlungsbild. Insbesonde-
re das Moseltal gilt als Schwerpunktraum für Erholung 
und Tourismus.

Doggerstufe	(7): Die bewaldete Doggerschichtstufe 
wird von naturnahen Waldflächen in exponierter Hang-
lage sowie von den Tagebauflächen des ehemaligen 
Minetteabbau geprägt. Hier hat sich ein charakteris-
tisches Mosaik aus Sukzessionsflächen und extensiv 
beweideten Bereichen mit einem spezifischen Lebens-
raumangebot für Flora und Fauna entwickelt. Die 
landesweite Bedeutung dieses Raumes basiert zudem 
auf den zahlreichen Relikten des Tagebaus und der 
Industriekultur sowie herausragenden archäologischen 
Fundstätten. Aufgrund seiner Landschaftsqualitäten 
und kulturhistorischen Relevanz eignet sich die Dogger-
stufe hervorragend als siedlungsnaher Erholungsraum.  
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Vorgaben

In den GEPs steht die kohärente Landschaftsent-
wicklung auf der Basis der individuellen landschaft-
lichen Qualitäten im Vordergrund. Die Sicherung 
der ökologischen und sozialen Funktionen, der 
Attraktivität der Landschaft sowie deren Eignung 
für die landschaftsgebundene Erholung besitzen 
Vorrang vor anderen konkurrierenden Nutzungen. 

Innerhalb der GEPs werden Landnutzungen auf 
eine Erhaltung und Entwicklung des Naturhaus-
haltes, der Landschaftsfunktionen und der Erho-
lungseignung ausgerichtet. Ziel ist die nachhaltige 
Entwicklung dieser Räume und die Vermeidung 
von Eingriffen, die eine wesentliche Beeinträchti-
gung der individuellen Landschaftsqualitäten zur 
Folge haben.

Die Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung 
darf den Zielen der GEPs im Sinne einer kohä-
renten Landschaftsentwicklung und Sicherung der 
individuellen Landschaftsqualitäten und -funkti-
onen nicht entgegenstehen. Für jede Erweiterung 
der bestehenden Siedlungsstruktur ist hierzu der 
Nachweis im Rahmen der Prozeduren der Gesetz-
gebung zum Aménagement communal et dévelop-
pement urbain zu erbringen.  

Die geomorphologische Situation soll in besonderer 
Weise berücksichtigt werden, indem landschaftlich 
sehr exponierte Höhenlagen, Kuppen und Hangbe-
reiche vor Bebauung freigehalten werden.









Neubebauung oder Lückenschließung im Bereich 
landschaftsprägender kulturhistorisch bedeutsamer 
Orte und baulicher Ensembles sowie exponierter 
Raumsituationen sind behutsam einzupassen. 
Bauvorhaben jedweder Art sind in den landschaft-
lichen Kontext einzupassen; besondere Anforde-
rungen an Maßstäblichkeit und architektonische 
Qualität sind zu beachten. Ortsrandsituationen 
sind in besonderem Maß zu berücksichtigen. 

Die GEPs sind in ihrem landschaftlichen Zusam-
menhang zu erhalten. Eine weitere Zerschneidung 
zusammenhängender Landschaften ist zu vermei-
den. Unabweisbare linienförmige Infrastrukturein-
richtungen mit erheblichen Trennungswirkungen 
und hoher Landschaftswirksamkeit sind mit gleich-
artigen bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu 
bündeln. 

In den GEPs sollen sanfte, landschaftsbezogene 
Formen der Erholungsnutzung und des Tourismus 
gefördert werden. Neuplanungen bzw. Erweite-
rung bestehender touristischer Infrastrukturen und 
Einrichtungen mit hoher Landschaftswirksamkeit 
dürfen einer köhärenten Landschaftsentwicklung 
und Sicherung der individuellen Landschaftsquali-
täten und -funktionen nicht entgegenstehen.

Bei der In-Wert-Setzung der GEPs für die Erho-
lungsnutzung sind die Belange des Arten- und 
Biotopschutzes in besonderer Weise zu berück-
sichtigen und bei Erfordernis durch Lenkungsmaß-
nahmen bzw. Einschränkungen der Erholungsnut-
zung sicher zu stellen.
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Empfehlungen

Die funktionale Entwicklung und Ausgestaltung 
der GEPs soll im Rahmen der vorhandenen und 
geplanten Naturparke, durch integrative Entwick-
lungskonzepte und durch aktive Unterstützung der 
Gemeinden bei der Umsetzung einer nachhaltigen 
und an den spezifischen Landschaftsqualitäten ori-
entierten Regionalentwicklung unterstützt werden.

Land- und Waldwirtschaft sollen in die Pflege 
und Entwicklung der GEPs offensiv einbezogen 
werden. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind 
als Grundlage der landwirtschaftlichen Betriebe 
und in ihrer Bedeutung für die Offenlandschaften 
zu erhalten. Tradierte Grünlandauen sollen offen 
gehalten werden. Nadelwälder in Steillagen oder in 
Auen sollen zu naturnahen Laubwäldern umge-
baut werden.

Bei der Aussiedlung von Höfen und dem Bau 
landwirtschaftlicher Nebengebäude in der frei-
en Landschaft ist in besonderem Maße auf eine 
landschaftsgerechte Standortsuche und eine land-
schaftliche Einbindung zu achten.

Die GEPs bieten sich als Schwerpunkträume für 
Kompensationsmaßnahmen in der Eingriffsrege-
lung, zur Förderung landwirtschaftlicher Extensi-
vierungsprogramme und für gezielte Schutz- und 
Entwicklungsmaßnahmen des Arten- und Biotop-
schutzes an.

In den GEPs liegt ein Schwerpunkt der „zones 
calmes“ im Sinne der Direktive �00�/49; diese 
sollen auf nationaler und auf nachgeordneten Pla-
nungsebenen ausgewiesen und gesichert werden. 











Begründung

Die GEPs leiten sich aus den im Programme Directeur 
dargestellten „espaces noyau pour la protection de la 
nature et des Paysages“ ab. Die im Plan Sectoriel Pay-
sage ausgewiesenen fünf großräumigen GEPs repräsen-
tieren die typischen Großlandschaften und Waldregi-
onen in Luxemburg und die landesweit bedeutsamsten 
landschaftsbezogenen Erholungsräume.

Mit den Grands ensembles paysagers werden damit 
kohärente Landschaften mit einer hohen Prägnanz für 
Luxemburg und herausragenden Landschaftsqualitäten 
geschützt und nachhaltig entwickelt. Diese Land-
schaftsqualitäten sollen durch eine behutsame Sied-
lungsentwicklung und die Vermeidung landschaftswirk-
samer Eingriffe erhalten werden. Gleichzeitig sollen die 
Gemeinden und die Land- und Forstwirtschaft bei der 
Umsetzung einer nachhaltigen Regionalentwicklung 
besonders unterstützt werden. 

Als wenig zerschnittene Räume gewinnen die GEPs 
im dicht besiedelten Großherzogtum eine besondere 
Qualität als großflächige Ruhezonen, die eine wesent-
liche Voraussetzung für die Erholungseignung und die 
ökologische Bedeutung dieser Gebiete darstellen. 

Naturparke stellen das geeignete, regional verankerte 
Planungsinstrument zur Umsetzung der für die GEPs 
bestehenden Schutz- und Entwicklungsziele dar. Der 
Landschaftscharakter soll in diesen Gebieten durch eine 
Kooperation mit den land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzern erhalten und die Erholungsnutzung durch 
Lenkungsmaßnahmen natur- und landschaftsverträglich 
gestaltet werden. Naturparke sollen so als Instrument 
für die Entwicklung der GEPs genutzt werden, um die 
Interessen von Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, 
Siedlungsentwicklung und Tourismus aufeinander 
abzustimmen.
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Zone verte interurbaine (ZVI)
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3.2	Zone	verte	interurbaine

Planerische	Ziele

Die Zone verte interurbaine dient dem Freiraumschutz 
zwischen den städtisch geprägten Agglomerationen 
Luxemburg-Stadt und der Südregion. Gleichzeitig über-
nimmt sie ökologische Ausgleichsfunktionen, beispiels-
weise in der Frischluftproduktion. Die Zone verte inter-
urbaine besitzt aufgrund ihrer Lage in Nachbarschaft 
zu diesen urbanen Wachstumsräumen eine besondere 
Bedeutung für die siedlungsnahe Erholung.

Ziel ist die Entwicklung von Freiräumen als Ausgleich zu 
angrenzenden Verdichtungsgebieten, um die Lebens-
qualität der dort ansässigen Bevölkerung sicherzustel-
len und um ein Netz von Freiräumen auch im Umfeld 
der Agglomeration zu erhalten und zu schaffen. Ziel 
ist, attraktive Freiräume für die landschaftsbezogene 
Freizeit- und Erholungsnutzung zu gestalten.

