
A. Problem und Regelungsbedürfnis

In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben Innenstädte und Stadtteilzentren klas-
sischen Typs, als gewachsene Dienstleistungs-, Gewerbe- und Einzelhandelszentren
der rheinland-pfälzischen Gemeinden, zunehmend an Bedeutung und Attraktivität
verloren. Verschiedene Geschäftsbereiche insbesondere der Mittel- und Oberzentren
sind im Wettbewerb mit außer- und innenstädtischen, zentral geführten Einkaufs-
zentren oder Gewerbeansiedlungen einem Nachteil ausgesetzt. Diese deutschlandweit
zu beobachtende Entwicklung könnte sich perspektivisch verstetigen und verschärfen. 

Die damit einhergehende Verschlechterung des Umfelds führt in vielen Gebieten zu
einer Negativspirale, die in unattraktiven und homogenen Angeboten und vermehr-
ten Leerstand mündet. Es wird den verbliebenen Einzelhändlerinnen und Einzel-
händlern sowie Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen dadurch weiter er-
schwert, in diesem zunehmend unattraktiven Umfeld mit Waren und Dienstleistun-
gen im Wettbewerb zu bestehen. Zu befürchten ist, dass mit diesen Entwicklungen
ein stetiger Wertverlust betroffener Immobilien einhergehen wird, da die Attrak-
tivität der Innenstädte für gewerbliche wie private Mieterinnen und Mieter stetig
weiter abnimmt.

Als damit verbundene Entwicklung ist zu beobachten, dass der beschriebene, not-
wendige Erneuerungsbedarf von Einzelnen nicht mehr in ausreichendem Maße be-
dient werden kann. Einzelne Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigen -
tümer oder Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber der Innenstädte haben den,
oft zentral und hauptamtlich organisierten Rahmenangeboten kommerzieller Ein-
kaufszentren, die häufig ein breites Dienstleistungs- und Warenportfolio in einem als
attraktiv empfundenen und räumlich vorteilhaften Umfeld bieten können, nur
wenig entgegenzusetzen. Auch die Möglichkeit, mit professionell organisierten Ver-
anstaltungen und Aktionen, die über ein gemeinsames Marketingbudget finanziert
werden, auf sich aufmerksam zu machen, verschafft Einkaufszentren verschiedener
Ausprägung einen klassischen Wettbewerbsvorteil. 

Das vitale Interesse insbesondere inhaberinnen- und inhabergeführter Einzelbetriebe
und ihrer Vermieterinnen und Vermieter trifft dennoch an vielen Orten auf ein
wenig ausgeprägtes Interesse anderer Eigentümerinnen und Eigentümer am Umfeld
ihrer Immobilie. Da mit der zunehmenden Filialisierung der Innenstädte vielerorts
kein lokaler Bezug der Grundstücksinhaberinnen und -inhaber zum Belegenheitsort
besteht, nimmt die vermeintliche Notwendigkeit und damit Bereitschaft, sich ge-
meinsam für eine Umfeldverbesserung einzusetzen, insgesamt ab.

Private Initiativen auf freiwilliger Basis, wie etwa Standort- und Werbegemeinschaf-
ten, sehen sich häufig dem Problem ausgesetzt, dass sie es zwar ermöglichen, die An-
strengungen und Mittel zur Veränderung und Verbesserung entschlossener Einzel -
akteurinnen und Einzelakteure zu bündeln. Allerdings erlangen sie aufgrund begrenz -
ter Teilnahmebereitschaft nur selten die nötige Schlagkraft. Die Erfahrung zeigt, dass
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ein gewisser Anteil von Eigentümerinnen und Eigentümern zwar von den privat
finanzierten Maßnahmen in ihrem Quartier profitieren, sich jedoch aus verschiede-
nen Gründen dennoch nicht für eine organisatorische und insbesondere finanzielle
Beteiligung gewinnen lassen. Diese sogenannte Trittbrettfahrer-Problematik hemmt
das Entwicklungspotential der entsprechenden Innenstädte und Stadteilzentren zu-
sätzlich. 

Die beschriebenen Phänomene stehen häufig im Widerspruch zu den städtebaulichen
Zielen der jeweiligen Gemeinden. Die Gemeinden können häufig das Veröden ihrer
Innenstädte, Stadtteil- oder Gewerbezentren mangels geeigneter Instrumente nicht
bremsen.

B. Lösung

Das Instrument der lokalen Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAP) erlaubt
es Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern in räumlich begrenz -
ten Dienstleistungs-, Gewerbe- und Einzelhandelszentren, durch die finanzielle
Beteiligung aller direkt profitierenden Eigentümerinnen und Eigentümer, eine Ver-
besserung ihres Quartiers in einem Maße zu erreichen, wie es der oder die Einzelne
und Zusammenschlüsse Einzelner bisher praktisch nicht vermocht haben. 

Dieser Gesetzentwurf soll es den privaten Akteurinnen und Akteuren ermöglichen,
auf eigene Initiative, in privater Organisations- und Finanzverantwortung vielfältige
Maßnahmen und Aktionen zu planen, umzusetzen und zu finanzieren, die eine
direkte Verbesserung ihres eigenen Umfelds erreichen. Konzeptionell greift der vor-
liegende Regelungsentwurf dazu auf das Instrument des, ursprünglich aus dem anglo-
amerikanischen Raum stammenden, „Business Improvement District“ (BID) zurück,
wie es bereits in einigen deutschen Stadtstaaten und Flächenländern umgesetzt
worden ist. Die dort gemachten Erfahrungen zeigen, dass die geschaffenen Möglich-
keiten lokal genutzt werden und vielfach die gewünschten Verbesserungseffekte er-
reicht wor den sind. Der anliegende Entwurf gestaltet den vom Bundesgesetzgeber in
§ 171 f BauGB zu diesen Zwecken eröffneten Regelungsspielraum in diesem Sinne aus. 

Gegenüber rein privaten Initiativen auf ausschließlich freiwilliger Basis löst das vor-
liegende Modell das Problem der sogenannten Trittbrettfahrer. Durch die landesgesetz -
liche Grundlage und die Einbindung der jeweiligen Kommune durch das Satzungs -
erfordernis wird eine Verbindlichkeit erreicht, die zu langfristiger Finanzierungs-
sicherheit für Maßnahmen und Konzepte führt. Dysfunktionale Zentren können so
über einen längeren Zeitraum durch die Betroffenen selbst entwickelt und verbessert
werden. Funktionierende Geschäftsquartiere erhalten die Möglichkeit, ihren Status
quo weiter zu steigern. Durch die Hebelwirkung des Instruments werden die Mög-
lichkeiten Einzelner um ein Vielfaches erweitert. 

C. Alternativen 

Keine.

Lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte können verbindlich nur auf Grund-
lage eines Landesgesetzes eingerichtet werden. 

D. Kosten

Kosten für das Land Rheinland-Pfalz entstehen nicht. 

