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Ludwigshafen am Rhein, den 08.05.2012 
Stadtverwaltung 

 

 

gez. 
Dr. Eva Lohse 
Oberbürgermeisterin 

 

Hinweis: 

Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder die erste 
Zurückstellung eines Baugesuches hinaus, so ist dem Betroffenen eine angemessene Entschädigung 
in Geld für entstandene Vermögensnachteile zu leisten (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch). Der Ent-
schädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit des Anspruches ist dadurch herbeizu-
führen, dass die Leistung der Entschädigung bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein schrift-
lich beantragt wird (§ 18 Abs. 2 und 3 Baugesetzbuch). Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Ent-
schädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die nach § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Baugesetzbuches beim Zustandekommen 
vorstehender Satzung ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes innerhalb von einem Jahr gegenüber der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
geltend gemacht worden ist. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Vorlage oder die Veröffentlichung der Satzung verletzt 
worden sind. Ebenso ist eine Verletzung der Bestimmungen der Gemeindeordnung über die Aus-
schließungsgründe (§ 22 Abs. 1), die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein-
derates (§ 34) nach § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsa-
chen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Stadtverwaltung geltend 
gemacht werden. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sitzung des Werkausschusses Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen 

Die Mitglieder des Werkausschusses Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen treten am 

Montag, 14. Mai 2012, 15 Uhr, 

im Speisesaal am Kaiserwörthdamm 3 zusammen. 

 

T a g e s o r d n u n g 
der öffentlichen Sitzung 

1. Präsentation der neuen Außendarstellung des WBL  
- Kenntnisnahme - 
 

2. Kanalsanierung Friesenstraße 
- Maßnahmegenehmigung - 
 

3. Anfragen und Mitteilungen  
 

In der nichtöffentlichen Sitzung werden Berichte, Vergaben und Maßnahmegenehmigungen 
behandelt. 

 

Ludwigshafen am Rhein, 03.05.2012 

 

Klaus Dillinger 
Beigeordneter 

 

 