Für den Verbund aus ZVI und den angrenzenden 
Verdichtungsräumen wird eine räumliche Gesamtent-
wicklung angestrebt, die neben der ökonomischen 
Leistungsfähigkeit der Region auch die natürlichen 
Lebensgrundlagen, die landwirtschaftliche Nutzung, 
die Erholungseignung sowie die Lebensqualität des 
Raumes für den Menschen gleichrangig sicherstellt und 
entwickelt. Die noch ländlich geprägte Landschaft zwi-
schen den Agglomerationen Luxemburg-Stadt und der 
Südregion soll in ihrer Qualität, ihrem Erscheinungsbild 
und räumlichen Zusammenhang gesichert werden. Da-
bei soll die abwechslungsreiche offene Agrarlandschaft 
in Kooperation mit den land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzern im Sinne der multifunktionalen Freiraumgestal-
tung weiterentwickelt werden.

Vorgaben

In der Zone verte interurbaine hat die Entwicklung 
gesunder Umwelt- und Lebensbedingungen, die 
Freiraumsicherung und eine Inwertsetzung der na-
turräumlichen Voraussetzungen für die Erholungs-
funktion Vorrang vor anderen konkurrierenden 
Nutzungen.

Innerhalb der ZVI werden Landnutzungen auf eine 
Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes, 
der Erholungseignung und der Lebensqualität für 
die Bevölkerung orientiert.

Die Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung 
darf den Zielen der ZVI zu Freiraumschutz und 
-entwicklung nicht entgegenstehen. Für jede 
Erweiterung der bestehenden Siedlungsstruktur ist 
hierzu der Nachweis im Rahmen der Prozeduren 
der Gesetzgebung zum Aménagement communal 
et développement urbain zu erbringen. 

Landschaftsprägende Bauvorhaben jedweder Art 
sind in den landschaftlichen Kontext einzupassen. 
Landschaftswirksame Sichtachsen sind zu berück-









sichtigen. Tradierte strukturreiche Ortsrandbereiche 
sind zu erhalten.

Landschaftswirksame Eingriffe, die die wertbestim-
menden Landschaftsqualitäten erheblich beein-
trächtigen, entsprechen nicht den Entwicklungszie-
len der ZVI.

Die ZVI ist in ihrem landschaftlichen Zusammen-
hang zu erhalten. Eine weitere Zerschneidung 
zusammenhängender Freiräume ist zu vermeiden. 
Unabweisbare linienförmige Infrastruktureinrich-
tungen mit erheblichen Trennungswirkungen und 
hoher Landschaftswirksamkeit sind mit gleichar-
tigen bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu 
bündeln.

Empfehlungen

Die Entwicklung und Ausgestaltung der ZVI soll 
durch ein Regionalparkkonzept unterstützt wer-
den.

Die heute noch vorhandenen lärmarmen Ruheräu-
me der ZVI sollen erhalten und als „zones calmes“ 
im Sinne der Direktive �00�/49 auf nationaler und 
auf nachgeordneten Planungsebenen ausgewiesen 
werden.

Zur Erschließung der ZVI für die Erholung sollen 
integrierte Konzepte für ein Fuß- und Radwege-
netz abseits der vielbefahrenen Straßen umgesetzt 
werden.

Ein Schwerpunkt soll auf die Neugestaltung struk-
turreicher und vielfältig nutzbarer Ortsrandbereiche 
gelegt werden.

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind als 
Grundlage der landwirtschaftlichen Betriebe und 
in ihrer Bedeutung für die offene Agrarlandschaft 
zu erhalten. Bei der Aussiedlung von Höfen und 
dem Bau landwirtschaftlicher Nebengebäude in 
der freien Landschaft ist in besonderem Maße auf 
eine landschaftsgerechte Standortsuche und eine 
hinreichende Eingrünung zu achten. 

Land- und Waldwirtschaft sollen aktiv in die Land-
schaftspflege und -gestaltung einbezogen werden, 
z.B. durch Konzepte zur Strukturierung landwirt-
schaftlich genutzter Bereiche. 

In besonderer Weise soll auf den Erhalt einer 
Durchgängigkeit der Landschaft im Bereich der 
Wildtierkorridore geachtet werden.

Die ZVI ist aufgrund des bestehenden Entwick-
lungsbedarfes in besonderem Maße für eine 
Bündelung von Kompensationsmaßnahmen der 
Eingriffsregelung geeignet.
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Begründung

Die Zone verte interurbaine wird im Programme Di-
recteur (S. 147, 149) und im IVL (S. 60f) mit dem Ziel 
des Freiraumschutzes und der Begrenzung der Sied-
lungsentwicklung zwischen den städtisch geprägten 
Agglomerationen Luxemburg und der Südregion 
eingeführt und abgegrenzt. Die ZVI wird im Plan Sec-
toriel Paysage aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten 
Siedlungsentwicklung in ihrer Fläche reduziert und 
angepasst. Im Zusammenspiel mit den Coupures vertes 
und der Ceinture verte legt die ZVI die Grundlage für 
den im PD geforderten Freiraumverbund. 

Als großer, zusammenhängender Freiraum ist die Zone 
verte interurbaine ein wichtiger Ausgleichsraum für 
die angrenzenden Agglomerationen, der bedeutende 
Funktionen für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, die Landwirtschaft, die Naherholung und die 
Kulturlandschaft übernimmt. 

Die Gemeinden in der ZVI liegen in landschaftlich at-
traktiven Bereichen, die sich durch abwechslungsreiche 
topographische Bedingungen, die Lage in Talauen 
und an Gewässern oder eine gute Strukturierung der 
umliegenden Landschaft auszeichnen. Übergeordnetes 
Leitziel ist der Erhalt des noch überwiegend ländlich 
geprägten Charakters in diesem Landschaftsausschnitt, 
vorrangig für die Nutzungen Erholung, Arten- und 
Biotopschutz und Landwirtschaft.

Die von den Agglomerationen Luxemburg-Stadt 
und der Südregion ausgehenden Urbanisierungs-
tendenzen wie die Erweiterung von Siedlungs- und 
Gewerbeflächen, Verkehrsinfrastruktur sowie Ver- und 
Entsorgungsanlagen gefährden die vorrangig natur-, 
landschafts- und erholungsbezogenen Funktionen der 
ZVI. Hier ist eine verbindliche Regelung der einzelnen 
konkurrierenden Nutzungsansprüche untereinander 
erforderlich.

Ein ausreichendes Freiraumangebot stellt einen un-
verzichtbaren Standortfaktor für die Attraktivität der 
angrenzenden Wohn- und Gewerbegebiete dar. Durch 
die Ausweisung der ZVI wird in einem Raum mit hoher 
Siedlungsdichte und hohem Siedlungsdruck ein zusam-
menhängender, ausreichend großer Freiraum langfristig 
gesichert. Die vielfältigen sozialen und ökologischen 
Funktionen dieser Zone können so in einem räum-
lichen, gemeindeübergreifenden Verbund nachhaltig 
entwickelt werden. 

Die Entwicklung der ZVI kann vor allem durch scho-
nende Nutzungsformen und eine Reduzierung der 
bestehenden Beeinträchtigungen erreicht werden. 
Entsprechend dem Vorsorgeprinzip sollen die natur-
räumlichen, landschaftlichen und sozialen Potenziale 
der Region gefördert werden. 

Um die unterschiedlichen Nutzungsansprüche aufein-
ander abzustimmen, eignet sich in besondere Weise 
das entwicklungsbezogene Planungsinstrument eines 
Regionalparks. Regionalparke dienen der Aufwertung 
von Freiraumpotenzialen, die als „weiche Standortfak-
toren“ nicht nur zu einer Verbesserung der Lebens-
qualität beitragen, sondern auch die wirtschaftliche 
Attraktivität einer Region unterstützen können.
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Coupure Verte
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3.3	 Coupure	verte	

Planerische	Ziele	

Coupures vertes dienen dazu, in den urbanen Wachs-
tumsräumen sowie Schwerpunkten der Siedlungs- und 
Gewerbeentwicklung in eher ländlich strukturierten 
Räumen ein bandartiges Zusammenwachsen von Sied-
lungsflächen zu verhindern. Darüber hinaus verbindet 
sich mit den Coupures vertes das Ziel, klimaaktive Flä-
chen, Flächen des Biotopverbunds und der ortsnahen 
Erholung zu sichern. 

Im Plan Sectoriel Paysage dargestellt sind die aus 
übergeordneter Sicht wesentlichen Coupures vertes. 
Weitere Coupures vertes können in nachgeordneten 
Planungsverfahren ausgewiesen werden.

Vorgaben

Im Bereich der Coupures vertes wird die Siedlungs-
entwicklung auf die bestehenden Bauperimeter 
begrenzt.

Die Coupures vertes sind als landschaftliche und 
ökologische Ausgleichsbereiche zwischen den 
Siedlungen und zur Erholungsvorsorge von allen 
störenden Nutzungen freizuhalten.

Sind in einzelne Coupures vertes bestehende 
Gebäude einbezogen, haben diese Nutzungen Be-
standsschutz. Eine geringfügige Erweiterung einer 
bestehenden Nutzung ist zulässig, soweit die Funk-
tionen der Coupure verte damit vereinbar sind.

Empfehlungen

Mit den Coupures vertes soll die Erreichbarkeit der 
freien Landschaft von den Siedlungsbereichen aus 
gewährleistet werden. Zu diesem Zweck soll die 
Zugänglichkeit der Coupures vertes als Freiraum-
struktur mit einem öffentlichen Fuß- und Radwe-
genetz erhalten oder hergestellt werden.

