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         Ludwigshafen, 16.01.2020 

Stadtverwaltung Ludwigshafen  
Rathausplatz 20 
67059 Ludwigshafen am Rhein 

Offenlage Vorhabenbezogener Bebauungsplan 648 „Hochhaus Berliner Platz“ 
hier: Einwendungen und Anregungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 648 „Hochhaus Berliner Platz“, mache ich 
folgende Einwendungen:  

- Wenn das Metropol Hochhaus gebaut würde, dann wird es ganzjährig zu spiegelnden 
Scheiben und entsprechenden „Lichtblitzen“ in den Fenstern der 
Umgebungsbebauung kommen. Ein Herunterlassen der dortigen Rollläden um diese 
irritierenden Störungen zu unterbinden, ist den jeweiligen Mietern und Eigentümern in 
der Umgebungsbebauung nicht zuzumuten. 

- Der Investor plant das Metropol-Hochhaus inkl. der Tiefgarage weiterzuverkaufen. Es 
ist nirgends geregelt, dass die Tiefgaragenplätze nicht einzeln weiterverkauft werden 
dürfen. Dies ist aber zwingend erforderlich, damit im Bedarfsfall die Gemeinde nur 
einen Ansprech- oder Verhandlungspartner hat um etwaige Ansprüche oder 
Maßnahmen durchzusetzen. 

- Ich befürchte, dass die Abstände zwischen den beiden Metropol-Hochhäusern zur 
Verhinderung eines Brandüberschlages im Vollbrand zu gering sind. Ebenso verhält 
es sich beim Abstand der beiden Metropol-Hochhäuser zum Ankerhof-Gebäude. 
Auch hier befürchte ich einen zu geringen Abstand bei Brandüberschlag.  

- Es gibt keinen städtebaulichen Vertrag der die Pflege, den ggf. notwendigen Ersatz 
der Bäume, das Wässern im Bedarfsfall etc., der Platanen auf dem Platanenhain und 
an der Berliner Straße und des Flügelnuss-Baumes auch im Falle des 
Wiederverkaufs regelt bzw. sicherstellt. Dadurch ist nicht gewährleistet, dass der 
Platanenhain in seiner jetzigen bzw. geplanten Form der Bevölkerung Ludwigshafens 
dauerhaft zur Verfügung steht.  

- Die Finanzierung des Projektes Metropol-Hochhaus ist nicht transparent und scheint, 
auch durch eine geringe Vermietungsquote, nicht gesichert. Die Gefahr, dass dem 
Projekt während der Bauphase das Geld ausgeht und nicht zu Ende gebracht werden 
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kann, ist dadurch besonders hoch. Ein ggf. jahrzehntelanger Rohbau, wie am Erfurter 
Ring in Ruchheim, könnte die sehr wahrscheinliche Folge sein. Dies kann nicht im 
Sinne der städtebaulichen Entwicklung sein.  

- Es liegen keine vertraglichen Vereinbarungen, auch bei Wiederverkauf, vor, die die 
uneingeschränkte Nutzung des Platanenhains in seiner jetzigen oder geplanten Form 
durch die Bevölkerung sicherstellen. Gestaltungsrechte, Nutzungsrechte der Stadt für 
die Bevölkerung sind dadurch nicht sichergestellt bzw. in irgendeiner Form geregelt. 
Auch dies kann nicht im Sinne der Bevölkerung und der Verwaltung sein.  

- Wenn der Platanenhain tatsächlich verkauft werden sollte, dann wäre er privates 
Gelände, dass, wenn es durch die Bevölkerung uneingeschränkt genutzt werden 
sollen darf, entsprechend gewidmet sein müsste oder ggf. entsprechende 
Grunddienstbarkeiten geben muss.  

- Es kann keine Baugenehmigung, bzw. Satzungsbeschluss oder Abstimmung über die 
Baugenehmigung geben, solange der Platanenhain in städtischer Eigentümerschaft 
ist. Der Bauherr kann nicht rechtssicher Planungen im Rahmen der Offenlage 
vorlegen, die nicht den tatsächlichen Eigentumsverhältnissen entsprechen. 

- Wenn der Platanenhain tatsächlich verkauft wird, kann dies nur als Bauland und nicht 
als Grünfläche erfolgen, da davon maßgeblich der Kaufpreis abhängt. Alles andere 
wäre nicht zum Wohle, sondern vielmehr zum Schaden der Stadt.  

- Durch den Bau der beiden Hochhäuser kommt es zu erheblichen Verschattungen der 
umliegenden Gebäude, die in den entsprechenden Gutachten (gerade in den Herbst- 
und Wintermonaten) nicht korrekt und ausreichend gewürdigt wurden. Wer trägt 
eventuell daraus entstehende Schadensersatzansprüche?  

-  Verringerung des Wohnwertes und der Lebensqualität der Anwohner durch den 
Anliefer- und Entsorgungsverkehr der Gewerbebetriebe (Gaststätten, Praxen etc.) 
und des Hotels.  

- Das laufende Prüfverfahren der Generaldirektion Kulturelles Erbe, ob der Tiefbunker 
im Bebauungsbereich, unter die Begrifflichkeit „Kulturdenkmal“ fällt, wurde nicht bzw. 
nicht ausreichend berücksichtigt und gewürdigt.  

Ich bitte um Prüfung meiner Einwendungen.  

Für Ihr freundliches Bemühen danke ich Ihnen schon heute. 

Mit freundlichen Grüßen  