Die Gemeinden werden durch die vorgesehenen Regelungen in die Lage versetzt,
 einen kostendeckenden Pauschalbetrag per Satzung festzusetzen. Dieser ist vom ein-
genommenen, gesamten Abgabenaufkommen in Abzug zu bringen und verbleibt zur
Begleichung der Verwaltungskosten bei den Gemeinden. Mit der Entstehung von
Kosten für die Gemeinden ist mithin nicht zu rechnen.
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L a n d e s g e s e t z
über

lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte
(LEAPG)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1
Regelungsziel

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, in Ausgestaltung des § 171 f des
Baugesetzbuchs auf der Grundlage eines mit den städtebau-
lichen Zielen der Gemeinde abgestimmten Maßnahmen- und
Finanzierungskonzepts, lokale Wirtschaftaktivitäten in ge-
wachsenen Dienstleistungs-, Gewerbe- und Einzelhandelszen-
tren durch private Initiative zu fördern und zu entwickeln.
Diese Stärkung der Funktion der Innenstädte und Stadtteil-
zentren soll auch die Versorgung der örtlichen Bevölkerung
mit Waren und Dienstleistungen sicherstellen und verbessern.

(2) Hierzu kann die Gemeinde auf Antrag durch Satzung
räumlich zusammenhängende Bereiche (Projektbereiche) fest-
legen, in denen in privater Organisations-, Umsetzungs- und
Finanz verantwortung standortbezogene lokale Projekte zur
Entwick lung und Aufwertung von Einzelhandels-, Dienst-
leistungs- oder Gewerbezentren (Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojekte) durchgeführt werden.

§ 2
Ziele und Maßnahmen

des Entwicklungs- und Aufwertungsprojektes

(1) Die Festlegung von Projektbereichen soll die Attraktivität
eines Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentrums
für Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden
und Bewohnerinnen und Bewohner steigern sowie die Rah-
menbedingungen für dort niedergelassene Einzelhandels-,
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe verbessern und so die
jeweiligen Standorte stärken.

(2) Diese Ziele sollen durch geeignete Maßnahmen in den Pro-
jektbereichen erreicht werden. Hierzu kann der Aufgaben-
träger insbesondere 
1. Konzepte und Pläne zur Entwicklung und Aufwertung

des jeweiligen Projektbereichs erarbeiten,
2. Dienstleistungen erbringen,
3. Baumaßnahmen in Abstimmung mit den jeweiligen Be-

rechtigten finanzieren und durchführen,
4. Grundstücke bewirtschaften,
5. gemeinschaftliche Werbemaßnahmen konzipieren und

durchführen,
6. Veranstaltungen organisieren,
7. das kulturelle und touristische Profil des jeweiligen Pro-

jektbereichs stärken,
8. Leerstandsmanagement betreiben,
9. mit öffentlichen Stellen oder ansässigen Betrieben Ver-

einbarungen über die Durchführung von Maßnahmen
treffen,

10. Erhalt und Erweiterung des Branchenmixes fördern und
11. Stellungnahmen in förmlichen und nicht förmlichen An-

hörungsverfahren abgeben.
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(3) Die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben oder Aufgaben
der kommunalen Daseinsfürsorge ist keine zulässige Aufgabe
eines Projekts.

(4) Die konkreten Ziele und Maßnahmen werden für jeden
Projektbereich in einem Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzept festgelegt.

§ 3
Aufgabenträger

(1) Ein Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt hat keine ei-
gene Rechtspersönlichkeit. Seine jeweiligen Aufgaben werden
von einem Aufgabenträger umgesetzt. Aufgabenträger kann
jede juristische Person oder Personengesellschaft des Privat -
rechts sein, die sich freiwillig der Aufsicht der Gemeinde nach
§ 7 Abs. 5 unterwirft. 

(2) Der Aufgabenträger muss finanziell ausreichend leistungs-
fähig sein, um unter Berücksichtigung der für das Entwick-
lungs- und Aufwertungsprojekt zu erwartenden Einnahmen
seine Aufgaben zweckentsprechend und ordnungsgemäß
wahrnehmen zu können. Er muss zudem seine steuerliche Zu-
verlässigkeit nachweisen. 

(3) Der Aufgabenträger hat sich in einem öffentlich-recht-
lichen Vertrag gegenüber der Gemeinde mindestens dazu zu
verpflichten, die sich aus diesem Gesetz, dem Maßnahmen-
und Finanzierungskonzept sowie der nach § 4 Abs. 1 zu er-
lassenden Satzung ergebenden Pflichten zu erfüllen und die
Ziele durch Umsetzung der dort geregelten Aufgaben zu för-
dern. 

(4) Der Aufgabenträger kann sich zur Wahrnehmung von Auf-
gaben Dritter bedienen.

§ 4
Einrichtung durch Satzung

(1) Die Gemeinde wird ermächtigt, auf Antrag eines Auf-
gabenträgers durch Satzung räumlich zusammenhängende, ge-
nau bezeichnete und zur Erreichung des Zwecks nach § 1 ge-
eignet erscheinende Bereiche des Gemeindegebiets als Projekt -
bereich für ein Projekt zur Entwicklung und Aufwertung zu
bestimmen, wenn mit dem Antragssteller ein Vertrag nach
§ 3 Abs. 3 geschlossen worden ist. 

(2) Die Satzung nach Absatz 1 muss über die Projektbereichs-
abgrenzung hinaus die Ziele und Maßnahmen des Entwick-
lungs- und Aufwertungsprojektes (§ 2), den Aufgabenträger
(§ 3), den Gesamtaufwand (§ 8 Abs. 2), den Hebesatz (§ 8
Abs. 3 Satz 2) sowie die von der Abgabepflicht Befreiten (§ 8
Abs. 9) festlegen. Unbeschadet des § 10 Abs. 1 Satz 2 kann  eine
Geltungsdauer bestimmt werden.

(3) In den Geltungsbereich der Satzung nach Absatz 1 können
auch Teile von Grundstücken einbezogen werden. Die Gel -
tungs  bereiche mehrerer Satzungen nach Satz 1 dürfen sich
nicht überschneiden.

(4) Weitere behördliche Entscheidungen wie insbesondere Be-
freiungen, Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen
bleiben von der Satzung und dem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag unberührt.
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§ 5
Antragstellung

(1) Der Antrag auf Einrichtung eines Entwicklungs- und Auf-
wertungsprojektes ist bei der Gemeinde schriftlich zu stellen.

(2) Antragsberechtigt ist ein Aufgabenträger, wenn er die
schriftliche Zustimmung der Eigentümerinnen und Eigen-
tümer von mindestens 15 vom Hundert der Anzahl der im
Projektbereich belegenen Grundstücke, deren vom Projekt-
bereich erfasste Fläche mindestens 15 vom Hundert der Ge-
samtgrundstücksflächen beträgt, nachweisen kann. Im Falle
des § 4 Abs. 3 ist nur der Teil des Grundstücks mitzurechnen,
der im Projektbereich belegen ist. Besteht an einem Grund-
stück im Projektbereich Mit- oder Teileigentum, so zählen die
Zustimmungserklärungen der Mit- oder Teileigentümerinnen
und Mit- oder Teileigentümer bei der Berechnung nach Ab-
satz 1 entsprechend ihrem Mit- oder Teileigentumsanteil.

(3) Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind alle im Grund-
buch verzeichneten Flächen mit Ausnahme der öffentlichen
Verkehrs-, Gewässer- und Grünflächen sowie Liegenschaften
der öffentlichen Hand und Grundstücke, die ausschließlich
kirchlichen oder sonstigen Zwecken der Religionsausübung
dienen. Soweit das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet
ist, sind die Erbbauberechtigten Grundstückseigentümerin-
nen und Grundstückseigentümer im Sinne dieses Gesetzes.

