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Anhörverfahren im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landtags Rheinland-Pfalz 

zum Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über lokale Entwicklungs- und 

Aufwertungsprojekte (LEAPG) am 01.12.2020  

Stellungnahme der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchten wir uns herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen des 

Anhörverfahrens im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landtags Rheinland-Pfalz zum 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte 

bedanken.  

Das Landesgesetz über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) stellt in Rheinland-Pfalz 

die rechtliche Grundlage für die Umsetzung von Business Improvement Districts (BIDs) dar. Diese haben 

sich seit vielen Jahren in Deutschland als sehr erfolgreiches Instrument zur Aufwertung von Innenstädten 

und Ortsteilzentren etabliert.  

BIDs geben Eigentümern und Unternehmen ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie ihr Quartier in 

Eigeninitiative stabilisieren und aufwerten können. Der Prozess zur Gründung eines BIDs ist in allen 

Bundesländern durchaus herausfordernd gestaltet, da es sich bei der zu entrichtenden Abgabe um einen 

Eingriff in das Eigentum Einzelner handelt, der rechtlich korrekt begründet und demokratisch legitimiert 

sein muss.  

In Rheinland-Pfalz scheiterte die Implementierung von BIDs bislang an der Berechnung der Grundlage für 

die Erhebung der LEAP-Abgabe, da hierfür Wohneigentum grundsätzlich aus dem Anwendungsbereich 

der LEAP-Abgabe herauszurechnen ist. Dies ist bei der regelmäßig gemischten Nutzung innerörtlicher 

Immobilien oft kaum möglich, beziehungsweise so aufwändig und bürokratisch, dass bisher kein BID in 

Rheinland-Pfalz umgesetzt werden konnte. 
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Aufgrund der bislang fehlenden Praktikabilität des Gesetzes hatten sich die rheinland-pfälzischen 

Industrie- und Handelskammern in der Vergangenheit wiederholt für eine Novellierung des LEAPGs 

eingesetzt.  

 

Die durch die Corona-Krise massiv verschärfte Situation in den Stadtzentren erfordert aktuell mehr denn 

je ein zielgerichtetes Instrument zur Aufwertung von Innenstadtquartieren. Daher begrüßt die 

Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK-Arge) den eingebrachten Gesetzesentwurf 

zur Änderung des LEAPG ausdrücklich.  

 

Besonders im Fokus der Gesetzesänderung steht der Umgang mit zu Wohnzwecken genutzten 

Immobilien. Grundsätzlich sollte Wohneigentum aus Sicht der IHK-Arge, insbesondere mit Blick auf die 

geltenden Regelungen zahlreicher anderer Bundesländer, in die Finanzierung einbezogen werden. Die 

Aufwertung der Innenstädte erfordert das Engagement aller Akteure vor Ort, was sich im Ansatz eines 

LEAPs wiederspiegeln sollte. In Fällen unverhältnismäßiger Härte oder bei nicht ersichtlichem Vorteil der 

Betroffenen, wie bereits in § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzesentwurfs vorgesehen, könnte 

Wohneigentum in Ausnahmefällen ohnehin von der Abgabe befreit werden. Grundsätzlich ist jedoch 

auch die aktuell geplante Übertragung der Entscheidungsfindung auf die Kommune (§ 8 Abs. 7 Satz 2 

LEAPG) nach Einschätzung der IHK-Arge akzeptabel und praxistauglich.  

  

Wie bereits erwähnt, ist im derzeitigen Gesetzesentwurf die Befreiung der LEAP-Abgabe, neben des 

Vorliegens unverhältnismäßiger Härte vor dem Hintergrund der tatsächlichen Grundstücksnutzung (§ 8 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 2), auch dann möglich, wenn „das Projekt keinen offensichtlich überwiegenden Vorteil 

für den Abgabenpflichtigen bewirkt“ (§ 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3). Dies könnte die Gründung eines LEAPs 

unter Umständen erschweren, da hier bei einer Ablehnung des Projekts durch einzelne Grundbesitzer 

konkret Anlass zum Widerstand gegen die Abgabenpflicht gegeben wird.  