Coupures vertes bieten sich als Schwerpunktbe-
reiche der Ortsrandgestaltung in Verbindung mit 
einer Aufwertung der Erholungsfunktion an und 
sollen durch landschaftsgestaltende Maßnahmen 
entwickelt werden. Die öffentliche Zugänglichkeit 
der Coupures vertes soll sichergestellt werden.

Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen unter-
stützen in der Regel die Funktionen einer Coupure 
verte und sollen erhalten werden. 

Aufgrund der oft geringen Ausdehnung der 
Coupures vertes sollen landwirtschaftliche Aus-
siedlungen und Nebengebäude außerhalb dieser 
Zonen angeordnet werden.















Begründung

Mit den Coupures Vertes wird der Forderung des 
Programme Directeur nach Festlegung von Siedlungs-
begrenzungen entsprochen. Das Zusammenwachsen 
von Siedlungen ist mit einer Reihe von ungünstigen 
Wirkungen auf den Freiraum verbunden. Neben einer 
nachhaltigen Veränderung des Landschaftsbildes sind 
insbesondere Freiraumfunktionen betroffen, die wie 
die Erholungsfunktion und der Biotopverbund beson-
ders auf einen durchgehenden räumlichen Austausch 
angewiesen sind.

Grünzäsuren sollen vornehmlich in den Agglomera-
tionen die Verbindung örtlicher und innerörtlicher 
Freiflächen mit der freien Landschaft erhalten und zu 
einer ausgewogenen Freiraumversorgung des besie-
delten Raumes beitragen. Dies betrifft in besonderem 
Maße die Südregion, die Agglomeration Luxemburg, 
das nördliche Alzettetal und die Nordstad.

Aus Gründen einer landschaftsverträglichen Siedlungs-
entwicklung und zur Erhaltung von Freiraumfunktionen 
sollen darüber hinaus sich abzeichnende bandartige 
Siedlungsentwicklungen verhindert werden. Mit diesem 
Ziel werden die Coupures Vertes auch in besonders 
stark betroffenen Bereichen des ländlich geprägten 
Raumes eingesetzt. Coupures Vertes erreichen häufig 
nur noch eine relativ geringe Breite von ca. 500 bis 
�000 m, woraus sich ein verstärkter Schutzbedarf 
ergibt.

In der Südregion sind die Coupures Vertes eng mit der 
Zone verte interurbaine verbunden und stehen mit 
dieser im funktionellen Zusammenhang im Sinne des 
Freiraumverbundes.
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3.4	 Espace	d’action	paysage	urbain	und	Ceinture	verte

Planerische	Ziele	

Das Planungsinstrument beschreibt die urbanisierten 
Landschaften Luxemburgs als Aktionsräume mit einem 
hohen Steuerungs- und Gestaltungsbedarf in überwie-
gend bereits besiedelten Bereichen. Hierzu zählen die 
Südregion, die Stadt Luxemburg, das nördliche Alzette-
tal und die Nordstad.

In den genannten vier Raumeinheiten dominieren sied-
lungsbezogene Nutzungen. Für diese Räume besteht 
das Ziel, die ökologischen, sozialen und ästhetischen 
Qualitäten der urbanisierten Landschaften über ein 
Netz an hochwertigen Freiräumen zu sichern und zu 
entwickeln und eine attraktive Vernetzung mit den 
Freiräumen im Umfeld der Agglomerationen anzustre-
ben. Eine wesentliche Rolle kommen dabei auch dem 
Abbau bestehender Belastungen und einer Konversion 
versiegelter Flächen in Grünflächen zu.

In dem unmittelbar an die Agglomeration Luxemburg 
angrenzenden Bereich intensiver Verflechtung von 
bebautem und offenem Raum schließt sich die Cein-
ture verte an, die zusammen mit den angrenzenden 
Wäldern des Mamertales, dem Bambësch und dem 
Grengewald einen zusammenhängenden, die Stadt 
umfassenden Grüngürtel bildet. Die Ceinture verte, 
in der weiterhin eine sehr dynamische Siedlungsent-
wicklung ablaufen wird, soll aktiv als Grüngürtel im 
Übergang zur Zone verte interurbaine gestaltet und die 
Vernetzung über Grünstrukturen in den Siedlungsbe-
reich hinein gesichert werden.

Spezifische Ziele für die Agglomeration Luxemburg (�) 
sind damit die Ausgestaltung der Ceinture verte im 
Übergang zur ZVI, die Vernetzung der innerstädtischen 
Freiräume untereinander und eine In-Wert-Setzung der 
spezifischen Landschaftsqualitäten des Weltkulturerbes 
mit den Tälern von Petrusse und Alzette. Bei der Sied-
lungsentwicklung soll in besonderem Maße auf eine an 
die vorhandene historische Bausubstanz und den En-
sembleschutz angepasste Gestaltung geachtet werden. 
Die Ceinture verte dient dem Aufbau eines attraktiven, 
zusammenhängenden Freiraumsystems im Zusammen-
hang mit den angrenzenden Waldlandschaften. Hier 
sollen eine hochwertige Gestaltungsqualität der neu 
für eine Besiedelung erschlossenen Bereiche und ihrer 
Übergänge zur Zone verte interurbaine erreicht sowie 
integrierte Wegekonzepte zur Erschließung der Land-
schaft für Freizeit und Naherholung erstellt werden.

In der Südregion (1) stehen eine aktive Aufwertung der 
Landschaftsqualitäten und eine verbesserte Anbindung 
der angrenzenden Naherholungsräume, insbesondere 
auch in der Zone verte interurbaine, im Vordergrund.

Im Mittleren Alzettetal (�) soll ein durchgängiges Frei-
raumnetz geschaffen und die noch offene Alzetteaue 
gesichert werden. In diesem Raum kommt dem Schutz 
der Überschwemmungsgebiete und von klimawirk-
samen Freiflächen hohe Priorität zu. Diese Flächen sind 
über die PAGs und Fachplanungen zu sichern.

Vorrangige Ziele für die Nordstad (4) sind eine Freihal-
tung der charakteristischen strukturreichen Hanglagen 
von Bebauung, die gestalterische Einbindung der 
entstehenden Agglomeration in den landschaftlichen 
Kontext und eine primäre Sicherung der Auen von Al-
zette und Sauer als durchgängiges Freiraumsystem und 
als Ausgleichsraum für den Hochwasserschutz.



�� Plan Sectoriel Paysage | Avant-projet de plan | Oktober �008

Empfehlungen

In den EAPs und der Ceinture verte sollen Freiflä-
chen erhalten, aufgewertet sowie untereinander 
vernetzt werden.

In bereits hoch verdichteten Gebieten soll der 
Grünflächenanteil bei der Umnutzung bestehender 
bebauter Flächen vergrößert werden. Die Mög-
lichkeiten zur Entwicklung neuer Grünflächen aus 
bisher versiegelten Flächen sollen verstärkt genutzt 
werden.

Vorhandene Wohn- und Gewerbegebiete, Straßen, 
große versiegelte Flächen wie Parkplätze etc. sollen 
durch nachträgliche Begrünungskonzepte gestalte-
risch und ökologisch aufgewertet werden.

Die Erreichbarkeit von innerstädtischen Freiflächen 
und der Landschaft soll für Langsamverkehre ge-
währleistet werden.

Historische Bausubstanz und Ensembles, tradierte 
Landschaftselemente sowie archäologisches Erbe 
sollen im Rahmen der weiteren Siedlungsentwick-
lung gesichert und behutsam weiter entwickelt 
werden.

Die Verbesserung der innerstädtischen Freiraum-
versorgung und der Landschaftsqualität soll durch 
interkommunale Freiraumentwicklungsprogramme 
gezielt umgesetzt werden.
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Begründung

Die EAPs orientieren sich an den Vorgaben des Pro-
gramme Directeur, das im Milieu urbain vier Aktions-
räume definiert. Die Abgrenzungen der EAPs wurden 
an die aktuellen Entwicklungen angepasst und entspre-
chend ausgeweitet. Die Ceinture verte geht gleichfalls 
auf eine Vorgabe des Programme Directeur zurück, das 
die Ausweisung von Grüngürteln für Agglomerationen 
anregt.

In urbanisierten Landschaften besteht ein spezieller 
Bedarf für die Abstimmung von Siedlungsflächen und 
Freiraumentwicklung, um die Lebensqualität nachhaltig 
zu sichern. In diesen Räumen sollen die Erlebnisquali-
tät von Landschaft und Siedlungsbereich gezielt durch 
interkommunale Freiraumentwicklungsprogramme 
verbessert werden.

Ziel ist es, innerhalb der bereits aktuell oder zukünftig 
urbanisierten Zonen ein funktionelles Gleichgewicht 
von bebauten Bereichen und diesen unmittelbar zu-
geordneten Freiflächen zu schaffen. Freiflächen sollen 
nach Möglichkeit im Sinne eines durchgehenden Ver-
bundes miteinander verknüpft werden. Hierzu sollen 
bestehende Siedlungsflächen integriert und hinsichtlich 
ihrer Durchgängigkeit für ein attraktives, sicheres Fuß- 
und Radwegenetz optimiert werden.