(4) Dem Antrag sind beizufügen:
1. die Zustimmungserklärungen nach Absatz 2, 
2. eine grundstücksgenaue Darstellung des Projektbereichs,
3. das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für die vor-

gesehene Geltungsdauer der Satzung im Sinne des § 10, 
4. die voraussichtliche Höhe des Hebesatzes nach § 8 Abs. 3

und des Mittelwerts nach § 8 Abs. 4 Satz 3 sowie
5. ein vom Aufgabenträger oder seiner bevollmächtigten

Vertre terin oder seinem bevollmächtigten Vertreter unter -
schrie bener Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrags
nach § 3 Abs. 3. 

Die Antragsunterlagen sind vom Aufgabenträger in anonym-
isierter Form zugleich im Internet allgemein zugänglich zu
machen.

§ 6
Verfahren

(1) Ein nach § 5 Abs. 2 antragsberechtigter Aufgabenträger hat
Anspruch darauf, dass ihm von der Gemeinde die bekannten
Anschriften der Grundstückseigentümerinnen und Grund-
stückseigentümer sowie die voraussichtliche Gesamthöhe der
im vorgesehenen Projektbereich festgestellten Einheitswerte,
soweit sie für die Abgabenberechnung zu berücksichtigen sind,
und der voraussichtliche Mittelwert nach § 8 Abs. 4 Satz 3 mit-
geteilt werden. Der Aufgabenträger darf die ihm bekannt-
gemachten Daten ausschließlich für Zwecke im Sinne des Ab-
satz 4 und § 2 Abs. 4 verwenden und stellt sicher, dass eine
zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist. Die Daten sind
zu vernichten, sobald sie für die Zwecke nach Satz 2 nicht
mehr benötigt werden.

(2) Der Antrag auf Einrichtung eines Entwicklungs- und Auf-
wertungsprojektes wird von der Gemeinde abgelehnt, wenn 
1. der Aufgabenträger die an ihn gestellten Anforderungen

nicht erfüllt, 
2. das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zur Verwirk-

lichung der Ziele nach § 1 oder der Zielsetzung nach § 2
nicht geeignet ist,
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3. die Abgabenpflichtigen unverhältnismäßig belastet wür-
den,

4. das Antragsquorum nach § 5 Abs. 2 nicht erreicht wird,
5. die nach § 5 Abs. 4 erforderlichen Unterlagen, auch nach

Nachforderung binnen angemessener Frist, nicht vollstän-
dig vorgelegt werden oder 

6. Rechte Dritter oder öffentliche Belange, insbesondere
städtebauliche Ziele der Gemeinde, beeinträchtigt werden. 

Ein Rechtsanspruch auf Erlass einer Satzung besteht nicht.

(3) Wird der Antrag nicht nach Absatz 2 abgelehnt, legt die
Gemeinde die vollständigen Antragsunterlagen für die Dauer
eines Monats öffentlich aus. Ort und Dauer der Auslegung so-
wie die Internetadresse nach § 5 Abs. 4 Satz 2 sind mindestens
eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass während der Aus-
legungszeit Anregungen vorgebracht werden und die Eigen -
tümerinnen und Eigentümer der im Projektbereich belegenen
Grundstücke zudem der Einrichtung eines Entwicklungs-
und Aufwertungsprojektes widersprechen können. Die Ge-
meinde soll einen Erörterungstermin durchführen. Hierbei
sind neben den betroffenen Grundstückseigentümerinnen
und Grundstückseigentümern alle Bürgerinnen und Bürger,
insbesondere die betroffenen Gewerbetreibenden und freibe-
ruflich Tätigen, zugelassen.

(4) Die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigen -
tümer, deren Person und Anschrift der Gemeinde bekannt
sind, sowie die betroffenen Träger öffentlicher Belange sollen
von der Gemeinde vor der Auslegung schriftlich benachrich-
tigt werden. 

(5) Die Gemeinde leitet dem Aufgabenträger die abgegebenen
Anregungen und Einwendungen zu. Ändert der Aufgaben-
träger nach der öffentlichen Auslegung wesentliche Bestand-
teile des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, wird das
Verfahren nach Absatz 3 wiederholt.

(6) Widersprechen die Eigentümerinnen und Eigentümer von
mehr als 25 vom Hundert der im Projektbereich belegenen
Grundstücke oder von mehr als 25 vom Hundert der im Pro-
jektbereich belegenen Grundstücksflächen bis zum Ende der
Auslegungsfrist der Einrichtung des Projektbereichs in seiner
ausgelegten Form und werden diese Einsprüche nicht bis zum
Ende der Auslegungsfrist zurückgenommen oder auf sonstige
Weise erledigt, ist der Antrag von der Gemeinde abzulehnen.
§ 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 7
Umsetzung und Aufsicht

(1) Der Aufgabenträger setzt das Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzept in eigener Verantwortung um. Hierzu stellt er
im dritten Quartal jedes Kalenderjahres, im Jahr der Einrich-
tung des Entwicklungs- und Aufwertungsprojekts alsbald
nach Erlass der Satzung nach § 4, einen Maßnahmen- und
Finanzierungsplan für das folgende Geschäftsjahr auf, den er
der Gemeinde vorlegt und unter einer mindestens den Abga-
benpflichtigen zugänglichen Internetadresse bekannt macht.
Bei der Aufstellung des Plans sind die Eigentümerinnen und
Eigentümer der im Projektbereich belegenen Grundstücke
sowie die betroffenen Gewerbetreibenden und Freiberufle-
rinnen und Freiberufler und die Gemeindeverwaltung in ge-
eigneter Weise zu beteiligen.
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(2) Ein Maßnahmen- und Finanzierungsplan, der nicht nur
unerhebliche Abweichungen von den Vorgaben des bekannt-
gemachten Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts enthält,
steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde.
Beurteilt sie Abweichungen als erheblich, so hat sie dies dem
Aufgabenträger unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Weicht ein Maßnahmen- und Finanzierungsplan von den
Vorgaben des im Rahmen der Antragstellung bekanntgemach -
ten Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts nicht nur uner-
heblich ab, ist in der Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 2
darauf hinzuweisen. Außerdem sind die Abgabenpflichtigen
schriftlich durch die Gemeinde darüber zu belehren, dass sie
dem Plan nach Satz 1 innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe widersprechen können. § 6 Abs. 6 gilt entsprechend. Gibt
eine ausreichende Anzahl von Abgabenpflichtigen eine solche
Erklärung ab, ist der Maßnahmen- und Finanzierungsplan an
das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept anzupassen. 

(4) Am Ende eines jeden Kalenderjahres legt der Aufgaben-
träger der Gemeinde einen Rechenschaftsbericht über seine
Tätigkeit vor. Dieser ist von der Gemeinde zu prüfen und zu-
sammen mit dem Ergebnis dieser Prüfung allgemein zugäng-
lich im Internet zu veröffentlichen. 

