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Allä Interusierten körmen {en Bebaumgsplar\ die Beg5tlndung und die zusarnmen-
fssscndc E*ldrune dnan von dlesom tbgo an hci dct Sradtvcnyoltun$ LsucnburglElbö.
lir$dtcn$vicklunßrsnrt, Amtspl5r"" 5. Ziirmci l, ?14S1 Lauqlhurgl:Elbc wtrbrend dcr
Öfrnungs2ricn fur rlen Fubllkumrvcrtohr (montseF bls froitirgs von 8.00 -11.00 ljlü
md domemugs von 15.00 - 18.00 Ubt sowie oach Vereinbmg) ebsrhen und über
den Inhalt Autkunfi erhälEn, Zusäelich wurden der Bebguungrplan, die Be&r{tndung
ud die zusammenfas*nde ErklEmg ins lntomet uoter d€rAdless€ $0$dsU$il!tl&de
eing€slcllt,

Beachrllühe Vcrlcranngcn dnr in $ !14 Abs. 2 pougestzbuch (BeuGB) b€aeichnet$l
Vor*hrifto wcrdtn ünb€ünhllictt wcrn aic nichi irurcrhalb eines Juhres sdh dicsdrBc'
k!trütmmhung schdftlioh gegonttber der Stadt geltcnd gemht worden sind' Dasselbe
gilt flIr die nach $ 2l4Abs, 3 SiE 2 BauGB bwbtlichen lv{tugol des Abwüguagsvor-
gsn$. Daboi i$ der Sschv€ftslt, dor dic Verlelzung odcr dm Mmgel begrllnden soll,
dararlegen ($ 215 AbI. I BaUCB).

Auf die Vorschriften dei $ 44 Abs. 3 Satr I üd 2 sowie Absatz 4 BaUGB üb€r die frist-
gcma8c Gcheudmnchug u.w0igcr Entschsdigungsilryspr{ahc lltr Eingriftb durch diescn
Bcbouungsplan in oino Ltishcr zirlussige Nulz"ungund üb€r tl&s Erl06{hctr von Enlschü.
digungsanspr0chen wird hi.ngewiasen,

Unbeschtlich ist zudgm eine Verletzung der in $ 4 AbsaE 3 Cemeindeotdnung bemich-
neten lmdesrechtliohen Formvorschrifien über die Ausfertigmg ud Beklutnachmg
der Bebauungsplusst,ning üowio ß'rno Vcrlotnng von Vcrfuhmu- und Fonnvonclril:
ten dcr Gemiindmnlnunf, wcnn sie nicht schrl{Ilich innerhllb eines Jstucs seit Bc-
karnmachug der Seuung gegenttber der Stsdt unter Bez€ichlmg der verleuten Vor-
gchrift und der Tatsmhe, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.
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