In Bereichen verdichteter Bebauung soll über die Siche-
rung der verbliebenen Freiflächen hinaus die gestalte-
rische Aufwertung bestehender Siedlungsflächen und 
die Umwandlung nicht mehr benötigter versiegelter 
Flächen zu Grünbereichen verfolgt werden.
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3.5		Zone	und	Site	d’intégration	paysagère

Planerische	Ziele	

Die Zones und die Sites d’intégration paysagère be-
ziehen sich auf derzeit noch in weiten Teilen ländlich 
geprägte Gebiete mit hohem Urbanisierungsdruck und 
auf Schwerpunkte der Gewerbegebietsentwicklung. 
Hier besteht ein erhöhter Bedarf, bestehende und 
zukünftige Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen 
nachhaltiger in den landschaftlichen Kontext zu inte-
grieren. Einer qualitätvollen Landschafts- und Freiraum-
gestaltung kommt deshalb eine besondere Rolle zu. 

Bei den Zones d’intégration paysagère handelt es sich 
um die bereits suburbanisierten und an die Agglomera-
tionen Luxemburg-Stadt und Südregion angrenzenden 
Bereiche, die als Agrarlandschaften noch überwiegend 
von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt werden.

Zu den Sites d’intégration paysagère zählen punktuelle 
und bandartige Schwerpunkte der Siedlungs- und Ge-
werbeentwicklung in den ländlichen Räumen, teilweise 
ohne Anschluss an bestehende Siedlungsflächen. Hier-
unter fallen zudem die Entwicklung der Tankstellen- 
und Shoppingmalls in den Grenzräumen.

Empfehlungen

Bestehende Siedlungsbereiche, Verkehrstrassen 
und isoliert liegende Gewerbegebiete sollen ins-
besondere in ihrem Übergangsbereich zur offenen 
Landschaft durch Gestaltungsmaßnahmen nach-
haltig in ihre Umgebung eingebunden werden.

Innerhalb der ZIPs steht die Erhaltung kompakter 
Siedlungsstrukturen im Vordergrund. Ein Schwer-
punkt soll auf die Erhaltung und Neugestaltung 
strukturreicher und vielfältig nutzbarer Ortsrandbe-
reiche gelegt werden.

Neue Verkehrstrassen sowie großflächige Gewer-
be- und Siedlungsflächen sollen durch geeignete 
Standortwahl und landschaftsgestaltende Maßnah-
men in ihre Umgebung eingebunden werden.

Die geomorphologische Situation soll in beson-
derer Weise berücksichtigt werden, indem land-
schaftlich sehr exponierte Höhenlagen, Kuppen 
und Hangbereiche vor Bebauung freigehalten 
werden.

Innerhalb der Zonen sollen zusammenhängende 
landwirtschaftliche Flächen gesichert werden, um 
die Betriebsgrundlage der ansässigen Betriebe zu 
erhalten und eine Offenhaltung wesentlicher Land-
schaftsteile zu ermöglichen.

In besonderer Weise soll die Durchlässigkeit der 
Landschaft im Bereich der Wildtierkorridore be-
rücksichtigt werden.













Begründung

Das Planungsinstrument bezeichnet Aktionsräume in 
überwiegend noch ländlich geprägten Gebieten mit 
hohem Urbanisierungsdruck und Schwerpunkte der 
Gewerbegebietsentwicklung im ländlich geprägten 
Raum, in denen die aktuellen Siedlungsflächen als auch 
künftige Planungen in besonderem Maße in das vor-
handene Landschaftsbild eingebunden werden sollen.

Zones d’intégration paysagère mit einer absehbaren 
flächigen Urbanisierung sind der grenznahe Raum 
zwischen Hellange und Mondorf-les-Bains, die Entwick-
lungsachse zwischen Moutfort und Junglinster und das 
Umland von Steinfort-Kehlen. Die beiden letztgenann-
ten Räume waren im Programme Directeur noch als Be-
standteile der ZVI dargestellt, sie werden aber aufgrund 
der zwischenzeitlich absehbaren dynamischen Entwick-
lung der Dörfer und Gewerbegebiete im Plan Sectoriel 
Paysage nicht mehr der ZVI zugeordnet.



�6 Plan Sectoriel Paysage | Avant-projet de plan | Oktober �008

1

2

5

3

4

3

3

Landschaften als Kulturerbe

Zone prioritaire “Landschaften als Kulturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Kulturerbe”

Site d'importance particulière “Landschaften als Kulturerbe”

Zone d'importance particulière “Biodiversität”

Zone d'importance particulière “Korridor Biodiversität”

Zone prioritaire “Biodiversität”

Zone prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe”

Site prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Site
Schichtstufe

prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe” 
Schichtstufe

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe” 
Öslinganstieg



�7Plan Sectoriel Paysage | Avant-projet de plan | Oktober �008

3.6		Landschaften	als	Kulturerbe		
(Zone	prioritaire,	Zone	/	Site	d‘importance	particulière)

Planerische	Ziele

Ziel des Plan Sectoriel Landschaft ist der Schutz sowie 
die nachhaltige Entwicklung der national bzw. regional 
bedeutsamen „Landschaften als Kulturerbe“. Land-
schaften mit besonderer Bedeutung für das Kulturerbe 
sind Gebiete, in denen als kulturgeschichtlich bedeut-
sam anerkannte Zeugnisse, oftmals unterschiedlicher 
Epochen, noch in besonderem Maße präsent sind bzw. 
raumprägend wirken. Diese Landschaften sollen in ak-
tuellen und zukünftigen Nutzungskontexten behutsam 
weiterentwickelt werden.

In den ausgewiesenen Räumen sollen die landschafts-
relevanten und als bedeutend anerkannten Zeugnisse 
der Kulturgeschichte gesichert und schonend entwi-
ckelt werden. Dabei ist nicht nur die physische Existenz, 
sondern auch die landschaftliche Wirksamkeit (Sichtbe-
ziehungen, landschaftliche Einbindung) zu beachten.

Die raumprägenden städtischen Ensembles und die in 
die Landschaft eingebetteten tradierten Siedlungen 
sollen in ihren jeweiligen landschaftlichen Kontexten 
weiterentwickelt werden. Der Bewahrung und Entwick-
lung der landschaftlichen Prägnanz der städtischen 
Ensembles kommt dabei neben der Sicherung der 
kulturhistorisch und archäologisch bedeutsamen Orte 
ein besonderes Gewicht zu.

Das industriell bedeutsame Kulturerbe des Landes soll 
mit seinen landschaftlich relevanten Ensembles und 
Objekten gesichert sowie kulturell und touristisch in 
Wert gesetzt werden. Tradierte Nutzungen der Land-, 
Wald-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft sollen zumin-
dest exemplarisch erhalten und in zeitgemäßen Formen 
weiterentwickelt werden. Hierzu sollen Nutzungspro-
jekte initiiert und Initiativen vor Ort unterstützt werden. 

Der Plan Sectoriel Landschaft trifft hierzu folgende 
räumliche Festsetzungen:

Zone prioritaire „Landschaften als Kulturerbe“

Zone und Site d’importance particulière „Land-
schaften als Kulturerbe“





In den Zones	prioritaires	„Landschaften	als	Kul-
turerbe“	kommt der Sicherung und Entwicklung der 
Landschaft im Hinblick auf das kulturhistorische Erbe 
eine vorrangige Bedeutung vor anderen, konkur-
rierenden Raumnutzungen zu. Bei den Zones priori-
taires handelt es sich um Landschaftsausschnitte mit 
herausragender Bedeutung für das luxemburgische 
Kulturerbe. In diesen Räumen konzentrieren sich kul-
turhistorisch relevante Relikte und tradierte Nutzungs-
strukturen, meist aus unterschiedlichen Zeitepochen, 
in hoher Dichte und beispielhafter Ausprägung. Es 
handelt sich dabei um

das Kiischpelt (1) mit tradierten Nutzungen und 
Siedlungsstrukturen des Öslings, die sich hier in 
einer außergewöhnlichen Dichte und Ausprägung 
erhalten haben. 

das untere Eischtal (�) mit seiner ungewöhnlichen 
Konzentration an landesweit bedeutsamen Bau-
denkmälern und archäologischen Stätten, die in 
eine Tallandschaft mit tradierten Nutzungen und 
Dörfern eingebettet sind. 

das untere Sauertal und Teile des Moseltals (�) als 
alte Weinbaulandschaften mit Winzerdörfern und 
einer Vielfalt an Nutzungsrelikten unterschiedlicher 
Epochen.

die Festungsstadt im Engtal von Alzette und Petrusse 
(4). Sie wurde im Lauf der zahlreichen Besetzungen 
Luxemburgs mehrfach ausgebaut und von Vauban 
zur Festungsstadt perfektioniert. Die in exempla-
rischer Weise nachvollziehbare Anlage der Fes-
tungsanlage mit zahlreichen Baudenkmälern und 
Festungsresten wurde 1994 von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt.

der Tetelbierg in der Südregion (5) als landesweit 
bedeutsame archäologische Stätte mit keltisch-
römischer Befestigungsanlage und zugleich einer 
außergewöhnlichen industriekulturellen Bedeutung 
als ehemaliges Minetteabbaugebiet mit der Arbei-
tersiedlung Lasauvage, dem unterirdischen Abbau 
von Fond-de-Gras und den Relikten des Tagebaus.