(5) Die für das Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt zu-
ständige Gemeinde überwacht die Geschäftsführung des Auf-
gabenträgers, wobei sie sich zur Unterstützung der Kontrolle
einer sachverständigen Person oder Stelle bedienen darf. Sie
übt insbesondere die Aufsicht darüber aus, dass der Aufgaben -
träger seine Aufgaben in Übereinstimmung mit dem gemäß
§ 3 Abs. 3 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag so-
wie dem gemäß § 5 Abs. 4 aufgestellten Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept nach den Grundsätzen einer ord-
nungsgemäßen Unternehmensführung wahrnimmt. Zur Er-
füllung dieser Aufgabe kann die Gemeinde jederzeit Akten
und sonstige Unterlagen, die die Wahrnehmung der Aufgaben
des Entwicklungs- und Aufwertungsprojektes betreffen, ein-
sehen oder mündlichen und schriftlichen Bericht vom Auf-
gabenträger anfordern. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
kann die Gemeinde die Tätigkeit des Aufgabenträgers auf des-
sen Kosten prüfen oder prüfen lassen; der Pauschalbetrag nach
§ 9 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt 

(6) Hilft der Aufgabenträger begründeten Beanstandungen
nicht ab oder verletzt er seine Pflichten grob, kann die Ge-
meinde den Aufgabenträger abberufen und den öffentlich-
rechtlichen Vertrag kündigen. In diesem Fall nimmt die Ge-
meinde die Aufgaben des Aufgabenträgers bis zum Abschluss
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit einem neuen Auf-
gabenträger oder bis zur Aufhebung der Satzung nach § 4
wahr. Für die Bestellung des neuen Aufgabenträgers gelten
§ 5 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 3 und 6 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die Auslegungsfrist auf 2 Wochen begrenzt
wird. 

(7) Der abberufene Aufgabenträger überträgt die bei ihm vor-
handenen Mittel und Daten des Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojektes der Gemeinde oder auf deren Verlangen dem
neuen Aufgabenträger. Er vernichtet sodann die bei ihm vor-
handenen personenbezogenen Daten, soweit er nicht zur Auf-
bewahrung verpflichtet ist.
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§ 8
Abgabenerhebung

(1) Zum Ausgleich des Vorteils, der durch die Einrichtung des
Entwicklungs- und Aufwertungsprojektes entsteht sowie ins-
besondere zur Finanzierung der Maßnahmen, werden von den
Eigentümerinnen und Eigentümern der im Projektbereich be-
legenen Grundstücke Abgaben erhoben. 

(2) Die Summe der Abgaben muss den im Maßnahmen- und Fi-
nanzierungskonzept ausgewiesenen Gesamtaufwand decken.
Der Gesamtaufwand kann neben den Kosten für die im Pro-
jektbereich durchzuführenden Maßnahmen insbesondere
auch einen angemessenen Gewinn für den Aufgabenträger be-
inhalten. 

(3) Die Höhe der Abgabe errechnet sich als Produkt aus dem
Hebesatz und der nach den Vorschriften des Bewertungs-
gesetzes vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S.230), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBl. I
S. 1042), festgestellten Einheitswert des jeweiligen Grund-
stücks. Der Hebesatz entspricht dem Quotienten aus dem
nach Absatz 2 berücksichtigungsfähigen Gesamtaufwand und
der Summe der Einheitswerte der die Abgabenpflicht begrün-
denden Grundstücke, darf jedoch 10 vom Hundert nicht über-
schreiten. In den Fällen des § 4 Abs. 3 ist der für das Grund-
stück festgestellte Einheitswert nur mit dem Anteil einzube-
ziehen, der dem Anteil des im Projektbereich belegenen
Grundstücksteils am Gesamtgrundstück entspricht. Die für
die Festsetzung der Einheitswerte zuständige Stelle übermit-
telt der Gemeinde auf Ersuchen die für die Abgabenerhebung
erforderlichen Daten.

(4) Maßgeblich für die Berechnung der Abgabe ist der Ein-
heitswert, der am 1. Januar des Jahres, in dem der Antrag auf
Einrichtung des Entwicklungs- und Aufwertungsprojektes ge-
stellt worden ist, wirksam ist. Abweichend von Absatz 3 geht
der Einheitswert eines Grundstücks, der die im Projektbereich
festgestellten Einheitswerte um mindestens den Faktor 2 über-
steigt, nicht in voller Höhe in die Berechnung ein, sondern be-
züglich seines
1. das Zweifache bis zum das Vierfache des Mittelwerts über-

steigenden Teils zu 60 vom Hundert;
2. das Vierfache bis zum das Sechsfache des Mittelwerts über-

steigenden Teils zu 40 vom Hundert;
3. das Sechsfache des Mittelwerts übersteigenden Teils zu

20 vom Hundert.
Der Mittelwert entspricht dem Quotienten aus der Summe al-
ler im Projektbereich festgestellten Einheitswerte durch die
Anzahl der im Projektbereich zu veranlagenden Grundstücke.

(5) Sind für ein Grundstück mehrere Einheitswerte festgelegt,
so ist zur Berechnung der darauf entfallenden Abgabenlast de-
ren Summe zugrunde zu legen. Soweit nur ein Teil eines fest-
gestellten Einheitswerts auf ein Grundstück entfällt, ist dieser
Teil der Abgabenrechnung zugrunde zu legen.

(6) Soweit für ein Grundstück ein Einheitswert nicht festge-
stellt ist, ist für dieses Grundstück ein rechnerischer Wert zu
ermitteln, der der Berechnung der jeweiligen Abgabenhöhe
nach diesem Paragraphen zugrunde zu legen ist. Der rechne-
rische Wert wird ermittelt, indem der Quotient aus der Sum-
me der festgestellten Einheitswerte der im Projektbereich be-
legenen Grundstücke und der Summe ihrer Flächen mit der
Fläche des betroffenen Grundstücks multipliziert wird.
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(7) Die Abgabenpflicht entsteht mit Inkrafttreten der Satzung
für das jeweilige Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt. Ab-
gabenpflichtig ist derjenige, der unbeschadet des § 5 Abs. 3
Satz 2 im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abgabenbescheides
Eigentümerin oder Eigentümer des Grundstücks ist. Wurde
für die wirtschaftliche Einheit des so belasteten Grundstücks
ein Einheitswert gebildet, ist dieser dem für die wirtschaftliche
Einheit des Erbbaurechts gebildeten Einheitswerts hinzuzu-
rechnen. Bei Mit- oder Teileigentum sind die einzelnen
Mit- oder Teileigentümerinnen und Mit- oder Teileigentümer
nur entsprechend ihres Mit- oder Teileigentumsanteils ab-
gabenpflichtig. Mehrere Abgabenpflichtige haften als Gesamt-
schuld ner. 

(8) Die Abgabe wird für die Dauer der Einrichtung eines
Entwicklungs- und Aufwertungsprojektes festgesetzt und in
auf jeweils ein Jahr bezogenen Teilbeträgen zu Beginn jedes
Kalenderjahres während der Geltungsdauer fällig. § 3 Abs. 1
bis 3 Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl.
S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
15. Februar 2011 (GVBl. S. 25), BS 610-10, in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung, gelten entsprechend, soweit dieses Gesetz
keine abweichende Regelung enthält. 

(9) Die Gemeinde hat Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümer in der Satzung nach § 4 insbesondere
dann von der Abgabenpflicht ganz oder teilweise zu befreien,
wenn 
1. eine bauliche Nutzung des Grundstücks nicht oder nur zu

Zwecken des Gemeinbedarfs möglich ist; 
2. die Heranziehung zu der Abgabe vor dem Hintergrund

der tatsächlichen Grundstücksnutzung eine unverhältnis-
mäßige Härte darstellen würde; 

3. die wirtschaftliche Existenz der oder des Abgabenpflichti-
gen durch die Abgabe nachweislich gefährdet ist, 

4. das Grundstück zu Wohnzwecken genutzt wird oder
5. das Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt für das Grund-

stück zu keiner Attraktivitätsverbesserung führt.

