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Anhörverfahren im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landtags Rheinland-
Pfalz zum Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über lokale Entwick-
lungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
-Drucksache 17/13548- 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Weiner, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

vielen Dank für die Gelegenheit, zu dem oben genannten Gesetzentwurf Stellung nehmen zu 

dürfen. 

Der Städtetag Rheinland-Pfalz begrüßt, dass die Novellierung des Landesgesetzes über lokale 

Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) aus dem Jahr 2015 nun seitens der Regierungs-

fraktionen angegangen wird. Schon bald nach dem Inkrafttreten des LEAPG stellte sich bekannt-

lich heraus, dass das seinerzeit neue Gesetz im Vollzug große Probleme bereitet – insbesondere, 

aber nicht nur, aufgrund der vollständigen oder teilweisen Befreiung der Grundstücke, die zu 

Wohnzwecken genutzt werden, von der Abgabenpflicht -, weshalb bis zum heutigen Tag kein 

einziges lokales Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt (LEAP) verwirklicht wurde. Nach wie vor 

besteht in den rheinland-pfälzischen Städten ein großes Interesse an der Verwirklichung von 

LEAPs. Denn die Corona-Pandemie und die (Teil-)Lockdowns sowie die daraus resultierende 

Wirtschaftskrise haben den bereits seit Jahren festzustellenden Abwärtstrend im stationären 

(Einzel-)Handel verstärkt. Es besteht die Gefahr, dass sich der Negativtrend im stationären (Ein-

zel-)Handel auf die Innenstädte insgesamt überträgt und diese weiter an Attraktivität verlieren. Ein 

LEAPG ist ein Instrumentarium, welches privaten Akteurinnen und Akteuren ermöglicht, auf eigene 

Initiative in privater Organisations- und Finanzverantwortung vielfältige Maßnahmen und Aktionen 

zu planen, umzusetzen und zu finanzieren, um direkte Verbesserungen ihres eigenen Umfelds zu 

erreichen. Damit ist ein LEAPG ein Baustein – neben anderen – gerade auch zur Stärkung des 

(Einzel-)Handels in den Innenstädten.  
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Mit der Novellierung des LEAPG verbindet der Städtetag Rheinland-Pfalz die Hoffnung und den 

Wunsch, dass das Gesetz in Zukunft anwendbar sein wird und einen Praxistest der Kommunen 

und der privaten Akteurinnen und Akteure besteht. Verschiedene Regelungen im Änderungsent-

wurf geben uns insoweit Anlass zur Skepsis (vgl. im Detail nachfolgend). Wir hätten es sehr 

begrüßt, wenn im Vorfeld der Erarbeitung des Änderungsentwurfs mit dem Städtetag und/oder den 

Städten, in welchen private Initiativen gewünscht/geplant waren, Gespräche stattgefunden hätten. 

So hätten zeitlich früher kommunale Überlegungen zu dem LEAPG berücksichtigt werden können.  

Auch möchten wir den seinerzeit vom Plenum mehrheitlich angenommenen Entschließungsantrag 

der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN vom 22. Juli 2015 (Drucksache 16/5318) mit 

dem Titel „Umsetzung von lokalen Entwicklungs- und Aufwertungsprojekten in Rheinland-Pfalz 

begleiten und unterstützen“ zu dem damaligen Gesetzentwurf in Erinnerung rufen. Dort wurde die 

Landesregierung nicht nur zur Begleitung und Beratung der Kommunen und privater Initiativen 

durch erklärende Handreichungen und evtl. eine Mustersatzung aufgefordert, sondern auch 

gebeten zu prüfen, inwiefern bestehende Förderprogramme die Umsetzung von Maßnahmen 

eines LEAP flankieren können. Auch sollte die Landesregierung nach dieser Entschließung die 

Vernetzung von LEAP-Initiativen in Rheinland-Pfalz unterstützen. Nach dem Inkrafttreten des 

Änderungsgesetzes bitten wir hieran anzuknüpfen. 

 

Im Einzelnen: 

Das LEAPG ist eine hochkomplexe Vorschrift, die den privaten Aufgabenträger sowohl inhaltlich, 

organisatorisch als auch finanziell überfordern kann. Man muss hier berücksichtigen, dass sich die 

Mehrheit der Gründungsinitiativen aus Vereinen oder Interessengemeinschaften etwa zur Quar-

tiersbelebung bilden wird, die im Zweifelsfall professionelle Unterstützung in vielen Belangen 

bedürfen. Hierzu fallen von Anfang an nicht zu gering zu schätzende Kosten an, die der Grün-

dungsinitiative nicht erstattet werden.  