In den Zones	und	Sites	d’importance	particulière	
„Landschaften	als	Kulturerbe“ soll die Landschaft 
im Hinblick auf das kulturhistorische Erbe in besonde-
rem Maße gesichert und entwickelt werden. Die Zones 
d’importance particulière beziehen sich auf Räume mit 
besonderer Bedeutung für das luxemburgische Kul-
turerbe, die sich überwiegend durch das Vorkommen 
von kulturhistorisch relevanten Relikte unterschied-
licher Epochen oder von Relikten einzelner Kategorien 
bzw. Zeitepochen auszeichnen. Als Site d’importance 
particulière werden landesweit bzw. regional bedeut-
same, landschaftsprägende Ensembles außerhalb dieser 
Räume von besonderer Bedeutung für das kulturelle 
Erbe aufgenommen, die nur eine geringe Flächenaus-
dehnung aufweisen.
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Vorgaben

In den Zones prioritaires sind die mit den Land-
schaften als Kulturerbe verbundenen spezifischen 
Qualitäten vorrangig zu sichern und behutsam zu 
entwickeln. Andere Nutzungen, die nicht mit den 
Zielen des Plan Sectoriel vereinbar sind, sind aus-
geschlossen oder entsprechend anzupassen. Ziel ist 
die nachhaltige Entwicklung dieser Räume und die 
Vermeidung von Eingriffen, die eine wesentliche 
Beeinträchtigung der spezifischen Landschaftsqua-
litäten zur Folge haben.

In den Zones und Sites d’importance particulière 
sollen die mit den Landschaften als Kulturerbe 
verbundenen spezifischen Qualitäten besonders 
gesichert und entwickelt werden. Diesen Zielen 
muss bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen auf nachfolgenden 
Planungsebenen ein besonderes Gewicht beige-
messen werden.

Auf dieser Basis gelten folgende Vorgabe sowohl für 
die Zones prioritaires als auch für die Zones und Sites 
d’importance particulière:

Denkmalpflegerisch relevante Siedlungen sowie 
landschaftsprägende kulturhistorisch bedeutsame 
Orte und bauliche Ensembles sind in ihren jewei-
ligen tradierten räumlichen Kontexten zu sichern 
bzw. behutsam weiterzuentwickeln. Bedeutende 
archäologische Stätten sind zu sichern.

Tradierte Landschaftsbilder sind behutsam weiter-
zuentwickeln. Landschaftsprägende Bauvorhaben 
jedweder Art sind in den landschaftlichen Kontext 
einzupassen. Landschaftswirksame Sichtachsen sind 
zu berücksichtigen. Landschaftswirksame Eingriffe, 
die die wertbestimmenden Landschaftsqualitäten 
erheblich beeinträchtigen, sind zu vermeiden. 

Neubebauung oder Lückenschließung im Bereich 
landschaftsprägender kulturhistorisch bedeutsamer 
Orte und baulicher Ensembles sowie exponierter 
Raumsituationen sind behutsam einzupassen; 
besondere Anforderungen an Maßstäblichkeit 
und architektonische Qualität sind zu beachten. 
Ortsrandsituationen sind in besonderem Maß zu 
berücksichtigen.











Empfehlungen

Die landschaftliche Wirksamkeit und Sichtbezie-
hungen kulturhistorisch bedeutsamer Orte und 
baulicher Ensembles sollen erhalten bzw. wieder-
hergestellt werden.

Landschaftsprägende tradierte Nutzungen, insbe-
sondere der Agrar- und Waldwirtschaft, sollen un-
terstützt bzw. Projekte zur Aktualisierung tradierter 
Nutzung initiiert bzw. gefördert werden.

Nadelholzforste sollen in standortgerechte Laub-
wälder umgebaut werden. Die gilt insbesondere für 
landschaftswirksame Hanglagen und Steilhänge; 
hier soll die naturnahe Waldwirtschaft gefördert 
und der Nadelholzanteil prioritär reduziert werden. 

Tradierte Grünlandauen sollen offen gehalten 
werden.

Begründung

Mit der Ausweisung von landesweit bedeutsamen 
Räumen zum Schutz und zur Entwicklung der Land-
schaft als Kulturerbe wird den raumordnerischen 
Zielsetzungen des Programm Directeur entsprochen. 
Das Programme Directeur bezieht sich dabei explizit 
auf die sozialen Funktionen und Inwertsetzungen der 
Landschaft (S. 1�1). Der Erhalt und die Entwicklung der 
(Kultur)Landschaft wird zudem als Zielsetzung der Lan-
desplanung im IVL genannt (S. 89) und der Schutz der 
Landschaft als Aufgabe des Plan Sectoriel Landschaft 
betont (IVL S. 117). 

Wesentliche Voraussetzung für Erhalt und Entwicklung 
der landschaftlichen und kulturhistorischen Vielfalt und 
Eigenart des Großherzogtums Luxemburg ist die Siche-
rung derjenigen Gebiete, in denen kulturgeschichtlich 
bedeutsame Zeugnisse noch in besonderem Maße 
präsent sind bzw. raumprägend wirken. Landschaften 
sind Zeugnisse und Archive der gesellschaftlichen 
Aneignung von Raum und somit der eigenen Geschich-
te. Tradierte Nutzungen, Strukturen und Orte sind 
Identitätsanker für die Bevölkerung und gleichzeitig 
Imagefaktor für Regionen. 
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Grundlage zur Festlegung dieser Gebiete stellen die 
landschaftsrelevanten und als bedeutende Zeugnisse 
der Kulturgeschichte anerkannten Objekte und Struk-
turen dar, aus deren Zusammenschau sich ein diffe-
renziertes Raummuster von bedeutsamen historischen 
und in diesem Sinne symbolisch besetzten Orten ergibt. 
Im Plan Sectoriel Paysage wurden hierzu insbesondere 
tradierte Flächennutzungen und Siedlungsformen, 
archäologische Stätten sowie kulturhistorisch / kulturell 
bedeutsame Orte analysiert und bewertet.

Dabei werden auch städtische bzw. stadtlandschaft-
liche Ensembles betrachtet, sofern ein enges Zusam-
menspiel zwischen naturräumlich-topographischen 
Strukturen, Baugeschichte und tradierten Offenland-
nutzungen erkennbar ist. Von herausragender Bedeu-
tung sind das „Weltkulturerbe Festungsstadt Luxem-
burg“, die Kernstadt Luxemburgs mit ihrer hohen 
Dichte an baulichen Kulturdenkmalen und dem neuen, 
aber architektonisch und kulturell bereits Maßstäbe 
setzenden „Europa“-Stadtteil Kirchberg. Siedlungs-
struktur und -entwicklung von Luxemburg-Stadt sind 
eng verwoben mit den besonderen naturräumlichen 
Gegebenheiten, v.a. der tief eingeschnittenen Alzette-
schlucht.

Gleichfalls raumprägend und von nationaler Bedeu-
tung ist die Kategorie von Städten mit einer hohen 
Dichte denkmalpflegerisch relevanter Bauwerke und 
Ensembles sowie einer besonderen landschaftlichen 
Einbettung. Es handelt sich dabei überwiegend um 
mittelalterlich geprägte, ehemals befestigte Kleinstädte 
mit exponierten Baudenkmälern in markanten Tallagen 
wie Clervaux, Vianden, Esch-sur-Sûre, Echternach und 
Larochette. Eine Ausnahme ist das industriell geprägte 
Esch-sur-Alzette mit Esch-Belval als Schwerpunkt indus-
triekultureller Relikte und aktueller Konversionsvorha-
ben im Minettebecken. 

Im ländlichen Raum prägen oftmals die Siedlungen 
mit ihrer tradierten Siedlungsform und den denkmal-
pflegerisch relevanten Ensembles die Landschaften. 
Insbesondere in Räumen mit einer hohen Dichte an 
kulturhistorisch repräsentativen Dorfstrukturen stellt 
die behutsame Entwicklung der Siedlungen im land-
schaftlichen Kontext ein zentrales Anliegen dar.

Über Jahrhunderte praktizierte und an den spezi-
fischen naturräumlichen und kulturellen Gegeben-
heiten orientierte Nutzungsformen prägen vielerorts 
bis heute die Luxemburger Landschaften oder zeugen 
zumindest als reliktäre Landschaftselemente von den 
Lebensverhältnissen früherer Generationen. Insofern 
knüpfen tradierte Nutzungsformen eine starke Verbin-
dung zur kulturellen Leistung der Vorfahren wie auch 
zu den naturraumbezogenen Potenzialen. Dies gilt für 
die Relikte der Land- und Waldwirtschaft, der Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft als auch für die Zeugnisse 
(früh)industrieller Nutzungen (Programme Directeur, 
Partie B S. 7).

Die einzelnen archäologischen Objekte und Ensembles 
zeugen von der eigenen Geschichte, Tradition und 
Herkunft. Auch bei größerer Ausdehnung wirken die 
archäologischen Fundstätten heute jedoch nur noch in 
seltenen Fällen raumprägend. Über eine Inwertsetzung 
können gerade diese Orte Identitätsanker darstellen. 