(10) Die aufgrund dieses Gesetzes zu erhebenden Abgaben und
die sich darauf beziehenden Zinsen ruhen als öffentliche Last
auf den im Projektbereich belegenen Grundstücken und, so-
lange ein Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet ist, auf
diesem.

(11) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Abgaben-
bescheid haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 9
Abgabenverwendung

(1) Mit Ausnahme eines angemessenen Pauschalbetrages zur
Deckung des Verwaltungsaufwands, der bei der Gemeinde
verbleibt, steht das Abgabenaufkommen dem Aufgabenträger
zu. Die Gemeinde wird ermächtigt, die Höhe des Pauschal-
betrags durch Satzung festzulegen.

(2) Über die Höhe des Zahlungsbetrages wird dem Aufgaben-
träger ein Leistungsbescheid erteilt. Dieser Bescheid ist nach
Maßgabe des aufgrund bestandskräftiger Bescheide erhobenen
Abgabenaufkommens unter Beachtung von Absatz 1 zu be-
messen und kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
Tritt die Bestandskraft eines zugrundezulegenden Bescheids
erst nach Außerkrafttreten der Satzung nach § 4 ein, steht die-
ses Aufgabenaufkommen dem Aufgabenträger nur insoweit

9



Drucksache 16/4934 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

zu, als er zur Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzepts rechtliche Verpflichtungen eingegangen ist, zu
deren Erfüllung die auf Grundlage dieses Abgabenbescheids
erhobenen Abgaben benötigt werden. 

(3) Der Aufgabenträger verwaltet die Einnahmen aus dem Ab-
gabenaufkommen abgesondert von seinen eigenen Mitteln
und verwendet sie treuhänderisch ausschließlich für die
Zwecke des Entwicklungs- und Aufwertungsprojektes. Er
stellt sicher, dass die Aufrechnung mit eigenen Verbindlich-
keiten, die nicht aus seiner Tätigkeit als Aufgabenträger resul-
tieren, ausgeschlossen ist.

(4) Nicht verwendete Mittel aus dem Abgabeaufkommen hat
der Aufgabenträger nach Außerkrafttreten der Satzung den
Abgabenpflichtigen zu erstatten. Die Höhe des an jede Abga-
benpflichtige und jeden Abgabenpflichtigen zurückzuzahlen-
den Betrags ergibt sich aus dem Verhältnis ihrer oder seiner
Abgabe zur Summe aller Abgaben.

(5) Im Fall einer Verlängerung der Laufzeit nach § 10 Abs. 3
sind die Mittel im Sinne des Absatz 4 Satz 1 an den neuen Auf-
gabenträger zu übertragen.

§ 10
Geltungsdauer

(1) Die Satzung nach § 1 tritt mit dem Ende der in ihr vorge-
sehenen Geltungsdauer außer Kraft. Spätestens jedoch fünf
Jahre nach ihrem Inkrafttreten. 

(2) Mit dem Außerkrafttreten der Satzung endet das Recht zur
Abgabenerhebung

(3) Eine Verlängerung der Laufzeit ist unter denselben Vor-
aussetzungen wie die Neueinrichtung von Projektbereichen
möglich.

§ 11
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

10
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A. Allgemeines

Die in diesem Entwurf niedergelegte Konzeption der lokalen
Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte soll, als rheinland-
pfälzische Ausprägung der BIDs, sicherstellen, dass die Initia-
tive eines Projekts jeweils von lokalen Akteurinnen und Ak-
teuren ausgeht, die gewillt sind, eine Verbesserung ihres Um-
felds zu erreichen. Die Gesetzgebungskompetenz des Landes
ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz
und aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG. Das LEAPG
stellt die landesgesetzliche Ausgestaltung der in § 171 f des Bau-
gesetzbuchs eröffneten Gesetzesermächtigung dar. 

Der vorliegende Entwurf will den beteiligten Akteurinnen
und Akteuren nur einen gewissen Rahmen und Ablauf für die
konkrete Umsetzung ihre Entwicklungs- und Aufwertungs-
projekts vorgegeben. Ansonsten soll es den Akteurinnen und
Akteuren überlassen bleiben, wie sie das Ziel der Verbesserung
ihres Quartiers erreichen wollen. Durch umfangreiche Ver-
öffentlichungs- und Beteiligungsvorschriften soll zudem sicher -
gestellt werden, dass auch die interessierte Öffentlichkeit die
Entstehung und Umsetzung eines Projekts verfolgen kann.

Nach einer unverbindlichen und eigeninitiativen Frühphase,
in der idealerweise erste Überlegungen zu Gebietszuschnitt, zu
möglichen Maßnahmen und dem Finanzierungsrahmen ange-
stellt werden, sollen die Initiatorinnen und Initiatoren einen
geeigneten Aufgabenträger suchen und ihn beauftragen. Da-
neben besteht die Möglichkeit, einen solchen selbst zu grün-
den. Dabei können sich die Initiatorinnen und Initiatoren ver-
schiedener Rechtsformen des Privatrechts, etwa einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eines Vereins, bedienen. 

Bereits in dieser Phase ist konzeptionell darauf zu achten, die
anderen Eigentümerinnen und Eigentümer der im gewünsch-
ten Bereich belegenen Grundstücke in geeigneter Weise ein-
zubinden. Da eine Verbesserung für die Eigentümerinnen und
Eigentümer der typischen Innenstadtlagen am besten über ei-
ne Verbesserung des Geschäftsumfelds erreicht werden kann,
sollten die mietenden Einzelhändlerinnen und Einzelhändler
sowie sonstigen Gewerbetreibenden und Freiberuflerinnen und
Freiberufler ebenfalls beteiligt werden. Durch das doppelte
Quorenerfordernis kann ein lokales Entwicklungs- und Auf-
wertungsprojekt nur mit breiter Zustimmung im betroffenen
Quartier gelingen.

In der sich daran anschließenden Konkretisierungsphase soll
ein konkretes Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für das
geplante lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt erar-
beitet werden. Auch bei dessen Erarbeitung sind die Akteu-
rinnen und Akteure weitestgehend frei. Es ist denkbar, bereits
in dieser Phase erste öffentliche Informations- und Diskus-
sionsveranstaltungen im potentiellen Projektbereich durch-
zuführen. Um den späteren Erfolg des Projekts nicht zu ge-
fährden, sollte spätestens in dieser Phase die betroffene Kom-
mune erstmals eingebunden werden. Insbesondere sind Ver-
handlungen über den zwischen Aufgabenträger und der Kom-
mune zu schließenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zu
führen. Dieser muss das wechselseitige Pflichtenprogramm für
die dritte Phase der Umsetzung verbindlich festlegen.

Nachdem die notwendigen Vorkehrungen und Entscheidun-
gen getroffen wurden, stellt der Aufgabenträger schriftlich den
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Antrag auf Einrichtung eines lokalen Entwicklungs- und Auf-
wertungsprojekts bei der Gemeinde. Diesem Antrag sind
neben einer grundstückgenauen Projektbereichsabgrenzung
unter anderem ein umfassendes Maßnahmen- und Finan zie-
rungskonzept sowie der Entwurf des öffentlich-rechtlichen
Vertrags beizufügen. 