In Abstimmung mit dem Landeswirtschaftsministerium soll diese Ausnahme jedoch nur dann zum Tragen 

kommen, wenn im Rahmen eines geplanten LEAPs zum Beispiel rein marketingtechnische Maßnahmen 

umgesetzt werden und nicht alle Eigentümer des Quartiers davon profitieren. Da die Art und der Umfang 

von BID-Initiativen sehr unterschiedlich sein können, soll es den Kommunen so ermöglicht werden, diese 

Entscheidung je nach Projektausrichtung differenziert und individuell zu treffen. Das sollte aus Sicht der 

IHK-Arge in den Erläuterungen zum Gesetz deutlich in verschiedenen Praxisbeispielen aufgeführt und 

veranschaulicht werden.  

  

Die Möglichkeit „etwaige Zuwendungen Dritter" (§ 8 Abs. 2 Satz1) im Rahmen der Finanzierung mit 

einzubeziehen, wird unkritisch bewertet und im Hinblick auf die dadurch entstehende Erweiterung der 

finanziellen Grundlage bspw. durch Spendengelder etc. begrüßt.  

  

Besonders positiv möchten wir außerdem die in § 9 geregelte Deckelung der Verwaltungsabgabe 

hervorheben. Dies ist für die Praxistauglichkeit der LEAP-Satzung nicht zu vernachlässigen, da damit 

vermieden wird, dass BID-Initiativen an zu hohen Verwaltungskostenansätzen scheitern.  

 

Insgesamt berücksichtigt der Gesetzesentwurf zur Änderung des Landesgesetzes über lokale 

Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte die bislang neuralgischen Punkte nach Einschätzung der IHK-

Arge hinreichend und stellt eine gute Basis für die Implementierung von Business Improvement Districts 

in Rheinland-Pfalz dar.  

Gerade in Zeiten der Corona-Krise sind LEAPs ein wichtiges Instrument zur Quartiersentwicklung und 

damit ein innovativer und zeitgemäßer Ansatz zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Innenstädte. 

Dieser Ansatz sollte daher die Unterstützung aller maßgeblichen Akteure erfahren.  

 

Wir möchten an dieser Stelle deshalb ausdrücklich unsere Unterstützung von potenziellen Entwicklungs- 

und Aufwertungsprojekten in Form von Fachexpertise, Öffentlichkeitsarbeit und der Vernetzung 

betroffener Akteure signalisieren.  
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Gerne bringen wir uns auch im Rahmen einer gemeinsamen Initiative in Kooperation mit dem Land sowie 

Verbänden und weiteren Institutionen aktiv ein.  

 

Um LEAPs in Rheinland-Pfalz möglichst zeitnah und erfolgreich auf den Weg zu bringen, ist es aus Sicht 

der IHK-Arge über die gesetzliche Grundlage und die skizzierten Unterstützungsangebote hinaus 

notwendig, insbesondere mit Blick auf die aktuelle Situation der Innenstädte infolge der Corona-Krise, 

Pilotprojekte seitens des Landes finanziell zu unterstützen.  

Die IHK-Arge empfiehlt daher auch mit Blick auf finanzstarke Städtebauförderprogramme anderer 

Bundesländer, eine Förderung von LEAPs, die hinsichtlich ihres Umfangs eine entscheidende 

Anschubfinanzierung liefert und die Anreize zur Quartiersentwicklung signifikant erhöht.  

 

Durch die Corona-Krise spitzt sich die Situation des Einzelhandels, aber auch von Dienstleistern und 

Gastronomiebetrieben und nicht zuletzt der Innenstädte als Zentrum des gesellschaftlichen Lebens 

aktuell enorm zu. Auch wenn viele Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen, dass BIDs erheblich zur 

Stabilisierung und Aufwertung von Stadtzentren beitragen können, stellen diese kein Allheilmittel dar.  

Wir möchten deshalb abschließend darauf aufmerksam machen, dass es darüber hinaus weiterer, 

innovativer Ansätze bedarf, die sich in ihrer Wirkung ergänzen und unsere Innenstädte schnell und 

effektiv zukunftsfähig machen.  

 

Gerne stehen wir für Fragen und weitere Gespräche zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Dr. Jan Glockauer 

Hauptgeschäftsführer der IHK Trier 

 