Den kulturhistorisch / kulturell bedeutsamen Orten 
werden aufgrund ihrer kulturgeschichtlichen Einord-
nung und heutiger gesellschaftlicher Wahrnehmung 
eine landesweite bzw. regionale Bedeutung zugeschrie-
ben. Diese symbolische Zuschreibung speist sich nicht 
allein aus der (kunst)geschichtlichen und wissenschaft-
lichen Relevanz der Orte, vielmehr spielen zugeord-
nete Bilder (Image), assoziative Bezüge, Mythen und 
Erzählungen eine wesentliche Rolle. Diese Verknüpfung 
ist eine Voraussetzung für ihre Funktion als Identifikati-
onsorte der (lokalen) Bevölkerung und für die symbo-
lische Wirkung als Imageträger für Regionen oder das 
gesamte Großherzogtum.

Den im Plan Sectoriel ausgewiesenen Landschaften als 
Kulturerbe kommt über die landeskulturelle Bedeutung 
hinaus aufgrund ihres regionalen kulturhistorischen 
Kontextes, ihrer Symbolik, der landschaftlichen Präg-
nanz und der spezifischen Ausprägung ein besonderes 
Gewicht für die Lebensqualität der Luxemburger Bevöl-
kerung und die Erholungsvorsorge zu.
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Landschaften als Naturerbe

Zone prioritaire “Landschaften als Kulturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Kulturerbe”

Site d'importance particulière “Landschaften als Kulturerbe”

Zone d'importance particulière “Biodiversität”

Zone d'importance particulière “Korridor Biodiversität”

Zone prioritaire “Biodiversität”

Zone prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe”

Site prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Site
Schichtstufe

prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe” 
Schichtstufe

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe” 
Öslinganstieg
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3.7	 Landschaften	als	Naturerbe	
(Zone	/	Site	prioritaire,	Zone	d‘importance	particulière)

Planerische	Ziele

Ziel des Plan Sectoriel Paysage ist der nachhaltige 
Schutz und die Entwicklung des luxemburgischen 
Naturerbes. Hierzu zählen der landschaftsprägende ge-
ologisch-geomorphologische Formenschatz sowie die 
zusammenhängenden naturnahen Waldgebiete bzw. 
waldgeprägten Landschaften. 

Zum herausragenden geologisch-geomorphologisch 
Formenschatz gehören in erster Linie die großen Tal-
strukturen wie die Engtäler von Sauer, Our und Mosel, 
die im Luxemburger Sandstein verbreiteten Cuestatäler 
sowie die oftmals auch in den Agglomerationen noch 
unverbauten Flussauen. Von besonderer Bedeutung 
sind zudem der Öslinganstieg, der als großräumige 
Landschaftszäsur den Übergang des Gutlandes 
zum Grundgebirge markiert, sowie die prägnanten 
Schichtstufen(reste) und Zeugenberge. 

Die natürliche Vielfalt der Standorte bildet die Grund-
lage der Vielfalt an Lebensräumen für die Tier- und 
Pflanzenwelt. Insbesondere der Sicherung der na-
türlichen spezifischen Standorte wie Steilhänge und 
Kuppen, Felsköpfe, Felswände und Hangschuttfluren, 
Auen, Fließ- und Stillgewässer kommt dabei beson-
dere Bedeutung zu. Ziel ist es, diesen Formenschatz 
als Naturerbe zu sichern und vor erheblichen, Struktur 
verändernden Eingriffen zu schützen. 

Die aus boden- und vegetationskundlicher Sicht beson-
ders naturnahen waldgeprägten Gebiete und geschlos-
senen Wälder sollen in ihrem Zusammenhang erhalten 
und insbesondere durch den Umbau von Nadelwäldern 
aufgewertet werden.

Der Plan Sectoriel Paysage trifft hierzu folgende räum-
liche Festsetzungen:

Zone und Site prioritaire „Landschaften als Natur-
erbe“

Zone und Site d’importance particulière„ Land-
schaften als Naturerbe“





In den Zones	und	Sites	prioritaires	„Landschaften	
als	Naturerbe“ kommt der Sicherung und Entwicklung 
der Landschaft im Hinblick auf das natürliche Relief, die 
Vielfalt der natürlichen Standorte und Gewässer sowie 
der naturnahen Lebensräume ein Vorrang vor anderen, 
konkurrierenden Raumnutzungen zu. Zu den Zones pri-
oritaires zählen Landschaftsausschnitte von herausra-
gender Bedeutung für das luxemburgische Naturerbe, 
besonderer Eigenart und Naturnähe. Es handelt sich 
dabei um die Talstrukturen (Cuestatäler) der Luxembur-
gischen Schweiz mit ihren Felslandschaften und natur-
nahen Wäldern. Zu den Sites prioritaires gehören die 
bewaldeten und landschaftsprägenden Schichtstufen 
des Luxemburger Sandsteins und der Doggerstufe als 
lineare Leitlinien sowie die den Schichtstufen vorgela-
gerten Zeugenberge als herausragende Landmarken 
der Luxemburger Landschaften. 

In den Zones	und	Sites	d’importance	particulière	
„Landschaften	als	Naturerbe“ soll das natürliche 
Relief, die Vielfalt der natürlichen Standorte und 
Gewässer sowie der naturnahen Lebensräume be-
sonders gesichert und entwickelt werden. Die Zones 
d’importance particulière umfassen flächenhafte 
Landschaftsausschnitte von besonderer Bedeutung für 
das luxemburgische Naturerbe, hoher Eigenart und 
Naturnähe. Es handelt sich dabei um 

die bewaldeten Engtallandschaften mit Felsbän-
dern und Hangschutt

die weiten Cuestatäler des Luxemburger Sand-
steins mit Felsbändern

die offenen klimabegünstigten Engtäler

die breiten unverbaute Flussauen

die waldgeprägten Landschaften mit überwiegend 
naturnahen Wäldern

die weitgehend naturnahen, zusammenhängenden 
Waldbestände

die Schichtstufenreste des Muschelkalks

den Öslinganstieg

Als Site d’importance particulière wird die Schichtstufe 
des Sandsteins im südwestlichen Gutland festgesetzt. 
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Vorgaben

In den Zones prioritaires ist das natürliche Relief, 
die Vielfalt der natürlichen Standorte und Gewässer 
sowie der naturnahen Lebensräume vorrangig zu 
sichern und behutsam zu entwickeln. Nutzungen, 
die nicht mit den Zielen des Plan Sectoriel verein-
bar sind, sind ausgeschlossen oder entsprechend 
anzupassen. 

In den Zones und Sites d’importance particulière 
soll das natürliche Relief, die Vielfalt der natür-
lichen Standorte und Gewässer sowie der na-
turnahen Lebensräume besonders gesichert und 
entwickelt werden. Diesen Zielen muss bei der Ab-
wägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Nutzungen auf nachfolgenden Planungsebenen ein 
besonderes Gewicht beigemessen werden.

Auf dieser Basis gelten folgende Vorgabe sowohl für 
die Zones prioritaires als auch für die Zones und Sites 
d’importance particulière:

Landschaftswirksame Eingriffe, die die wertbe-
stimmenden Landschaftsqualitäten erheblich 
beeinträchtigen, sind zu vermeiden. Insbesondere 
Steilhänge mit typischen morphologischen Ausprä-
gungen wie Felsköpfen, Felswänden/-bändern und 
Hangschuttfluren sowie exponierte Kuppen sind 
vor landschaftswirksamen Eingriffen zu sichern. 
Landschaftlich großräumig wirksame Hangein-
schnitte, Aufschüttungen oder Abgrabungen in 
Engtälern, an Schichtstufen, Zeugenbergen und 
dem Öslinganstieg sind zu vermeiden.

Überschwemmungsbereiche der Talauen und na-
turnahe Fließgewässerabschnitte sind vor flächen-
hafter Überbauung und Ausbau zu sichern.

Zusammenhängende, naturnahe Waldbestände mit 
naturnaher Ausprägung von Boden, Relief, Grund- 
und Oberflächenwasser sind vor landschaftswirk-
samen Eingriffen zu sichern.
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Empfehlungen

Nadelholzforste sollen in standortgerechte Laub-
wälder umgebaut werden.

Landschaftswirksame Offenlandnutzungen sollen 
erhalten werden.

Extensive Grünlandnutzung in den Talauen und 
offenen Hangbereichen soll in den waldgeprägten 
Tälern des Ösling gefördert werden.

Im Bereich hochsensibler, touristisch stark frequen-
tierter Sonderstandorte soll eine Besucherlenkung 
erfolgen. 

Begründung

Mit der Ausweisung von landesweit bedeutsamen 
Landschaften als Naturerbe wird den raumordnerischen 
Zielsetzungen des Programm Directeur entsprochen, 
insbesondere der Zielsetzungen zur Sicherung des 
Naturerbes (S. 150), zur Ausweisung von „paysages à 
protéger“ (S. 178) und dem Erhalt und Entwicklung 
der Vielfalt der natürlichen Lebensräume des Landes 
(Teil B, S. 60). 