 

Zu § 5 Abs. 2 LEAPG: 

Den Gründungsinitiativen von Aufgabenträgern fällt es sehr schwer, die Grundstückseigentümer 

nach Namen und Adresse ausfindig zu machen, da sie nicht auskunftsberechtigt für Auskünfte aus 

dem Grundbuch und dem Einwohnermeldesystem sind. Dadurch ist es für sie sehr aufwendig, die 

Grundstückeigentümer anzusprechen und die notwendigen Zustimmungen nach § 5 Abs. 2 zu 

erlangen. Öffentliche Veranstaltungen oder auch Veranstaltungen seitens der Gemeinde mit 

direkter Einladung durch die Gemeinde wurden immer nur von einem geringen Bruchteil der 

Grundstückseigentümer wahrgenommen. Die Gemeinde darf die Adressen der Grundstückseigen-

tümer nach § 6 Abs. 1 aber nur dem antragsberechtigten Aufgabenträger aushändigen. Antragsbe-

rechtigt ist ein Aufgabenträger nach § 5 Abs. 2 aber erst mit dem Erreichen des Antragsquorums 

von 15 v.H. der Grundstückseigentümer, die 15 v.H. der Grundstücksfläche repräsentieren. Hier 

müsste geregelt werden, dass die Gründungsinitiative bereits in der Werbe- und Aquisitionsphase 

berechtigt ist, projekt- und grundstücksbezogene Eigentümer- und Adressdaten zweckgebunden 

zu erhalten. 



3 

Zu § 8 LEAPG:   

Ebenso problematisch war im LEAPG (alt), dass die Gründungsinitiative nicht über die Einheits-

werte der Grundstücke informiert werden durfte und so diese keine Grundlage über ihr zukünftiges 

verwendbares Finanzvolumen bei der Vorbereitung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzep-

tes erhielt. Dem sollte im neuen Gesetz abgeholfen werden, zumindest sollte klargestellt sein, dass 

Bodenrichtwerte und Berechnungsdaten für den Bodenbezugswert für die Erstellung des Maß-

nahmen- und Finanzierungskonzeptes zur Verfügung gestellt werden dürfen.  

In § 8 Abs. 2 Satz 4 (neu) wird der Bodenrichtwert für Geschäftshäuser als Berechnungsgrundlage 

des Bodenbezugswertes herangezogen. Dieser Bezug auf die Geschäftshäuser ist zu undeutlich. 

Den im Gesetzesentwurf genannten "Bodenrichtwert für Geschäftshäuser" gibt es so nicht. Der 

Bodenrichtwert bezieht sich auf ein fiktiv unbebautes Grundstück in einem Gebiet weitgehend 

übereinstimmender Nutzung (§ 196 BauGB). Ein Bodenwert für Häuser ist begrifflich unglücklich. 

Hier sollte der Gesetzgeber um eine präzisere Formulierung bemüht sein.  

Weiterhin ist nicht klar, ob sich der Bodenbezugswert auf die Geschäftshäuser im zukünftigen 

Projektbereich bezieht oder grundsätzlich auf Geschäftshäuser z.B. im Stadtgebiet. Außerdem ist 

unklar, ob hier ausschließlich geschäftlich genutzte Gebäude gemeint sind oder auch gemischt 

genutzte Gebäude, die ja die eindeutig überwiegende Nutzung in den Innenstädten darstellen. Im 

ersten Fall kann es zu einer nicht sachgemäßen Festsetzung des Bodenbezugswertes kommen, 

im zweiten Fall fehlt ein Aufteilungsmaßstab zwischen Geschäfts- und sonstiger Nutzung. Dieser 

kann auch nicht durch den Aufteilungsmaßstab nach Abs. 3 (neu) errechnet werden, da der 

Bodenbezugswert einen absoluten Wert darstellen muss. Besser wäre hier die Formulierung zu 

wählen: „Bodenbezugswert ist der Bodenrichtwert (je m² Grundstücksfläche) der im Projektbereich 

gelegenen Grundstücke multipliziert mit der Grundstücksfläche“.  

In § 8 Abs. 3 (neu) werden Abgabenverteilungsmaßstäbe genannt. Nach § 8 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 

LEAPG (neu) sind ein Verteilungsmaßstab Art und Maß der baulichen Nutzung. Hier muss eine 

Klarstellung erfolgen, ob hier die reale Nutzung, die genehmigte Nutzung oder die zulässige 

Nutzung (z.B. nach Bebauungsplan bzw. gem. § 17 BauNVO, § 34 Abs. 1 und 2 BauGB) herange-

zogen werden soll. Es muss bedacht werden, dass gerade im Innenstadtbereich keine Bebau-

ungspläne beschlossen sind, Baugenehmigungen oft vor Jahrzehnten erteilt wurden und diese 

häufig sehr offene Formulierungen hinsichtlich Art und Maß der Nutzung beinhalten. Daraus lässt 

sich vielfach kein rechtes Bild der heutigen Nutzung zeichnen. Aus alten Plänen und Genehmigun-

gen lässt sich darüber hinaus nicht auf die heutige Realnutzung schließen. Sollte die Realnutzung 

den Aufteilungsmaßstab bilden, sind die Gemeinden und die Aufgabenträger zwingend auf die 