Wichtigster Aspekt ist der Nachweis, dass mindestens 15 Pro-
zent der Eigentümerinnen und Eigentümer, die mindestens
15 Prozent der Fläche repräsentieren müssen, des räumlich be-
grenzten Projektbereichs der Einrichtung des konkreten Ent-
wicklungs- und Aufwertungsprojekts zustimmen. Sind diese
Voraussetzungen erfüllt, so schließt sich zunächst eine öffent -
liche Auslegung sowie ein Erörterungstermin unter möglichst
breiter Beteiligung an. 

In dieser Phase kann der Widerspruch von mehr als 25 Pro-
zent der betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer, oder
von den Eigentümerinnen und Eigentümer des mindestens
gleichen Prozentsatzes der jeweiligen Fläche des Projektbe-
reichs, die Einrichtung verhindern. Durch die Kombination
aus Positiv- und Negativquorum wird eine breite Zustim-
mung der jeweiligen Quartiere als Grundvoraussetzung für die
Einrichtung eines lokalen Entwicklungs- und Aufwertungs-
projekts sichergestellt. 

Wurden diese Voraussetzungen erfüllt, kann das zuständige
Gemeindeorgan das konkrete Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojekt durch Satzungsbeschluss ins Leben rufen. In der
Satzung werden die Höhe der jeweiligen Sonderabgabe der
Eigentümerinnen und Eigentümer und eine Geltungsdauer
verbindlich festgelegt. Gibt es Grundstücke im Projektbe-
reich, die aufgrund ihrer Nutzung oder Beschaffenheit nicht
von der Einrichtung des lokalen Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojekts profitieren können, so sind die entsprechenden
Eigentümerinnen und Eigentümer in der Satzung von der Ab-
gabenpflicht auszunehmen. Die erhobene Sonderabgabe wird
also jeweils mit einem Sondervorteil korrespondieren. Die
Geltungsdauer der kommunalen Satzungen ist gesetzlich auf
höchstens fünf Jahre begrenzt.

Auf dieser Basis zieht die Gemeinde sodann Abgaben ein und
leitet diese an den Aufgabenträger weiter. Dieser führt die
Mittel insolvenzsicher und setzt sie zur Umsetzung der jähr-
lich vorzulegenden Maßnahmen- und Finanzierungspläne
ein. Dabei unterliegt der Aufgabenträger der Aufsicht der Ge-
meinde, welche unter anderem durch den jährlichen Rechen-
schaftsbericht des Aufgabenträgers effektiv ermöglicht wird. 

Den Gemeinden wird die Möglichkeit eröffnet, eine kosten-
deckende Pauschale satzungsmäßig festzuschreiben, sodass die
entstehenden Verwaltungskosten gleichzeitig gedeckt werden
können. Folglich ist keine Kostensteigerung für rheinland-
pfälzische Kommunen oder das Land Rheinland-Pfalz als
solches zu erwarten.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Regelungsziel)

Absatz 1 konkretisiert die Ziele, die mit dem LEAPG erreicht
werden sollen. Dabei wird klargestellt, dass die Regelungen
als Ausgestaltung der bundesrechtlichen Ermächtigung des
§ 171 f BauGB zu verstehen sind. Bei den Entwicklungs- und

Begründung
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Aufwertungsprojekten handelt es sich um private Initiativen
in diesem Sinne. Die folgende Umschreibung der möglichen
Gemeindegebiete stellt mit den Formulierungen „Dienstleis -
tungs-, Gewerbe- und Einzelhandelszentren“ und „Stärkung
der Funktion der Innenstädte und Stadtteilzentren“ klar, dass
bezüglich reiner Wohnquartiere, die § 171 f BauGB auch zu-
lassen würde, keine Regelung erfolgt ist und sich der Anwen-
dungsbereich des LEAPG nur auf klassische zentrale Innen-
stadt- und Stadtteilbereiche mit Dienstleistungs- Gewerbe- und
Einzelhandelsfunktion erstreckt. Neben dieser eingrenzenden
Umschreibung ist der Anwendungsbereich jedoch weit for-
muliert, was es den lokalen Akteurinnen und Akteuren auch
durch entsprechende Gebietsauswahl und -zuschnitt ermög-
licht, an den Gegebenheiten des Einzelfalls orientiert in geeig-
neter Weise auf örtliche Besonderheiten Rücksicht zu nehmen. 

Die Einhaltung des vom Bundesgesetzgeber vorgegebenen Er-
fordernisses der Abstimmung mit den städtebaulichen Zielen
der jeweiligen Gemeinde, wird im vorangestellten Entwurf
durch die Regelungen der § 6 Abs. 2 Nr. 6 sowie § 7 Abs. 2
und 3 zusätzlich sichergestellt. 

Ziel ist vorrangig die (Weiter)Entwicklung, Stärkung und Auf-
wertung bestehender und nicht die Entstehung neuer Ge-
meindegebiete des beschriebenen Typs. Durch die Wendung
„gewachsene“ soll klargestellt werden, dass Gewerbeansied-
lungen auf der grünen Wiese oder Mall-artige Einkaufszentren
alleine nicht vom Anwendungsbereich der Regelung umfasst
sind. Zudem sollen die Gebiete eine gewisse Substanz an Ein-
zelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben aufwei-
sen. Satz 2 stellt klar, dass die Verbesserung des jeweiligen Ge-
biets als Annex auch die Versorgung der örtlichen Bevölke-
rung stärken soll. 

Absatz 2 stellt weitere Grundsätze für die lokalen Entwick-
lungs- und Aufwertungsprojekte auf und definiert mit den
lokalen Entwicklungs- und Aufwertungsprojekten selbst, so-
wie den Projektbereichen, als räumlich zusammenhängende
Bereiche in denen ein solches Projekt eingerichtet wird, zwei
zentrale Begriffe des Entwurfs. Die Satzungsermächtigung des
§ 4 Abs. 1 wird aus Gründen der Verständlichkeit an dieser
Stelle vorausgesetzt. 

Zu § 2 (Ziele und Maßnahmen des Entwicklungs- und Auf-
wertungsprojekts)

Die Vorschrift beschreibt Ziele und beispielhafte Handlungs-
möglichkeiten der einzelnen lokalen Entwicklungs- und Auf-
wertungsprojekte. 

Absatz 1 stellt klar, dass die jeweiligen Projekte eine Standort -
stärkung bezwecken sollen. Ziel eines jeden Projekts muss es
sein, diese Verbesserung des jeweiligen Standorts durch die be-
schriebenen Attraktivitäts- und Rahmenbedingungssteigerun-
gen zu erreichen. Damit wird ein Sachzweck definiert, an dem
die Gruppe der abgabenpflichtigen Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümer direkt partizipiert. Dies
rechtfertigt die Erhebung der gruppennützigen Abgabe und
stellt so sicher, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts zu solchen Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktion
eingehalten werden. Entsprechend der ständigen verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung, dargelegt etwa in der Entschei -
dung BVerfGE, 108, 186 [217], sind solche Sonderabgaben nur
unter engen Voraussetzungen zulässig: 

Der Gesetzgeber darf sich der Abgabe nur im Rahmen der Ver-
folgung eines Sachzwecks bedienen, der über die bloße Mittel -
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beschaffung hinausgeht. Mit einer Sonderabgabe darf nur eine
homogene Gruppe belegt werden, die in einer spezifischen Be-
ziehung zu dem mit der Abgabenerhebung verfolgten Zweck
steht. Das Abgabenaufkommen muss gruppennützig verwen-
det werden (BVerfGE 75, 108 <147 f.>; vgl. aus der stRspr
näher BVerfGE 55, 274 <305 ff.>; 67, 256 <275 ff.>; 82, 159
<179 ff.>).