Wesentliche Voraussetzung zur Sicherung und Ent-
wicklung der landschaftlichen Vielfalt und Eigenart des 
Großherzogtums Luxemburg ist der Schutz markanter 
oder besonders naturnaher Landschaften in ihrer 
charakteristischen natürlichen Eigenart (Relief, Klima, 
Gewässer, Standortvielfalt, naturnahe Lebensräume). 
Unter den Landschaften des Großherzogtums werden 
folgende Kategorien unter den „Landschaften als Na-
turerbe“ hervorgehoben:

Markante	Flusstäler:		Die markanten Talformen sind 
als geomorphologische Leitlinien von zentraler Be-
deutung für die Wahrnehmung und Differenzierung 
der Landschaften des Großherzogtums und damit von 
besonderer Relevanz für das Naturerbe Luxemburgs. 
Entsprechend dem geologischen Untergrund und Ein-
zugsgebiet haben sich unterschiedliche, naturräumlich 
differenzierte Talformen herausgebildet. Hierzu zählen 
die bewaldeten Engtäler des Ösling und des Muschel-
kalks, die offenen Engtäler mit (historischem) Weinbau 
und die Cuestatäler im Luxemburger Sandstein. 









Breite	unverbaute	Flussauen: Zwar konzentriert 
sich die Siedlungsentwicklung auf verkehrlich gut 
erschlossene und leicht zu bebauende Talräume, doch 
wurden die breiten Überflutungsauen bisher meist 
von der Bebauung ausgenommen und bilden wichtige 
lineare Landschaftszäsuren. Die weiten, feuchten und 
unverbauten Talauen mit ihrer Überflutungsdynamik, 
den teilweise extensiven Grünländern und überwie-
gend naturnahen Fließgewässern werden deshalb dem 
Naturerbe des Landes zugerechnet. 

Schichtstufen	und	Zeugenberge: In der Schichtstu-
fenlandschaft des mittleren und südlichen Großherzog-
tums treten die Stufen als markante und die Landschaft 
prägende Orientierungslinien hervor. Hierzu zählen die 
bewaldete Schichtstufe des Luxemburger Sandsteins, 
die bewaldete Doggerstufe und die Schichtstufe im 
Macigno-Sandstein. Die vorgelagerten Zeugenberge 
und Schichtstufenreste stellen herausragende Landmar-
ken, die häufig auch kulturell und symbolisch in der 
Landschaft verankert sind, dar.

Öslinganstieg:	Der Öslingsanstieg ist die wichtigste 
Landschaftszäsur Luxemburgs; er trennt bzw. verbindet 
das Gutland als Hauptsiedlungsgebiet vom Norden des 
Landes, der sich in seiner naturräumlichen Ausstattung, 
in Klima und Siedlungsentwicklung grundsätzlich vom 
Süden unterscheidet.

Wälder: Die naturnahen Waldlandschaften und zu-
sammenhängenden Waldbestände des Gutlandes auf 
alten, oftmals über Jahrhunderte stabilen Waldstandor-
ten gehören zum spezifischen Naturerbe Luxemburgs. 
Gründe hierfür sind die besonders naturnahen boden-
kundlichen und vegetationskundlichen Verhältnisse so-
wie die langen Entwicklungszeiten naturnaher Wälder.

Die Landschaften als Naturerbe übernehmen aufgrund 
ihrer landschaftlichen Prägnanz und der spezifischen 
und naturnahen Ausprägung besondere Bedeutung für 
die Lebensqualität der Luxemburger Bevölkerung und 
die Erholungsvorsorge.
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Biologische Vielfalt

Zone prioritaire “Landschaften als Kulturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Kulturerbe”

Site d'importance particulière “Landschaften als Kulturerbe”

Zone d'importance particulière “Biodiversität”

Zone d'importance particulière “Korridor Biodiversität”

Zone prioritaire “Biodiversität”

Zone prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe”

Site prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Site
Schichtstufe

prioritaire “Landschaften als Naturerbe”

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe” 
Schichtstufe

Zone d'importance particulière “Landschaften als Naturerbe” 
Öslinganstieg
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3.8		Biologische	Vielfalt	
(Zone	prioritaire,	Zone	d‘importance	particulière)

Planerische	Ziele

Großräumige naturnahe und ökologisch hochwertige 
Freiräume sind eine wesentliche Voraussetzung zur 
Sicherung der biologischen Vielfalt und der natürlichen 
Lebensgrundlagen einer vielfältigen Tier- und Pflan-
zenwelt. Ziel des Plan Sectoriel Paysage ist der nach-
haltige Schutz und die Entwicklung der für Luxemburg 
ökologisch besonders wertvollen und repräsentativen 
Landschaftsräume mit ihrem charakteristischen Inven-
tar an Lebensräumen und Arten.

Hierzu gehören große naturnahe Laubwaldgebiete, 
Räume mit einer Konzentration seltener Biotope und 
Tierarten, Gebiete mit einer hohen Habitat-Struktur-
vielfalt und naturnahe Fluss- und Bachläufe. Der Plan 
Sectoriel Paysage sichert darüber hinaus große stö-
rungsarme Lebensräume von Großwildarten und ein 
Grundnetz der zur Vernetzung von einzelnen Habitaten 
erforderlichen Wildtierkorridore.

Voraussetzung für den wirkungsvollen Schutz der 
biologischen Vielfalt ist der Aufbau eines vernetzten 
Freiraumsystems. Der Plan Sectoriel Paysage sichert 
über das bisherige Schutzgebietssystem hinausgehend 
landesweit die hierfür notwendigen Flächen. 

Die in Luxemburg vorhandenen großen, unzerschnitte-
nen Gebiete sollen als störungsarme Lebensräume für 
bedrohte Tierarten erhalten bleiben. Ein wesentliches 
Ziel des Plan Sectoriel Paysage ist es, einer verstärkten 
Inanspruchnahme, Zersiedelung oder Zerschneidung 
dieser Flächen entgegen zu wirken.

Der Plan Sectoriel Paysage trifft hierzu folgende räum-
liche Festsetzungen:

Zone prioritaire „Biodiversität“

Zone d’importance particulière „Biodiversität“

Zone d’importance particulière „Korridor Biodiver-
sität“

In Zones prioritaires „Biodiversität“ kommt der 
Sicherung einer Funktions- und Leistungsvielfalt des 
Naturhaushaltes und dem Schutz der biologischen 
Vielfalt Vorrang vor anderen Nutzungen zu. Die aus-
gewählten Gebiete repräsentieren landestypische und 
international bedeutsame Lebensräume wie beispiels-
weise Schwerpunktvorkommen der Halbtrockenrasen, 
strukturreiches Offenland mit Vorkommen seltener 
Vogel- oder Fledermausarten, ausgedehnte Streuobst-
gebiete, naturnahe Flussauen oder Waldgebiete mit 
standortheimischen alten Laubwäldern.







In Zones d’importance particulière „Biodiversität“ sol-
len die Funktions- und Leistungsvielfalt des Naturhaus-
haltes und die biologische Vielfalt in besonderer Weise 
gesichert und verbessert werden. Diese Gebiete sind 
gegenüber den Zones prioritaires durch eine geringere 
Biotop- und Artenvielfalt oder eine räumlich disperse 
Verteilung vieler kleinerer schutzwürdiger Biotopflä-
chen gekennzeichnet. Als Puffer-, Verbindungs- oder 
Entwicklungsräume haben diese Gebiete eine wesent-
liche ergänzende Funktion zu den Zones prioritaires.

Für Großtierarten hängt die Lebensfähigkeit der 
Gesamtpopulation von der räumlichen Vernetzung 
der einzelnen Lebensräume untereinander ab. Zones 
d’importance particulière „Korridor Biodiversität“ die-
nen dem Schutz und der Entwicklung landesweit und 
grenzüberschreitend bedeutsamer Vernetzungsachsen 
zwischen den Lebensräumen großräumig lebender 
Wildtiere wie beispielsweise Rotwild, Wildkatze und 
Feldhase. 

Vorgaben

Die Zones prioritaires „Biodiversität“ sind in ihrer 
Gesamtheit vor einer Intensivierung der Raumnut-
zung, insbesondere durch Besiedelung und zusätzlich 
zerschneidend wirksame Flächennutzungen, zu be-
wahren. Nutzungen, die nicht mit den festgelegten 
Funktionen vereinbar sind, werden ausgeschlossen. 
Unabweisbare linienförmige Infrastruktureinrich-
tungen mit erheblichen Trennungswirkungen und 
hoher Landschaftswirksamkeit sind mit gleichar-
tigen bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu 
bündeln. Bestehende Belastungen sollen zurückge-
führt werden.

In den Zones d’importance particulière „Biodiversi-
tät“ kommt der Sicherung der biologischen Vielfalt 
in der Abwägung mit konkurrierenden raumbe-
deutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht 
zu. Eingriffe sollen im Sinne eines kohärenten 
Freiraumverbundes gesteuert und sinnvoll ausge-
glichen werden.

Den Zones d’importance particulière „Korridor 
Biodiversität“ kommt bei der Abwägung mit 
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen, 
insbesondere mit der Besiedelung, ein besonderes 
Gewicht zu. Die notwendigen Maßnahmen zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung einer Durchläs-
sigkeit der Landschaft für große Tierarten sind in 
diesem Zusammenhang zu beachten.
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Auf dieser Basis gelten folgende Vorgabe sowohl für 
die Zones prioritaires als auch für die Zones und Sites 
d’importance particulière:

Eingriffe in den Naturhaushalt und die Habitat-
struktur müssen die Sicherung ökologischer Pro-
zesse im gesamtlandschaftlichen Zusammenhang 
berücksichtigen, indem für den Biotopverbund 
geeignete Flächen und eine Vielfalt an Habitaten in 
tradierten Agrar- und Waldlandschaften erhalten 
und entwickelt werden. Der Anteil naturnaher 
Räume ist zu erhalten und zu vermehren.