Mitwirkung des Grundstückseigentümers angewiesen. An keiner Stelle des Gesetzes wird jedoch 

eine diesbezügliche Mitwirkungspflicht (Auskunftspflicht des Eigentümers über die Grundstücks-

verhältnisse) festgeschrieben oder zumindest mittelbar (z.B. mit Verweis auf die Abgabenordnung) 

begründet. Noch wichtiger ist dies bei der Anwendung des Verteilungsmaßstabs nach § 8 Abs. 3 

S. 2 Nr. 4 LEAPG (neu) – Nutz- und Ladenfläche. Die Mitwirkungspflicht des Grundstückseigentü-

mers ist hier unabdingbar und muss Ausdruck in dem Gesetz finden.  

Nach § 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 3 des Gesetzentwurfs hat die Gemeinde diejenigen Grundstücke von der 

Abgabenpflicht auszunehmen, bei denen das Projekt keinen offensichtlich überwiegenden Vorteil 
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für den Abgabenpflichtigen bewirkt. Hier stellt sich die Frage, was dieser Vorteil sein soll und wie 

dieser ermittelt werden soll.  

Wir begrüßen die Umwandlung des bisherigen obligatorischen Befreiungstatbestandes nach § 8 

Abs. 9 Nr. 4 LEAPG (alt) in einen fakultativen Ausnahmetatbestand. Wir bitten allerdings darum, im 

Gesetzestext klarer zu formulieren, ob die Ausnahme von der Abgabenpflicht gemäß § 8 Abs. 7 S. 

2 LEAPG (neu) nur Eigentum betrifft, das ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt wird, oder auch 

Eigentum umfasst, welches nur teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird. In der amtlichen Begrün-

dung wird ausgeführt, dass eine anteilige Ausnahme von der Abgabenpflicht, je nach Wohnnut-

zungsumfang, möglich sein soll. Wir bitten darum, dies auch im Gesetzestext zum Ausdruck zu 

bringen.  

In § 8 Abs. 8 S. 1 LEAPG (neu) sollte ausdrücklich die Nachweispflicht des abgabenpflichtigen 

Grundstückseigentümers hinsichtlich des Begründens einer unbilligen Härte aufgenommen wer-

den.  

 

Zu § 9 Abs. 1 LEAPG (neu): 

Die Abgabenverwendung soll hinsichtlich der Deckung des Verwaltungsaufwands eine Neurege-

lung erfahren. Während die Gemeinde in der Satzung bisher einen angemessenen Pauschalbetrag 

festlegen konnte, soll nun der gemeindliche Aufwand durch eine in der Satzung geregelte und in 

der Höhe auf drei Prozent der Maßnahmensumme gedeckelte Kostenpauschale abgegolten 

werden. Laut amtlicher Begründung soll hiermit vermieden werden, dass LEAP-Initiativen an 

Verwaltungskostenansätzen scheitern. Wir bitten hier zu bedenken, dass gerade die Anfangspha-

se eines LEAP für die Kommune kostenintensiv sein wird. Auch unterscheiden sich LEAPs hin-

sichtlich des erforderlichen Aufwands. Manche Projekte benötigen eine aufwendige Kleinarbeit, 

während z. B. großflächige LEAPs weniger arbeitsintensiv sein können. Wir fordern daher, die 

ursprüngliche Regelung aus dem LEAPG 2015 beizubehalten und die Festsetzung eines Pau-

schalbetrags zu ermöglichen, der den Verwaltungsaufwand, soweit er durch das LEAPG bzw. 

dessen Umsetzung verursacht wird, deckt. 

Die Mitwirkung an der Gründung und Durchführung eines LEAP ist für die Kommune eine freiwilli-

ge Leistung, die bei defizitärem Haushalt auch von der Kommunalaufsicht beanstandet werden 

könnte. Im Falle der Beibehaltung einer prozentualen Kostenpauschale, die hier mit drei Prozent 

völlig beliebig gegriffen ist, könnte die Durchführung eines LEAP an den mangelnden finanziellen 

Mitteln scheitern.  

 

Zu § 11 LEAPG (alt): 

Aus unserer Sicht ist es darüber hinaus unabdingbar, dass auch dieses Änderungsgesetz nach ein 

bis maximal zwei Jahren einer Evaluierung unterzogen wird. Denn es wird – sofern eine Kommune 

auf Antrag eine Satzung erlässt - zum ersten Mal in der rheinland-pfälzischen Praxis angewandt 

werden. Eine Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen gesetzlichen Bestimmungen ist mit 
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Blick auf die geschilderten Unwägbarkeiten und das weiterhin bestehende Interesse an LEAPs in 

den Kommunen unerlässlich.     

Wir bitten Sie, unsere Anregungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Mätzig 

 