Flüsse, Bäche und ihre Auen sind in Abstimmung 
mit Landwirtschaft und Siedlung so erhalten und zu 
nutzen, dass sie auch ihre Funktion als übergeord-
nete Biotop-Verbindungsachsen erfüllen können. 

Die Erholungsnutzung ist mit den Belangen des 
Arten- und Biotopschutzes und der Störungs-
freiheit zu vereinbaren und bei Erfordernis durch 
Lenkungsmaßnahmen bzw. Einschränkungen der 
Erholungsnutzung sicher zu stellen.

Empfehlungen

Naturnahe Waldgebiete mit einem hohen Anteil 
standortheimischer Wälder sollen in ihrem gesam-
ten Zusammenhang erhalten und insbesondere 
durch den Umbau von Nadelwäldern vermehrt 
werden.

In landwirtschaftlich genutzten Gebieten mit 
einem hohen Anteil halbnatürlicher, extensiv 
genutzter Lebensräume und mit Vorkommen be-
drohter Tierarten soll eine vielfältige Habitatstruk-
tur erhalten und auch zukünftig gesichert werden. 

In den Gebieten soll eine Verbesserung der Le-
bensraumfunktionen angestrebt werden. Auf die 
Biologische Vielfalt einwirkende Belastungen sollen 
zurückgenommen werden. Damit bieten sich diese 
Gebiete oder Teile davon in besonderem Maße als 
Suchräume für die Durchführung von Kompen-
sationsmaßnahmen in der Eingriffsregelung, zur 
Förderung landwirtschaftlicher Extensivierungspro-
gramme und für gezielte Schutz- und Entwicklungs-
maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz an. 

Für die Umsetzung der Schutz- und Entwicklungs-
ziele sind als geeignete Planungsinstrumente die 
Ausweisung von Naturschutzgebieten für Teilräu-
me und in größeren, dem Schutz und der Entwick-
lung räumlicher ökologischer Zusammenhänge 
dienenden Gebieten die Ausweisung von Land-
schaftsschutzgebieten geeignet.
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Begründung

Im Programme Directeur wurden aus Landessicht über-
regional bedeutsame Räume für den Schutz von Natur 
und Landschaft dargestellt (S. 15�). Es handelt sich 
dabei um Flächen, die eine besondere Bedeutung für die 
biologische Vielfalt haben (Espace noyau) und um öko-
logische Korridore, die einer Verbindung der einzelnen 
Flächen untereinander dienen (Espace de liaison). Dem 
Plan Sectoriel Paysage wurde im Programme Directeur 
die Aufgabe übertragen, diese schutzbedürftigen 
Bereiche auf nationaler Ebene zu konkretisieren und zu 
ergänzen (S. 177).

Zum Schutz der biologischen Vielfalt wird im Rahmen 
der Raumplanung ein Gebietssystem entwickelt, in dem 
die landesweit und grenzübergreifend bedeutsamen 
Lebensräume von Tieren und Pflanzen und ihre stand-
ortökologischen Voraussetzungen gesichert werden. 
Grundelemente dieses Systems sind die Natura-�000-
Schutzgebiete auf europäischer Ebene sowie die über 
ein Reglement verbindlichen Naturschutz- und Natur-
waldgebiete.

Das Programme Directeur sieht eine Ergänzung dieses 
europäischen bzw. regionalen Gebietssystems um 
Gebiete für die Sicherung heimischer Tier- und Pflan-
zenarten und um internationale Wildtier-Korridore vor 
(S. 150). Das Landschaftsmonitoring Luxemburg (�006) 
belegt eindrucksvoll den starken Rückgang der für die 
biologische Vielfalt bedeutsamen Biotope in Luxem-
burg. Hierzu gehören beispielsweise Streuobstwiesen, 
Feuchtwiesen und Schilfröhrichte, die nicht zu den von 
der Habitat-Richtlinie geschützten Lebensraumtypen 
zählen. Dies macht deutlich, dass über die bestehenden 
Naturschutzgebiete und Habitatzonen hinaus weitere 
Flächen für den Schutz der auf nationaler Ebene bedroh-
ten Tierarten und Biotope erforderlich sind. 

Für die Auswahl der im Plan Sectoriel Paysage unter-
suchten Biotoptypen und Tierarten wird als fachpo-
litische Grundlage das Strategiekonzept des „Plan 
National Protection Nature“ herangezogen, in dem die 
landesweit und grenzübergreifend bedeutenden Arten 
und Biotope mit besonderem Schutzbedarf benannt 
werden. 

Als Gebiete für die biologische Vielfalt werden solche 
räumlichen Einheiten festgelegt, die sich durch ihre 
Naturnähe, eine vielfältige Habitatstruktur, eine über-
durchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope oder 
durch überdurchschnittliche Vorkommen landesweit 
oder international gefährdeter Tierarten auszeichnen. 
Hierfür wurden landesweite Verbreitungsschwerpunkte 
naturnaher Wälder, geschützter Biotoptypen, natur-
naher Gewässer, in den Wiesenkartierungen erfasster 
hochwertiger Grünlandbiotope, die Habitat-Strukturviel-
falt und die Lebensräume landesweit oder international 
stark bedrohter Tierarten analysiert. Als Gebiete für 
die biologische Vielfalt wurden schließlich diejenigen 
Flächen festgelegt, die in besonderem Maße von den 
untersuchten Kriterien geprägt sind und aufgrund ihrer 

spezifischen Ausprägung, der Ausdehnung oder ihrem 
räumlichen Zusammenhang Schwerpunkte für den 
Schutz der genannten Biotoptypen, Arten und Lebens-
räume bilden. 

Die Zones prioritaires „Biodiversität“ dienen der nach-
haltigen Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger und 
schutzbedürftiger Naturraumpotenziale. Die ausgewähl-
ten Gebiete repräsentieren landestypische und inter-
national bedeutsame Lebensräume wie beispielsweise 
ausgedehnte Streuobstgebiete, Schwerpunktvorkom-
men der Halbtrockenrasen auf Kalk- und Keupergestein, 
Agrarlandschaften mit Vorkommen seltener Vogel- oder 
Fledermausarten, Waldgebiete mit standortheimischen 
alten Buchen- und Eichenwäldern oder naturnahe 
Auen der Flüsse und Bäche. Diesen Gebieten kommt 
eine besonders hohe Bedeutung für den Erhalt und die 
Entwicklung der biologischen Vielfalt zu. Ihre räumliche 
Verteilung spiegelt die regional unterschiedliche natur-
räumliche Bestandssituation in Luxemburg wider.

Rechtsverbindlich ausgewiesene Naturschutzgebiete 
sind aufgrund ihres Schutzstatus in die Zones prioritaires 
integriert. Die EU- Habitatzonen (FFH-Gebiete) und 
EU-Vogelschutzgebiete sind als übergeordnete Planung 
nachrichtlich in die Planurkunde aufgenommen. Eine ge-
nerelle Zuordnung dieser Gebiete in die Zone prioritaire 
wurde nicht vorgenommen, die Regelungen und Inhalte 
der Habitat-Richtlinie sind jedoch unabhängig von der 
im Plan Sectoriel Paysage dargestellten Gebietskulisse in 
vollem Umfang gültig.

Die Zones d’importance particulière „Biodiversität“ sind 
im Unterschied zu den Zones prioritaires durch Vor-
belastungen, eine geringere Biotop- und Artenvielfalt 
bzw. eine räumlich disperse Verteilung schutzwürdiger 
Biotoptypen gekennzeichnet. Die besondere Bedeutung 
dieser Gebiete liegt in ihrer Puffer- und Verbindungs-
funktion oder als Entwicklungsraum in Verbindung mit 
den Zones prioritaires.

Für Großtierarten hängt die Lebensfähigkeit der Teil-
populationen von einer Erreichbarkeit der einzelnen 
Lebensräume untereinander ab, die über die Zones 
d’importance particulière „Korridor Biodiversität“ ge-
sichert wird. Lebensraum-Vernetzungskonzepte liegen 
derzeit für Rotwild, Wildkatze, Feldhase und Baummar-
der vor. Wildtierkorridore wirken der kontinuierlich vor-
anschreitenden Verinselung einzelner Teillebensräume 
entgegen und ermöglichen einen Austausch der Popula-
tionen untereinander. Der Plan Sectoriel Paysage sichert 
landesweit ein Grundnetz von Hauptverbindungsachsen, 
die sich über die Landesgrenzen hinaus in angrenzende 
Staaten fortsetzen. Dargestellt sind diejenigen Ab-
schnitte der Korridore, in denen eine Beeinträchtigung 
der Korridorfunktion bereits rezent besteht oder durch 
eine Erweiterung anderer Raumnutzungen, insbesonde-
re durch Besiedelung, zu erwarten ist. Die betreffenden 
Bereiche sind bei allen Planungen und Maßnahmen 
genauer zu betrachten, um geeignete Maßnahmen zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung einer Durchgängigkeit 
der Landschaft zu ergreifen.
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