Neben der Möglichkeit einer grundstücksgenauen Gebietsab-
grenzung, die es innerhalb der Grenze des „ räumlichen Zu-
sammenhangs“ erlaubt, bestimmte Grundstücke von vorne -
herein aus den lokalen Entwicklungs- und Aufwertungspro-
jekten heraus zu planen, ordnet die Regelung des § 8 Abs. 9 an,
dass Grundstücke, die keinen Vorteil aus den Maßnahmen des
LEAP gewinnen können, aus dem Anwendungsbereich der
jeweiligen Satzung gänzlich herauszunehmen sind. Um die
Rechtssicherheit und Planbarkeit für die Beteiligten zu för-
dern, bestimmt § 4 Abs. 2, dass die in diesem Sinne von der Ab-
gabenpflicht befreiten Eigentümerinnen und Eigentümer in
der Satzung nach § 4 aufzuführen sind. 

Dementsprechend ordnet Absatz 2 an, dass sich die durchzu-
führenden Maßnahmen des jeweiligen Entwicklungs- und
Aufwertungsprojekts an der Erreichung des Ziels nach Ab-
satz 1 zu orientieren haben. Satz 2 führt hierzu beispielhaft
mögliche Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels auf. Damit
ist gleichzeitig geregelt, dass die konkrete Auswahl und Kon-
zeption der Maßnahmen im Grundsatz den privaten Akteu-
rinnen und Akteuren obliegt. 

Absatz 3 stellt klar, dass die Erfüllung hoheitlicher und kom-
munaler Aufgaben der Daseinsürsorge nicht zu den mög-
lichen Maßnahmen eines lokalen Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojekts gehören. Die Maßnahmen sollen so gewählt
werden, dass sie den vorhandenen Standard des entsprechen-
den Projektbereichs heben und ergänzen, nicht jedoch der
Sicherstellung ohnehin grundlegender Voraussetzungen dienen. 

Absatz 4 ordnet an, dass die konkreten Ziele und Maßnahmen
für das jeweilige Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt in
einem umfassenden, die gesamte Geltungsdauer nach § 10
betreffenden und bei der Antragsstellung gemäß § 4 Abs. 4
Nr. 3 vorzulegenden Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
niederzulegen sind. Dieses Konzept bildet die Grundlage der
weiteren tatsächlichen Umsetzung eines Projekts. Insbeson-
dere sind die jährlich vorzulegenden Maßnahmen und Finan-
zierungspläne gemäß § 7 Abs. 1, 2 und 3 grundsätzlich aus dem
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zu entwickeln. Die
Höhe der jeweiligen Abgaben errechnet sich zudem gemäß
§ 8 Abs. 2 Satz 1 aus dem, im Maßnahmen- und Finanzierungs -
konzept ausgewiesenen Gesamtaufwand (§ 8 Abs. 2 Satz 2).

Zu § 3 (Aufgabenträger)

Der vorgelegte Entwurf geht davon aus, dass die Gesamtheit
der einbezogenen Eigentümerinnen und Eigentümer eines
Projektbereichs als solche, sich nicht als lokales Entwicklungs-
und Aufwertungsprojekt inkorporieren. Den Projekten selbst
ist keine Rechtspersönlichkeit eigen, sie sollen selbst nicht am
Rechtsverkehr teilnehmen.

Absatz 1 ordnet vielmehr an, dass die Aufgaben des LEAPs
von einem Aufgabenträger wahrgenommen werden. Ihm
kommt die zentrale Rolle jedenfalls in der Antrags- und
Umsetzungs-, jedoch idealerweise auch in der vorbereitenden
Phase eines jeden Projekts zu. 
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Ihn treffen die Verfahrenspflichten aus dem LEAPG, d. h. er
hat den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde zu
schließen, den Antrag auf Erlass der Satzung zu stellen, die
jährlichen Maßnahmen- und Finanzierungspläne zu erstellen
und generell die Geschäftsführung auf Grundlage der Maß-
nahmen- und Finanzierungskonzepte zu übernehmen. Er
hat sich dazu freiwillig der Aufsicht der Gemeinde zu unter-
werfen. 

Ein solcher Aufgabenträger kann entweder extern beauftragt
werden, oder von allen oder einzelnen Eigentümerinnen und
Eigentümern im entsprechenden Bereich des Gemeindegebiets
begründet werden. Für die Wahl ihrer Rechtsform wird ihnen
dazu weitestgehende Wahlfreiheit eingeräumt. Die interne
Entscheidungsfindung oder etwa Haftungsfragen richten sich
im weiteren Fortgang nach der entsprechend gewählten Form. 

Absatz 3 nennt weitere Bedingungen, die ein Aufgabenträger
zu erfüllen hat. Die steuerliche Zuverlässigkeit kann er durch
die Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustän -
digen Finanzamts nachweisen. Auch die nötige finanzielle Leis -
tungsfähigkeit ist in geeigneter Form gegenüber der Gemeinde
darzulegen. 

Erfüllt ein Aufgabenträger diese Voraussetzungen nicht, hat
die Gemeinde den Antrag auf Einrichtung eines lokalen Ent-
wicklungs- und Aufwertungsprojekts nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 ab-
zulehnen. 

In Absatz 4 wird das Erfordernis eines öffentlich-rechtlichen
Vertrags zwischen Aufgabenträger und Gemeinde normiert.
Dieser soll das wechselseitige Pflichtenprogramm festlegen.
Insbesondere hat der Aufgabenträger sich darin der Aufsicht
nach § 7 Abs. 5 zu unterwerfen.

Ein Entwurf des jeweiligen Vertrags ist dem Antrag auf Ein-
richtung eines lokalen Entwicklungs- und Aufwertungspro-
jekts gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 5 beizufügen. Der Abschluss des
Vertrags ist durch die Wendung „geschlossen worden ist“ in
§ 4 Abs. 1 zwingende Voraussetzung für den Erlass der Sat-
zung nach § 4. Das Weitere regeln § 1 Abs. 1 LVwVfG bzw.
die §§ 54 ff. VwVfG, soweit das Landesrecht auf letztere ver-
weist. 

Absatz 5 erlaubt es den jeweiligen Aufgabenträgern, sich zur
Erfüllung einzelner Aufgaben Dritter zu bedienen. Im Außen-
verhältnis bleibt er jedoch alleine verantwortlich.

Zu § 4 (Einrichtung durch Satzung)

Absatz 1 enthält die zentrale Satzungsermächtigung und ist in-
soweit als Ausgestaltung des § 24 Abs. 1 Satz 1 GemO zu ver-
stehen. Die Regelungen der § 24 ff. GemO füllen das Verfah-
ren entsprechend weitergehend aus. Zusätzlich wird klarge-
stellt, dass ein lokales Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt
nur in solchen Gemeindegebieten einzurichten ist, das zur Er-
reichung der Ziele aus § 1 geeignet erscheint. Im letzten
Halbsatz kommt zum Ausdruck, dass der erfolgte Abschluss
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags Voraussetzung für den
späteren Erlass einer Satzung ist.

Absatz 2 konkretisiert den Inhalt, den eine solche Satzung
mindestens aufweisen muss. Satz 2 stellt klar, dass die maxi-
male Geltungsdauer fünf Jahre nicht überschreiten darf.

Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit, Grundstücke auch nur in
Teilen in den Projektbereich aufzunehmen. Ein Grundstück
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bzw. Grundstücksteil darf nicht in den Projektbereichen
zweier Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte liegen. Die
Vorschrift erlangt im Rahmen des § 5 Abs. 2 Satz 2 auch für
die anteilige Berechnung des Stimmgewichts der Eigentüme-
rinnen und Eigentümer im Rahmen des Positivquorums
Bedeutung. Dasselbe gilt über die Verweisung des § 6 Abs. 6
Satz 2 auch für das Negativquorum. 

Absatz 4 dient der Klarstellung

Zu § 5 (Antragsstellung)

Absatz 1 weist die Antragsstellung dem Aufgabenträger zu
und normiert ein entsprechendes Schriftformerfordernis.

Die Regelung des Absatz 2 gestaltet die Anforderungen an die
Antragsberechtigung weiter aus. Dem Antrag sind die schrift-
lichen Zustimmungserklärungen von mindestens 15 % der
Eigentümerinnen oder Eigentümer der im Projektbereich be-
legenen Grundstücke anzufügen. Die Sätze 2 und 3 regeln die
anteilige Berechnung der entsprechenden Erklärungen in den
dort beschriebenen Fällen. 

Absatz 3 Satz 1 definiert die Grundstücke im Sinne dieses
Gesetzes. Dies soll, über die Regelung des § 8 Abs. 9 hinaus,
sicherstellen, dass gewissen Grundstücke von vorneherein
nicht unter den Anwendungsbereich des LEAPG fallen. Die
ausgenommenen Grundstücke sind weder in die Satzung auf-
zunehmen, noch im Rahmen der Quoren zu berücksichtigen.
Die Entstehung von Abgaben für die betreffenden Eigentü-
merinnen und Eigentümer ist im Rahmen des LEAPG ausge-
schlossen. Die Ausnahmen dienen darüber hinaus der Verein -
fachung von Planungs- und Abstimmungsprozessen in sämt-
lichen Phasen der lokalen Entwicklungs- und Aufwertungs-
projekte. 

Durch die Wendung „ausschließlich kirchlichen (…) Zwecken
dienen.“ soll zunächst erreicht werden, dass Grundstücke, die
die christlichen Kirchen als Körperschaften des öffentlichen
Rechts für ihre innerkirchlichen Angelegenheiten nutzen,
vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen wer-
den. „Sonstige Zwecke der Religionsausübung“ erweitert diese
Regelung auf jegliche, ausschließlich religiös genutzte Grund-
stücke. Grundstücke, auf denen Kirchen und andere Reli-
gionsgemeinschaften oder ihre Unternehmen ausschließlich
privatrechtliche Ziele verfolgen, sind vom Anwendungs-
bereich der Ausnahmeregelung nicht umfasst.

Satz 2 ordnet an, dass etwaige Erbbauberechtigte als Grund-
stückseigentümerinnen oder -eigentümer im Sinne des LEAPG
gelten. 

Absatz 4 gibt in Satz 1 die mit dem Antrag einzureichenden
Unterlagen vor. Satz 2 verpflichtet den Aufgabenträger, die
Antragsunterlagen, bezogen auf die Person der Eigentüme-
rinnen und Eigentümer anonymisiert, im Internet zu ver-
öffentlichen. 

Zu § 6 (Verfahren)

Ein Aufgabenträger hat, sobald er die nach § 5 Abs. 2 not-
wendigen Zustimmungserklärungen vorweisen kann, nach
Absatz 1 Anspruch darauf, dass ihm die Gemeinde, die ihr be-
kannten Anschriften der weiteren Grundstückseigentüme-
rinnen und -eigentümer im betroffenen Gebiet mitteilt. Dies
setzt voraus, dass der Entwurf einer entsprechenden Projekt-
bereichsabgrenzung vorgelegt wurde. Darüber hinaus hat die
Gemeinde die voraussichtliche Gesamthöhe der festgestellten
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Einheitswerte und den voraussichtlichen Mittelwert nach § 8
Abs. 4 Satz 3 mitzuteilen. Hierbei bleiben die in § 5 Abs. 3 aus-
genommenen Grundstücke unberücksichtigt. 

Durch diese Daten wird der Aufgabenträger in die Lage ver-
setzt, ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept fertigzu-
stellen. Dieses Konzept, sowie der voraussichtliche Mittelwert
sind mit der Antragsstellung nach § 5 Abs. 4 einzureichen. 

Die Sätze 2 und 3 des Absatz 1 sollen eine Verwendung der
Daten in Einklang mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen
sicherstellen. 

Absatz 2 führt in Satz 1 Gründe auf, aus denen die Gemeinde
den Antrag des Aufgabenträgers ablehnt. Nummer 3 be-
schreibt, in Abgrenzung zu den Fällen des § 8 Abs. 9, eine
Situation, in der aus sachlichen Gründen für alle Eigentüme-
rinnen und Eigentümer des gewählten Bereichs aufgrund der
vorgelegten Konzeption mit einer zum angestrebten Vorteil
außer Verhältnis stehenden finanziellen Belastung zu rechnen
ist. Nummer 6 soll verhindern, dass das Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept Maßnahmen enthält, die öffentliche
Belange und Rechte Dritter, etwa nicht beteiligter Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentümer außerhalb des Pro-
jektbereichs, beeinträchtigen. 

Satz 2 stellt den Erlass der Satzung im Übrigen in das Ermes-
sen der Gemeinde.

Für den Fall, dass die Gemeinde danach den Antrag nicht ab-
lehnt, ordnet Absatz 3 die öffentliche Auslegung der Antrags-
unterlagen analog zum Verfahren der kommunalen Bauleit-
planung nach dem BauGB an. Insbesondere ist dabei auch die
Internetadresse nach § 5 Abs. 4 Satz 4 ortsüblich bekannt zu
machen. Während der Auslegungszeit soll die Gemeinde einen
öffentlichen Erörterungstermin unter möglichst breiter loka-
ler Beteiligung durchführen. Im Auslegungszeitraum können
Anregungen zur Konzeption des betreffenden lokalen Ent-
wicklungs- und Aufwertungsprojekts vorgebracht werden.
Außerdem können die betroffenen Eigentümerinnen und
Eigentümer der Einrichtung des Projekts widersprechen. 

Absatz 4 gibt der Gemeinde auf, die Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümer des betroffenen Gebiets
sowie die Träger betroffener öffentlicher Belange schriftlich
zu benachrichtigen. Die Vorschrift dient der Förderung der
gewünschten Beteiligung und stellt sicher, dass die Benachrich -
tigten in jedem Fall von der Auslegung erfahren. 

Die Regelung des Absatz 5 Satz 1 erlaubt es dem Aufgaben-
träger, das Maßnahmen und Finanzierungkonzept aufgrund
von Anregungen oder Widersprüchen zu verändern. Satz 2
stellt sicher, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer über
das letztlich maßgebliche Konzept abstimmen können. 

Absatz 6 regelt das Negativquorum. Die Durchführung eines
Projekts erfordert ein ausreichendes Maß an Zustimmung im
Quartier. Kann der Widerspruch der qualifizierten Minder-
heit nicht ausgeräumt werden, ist die Einrichtung des lokalen
Entwicklungs- und Aufwertungsprojekts durch die Gemeinde
abzulehnen. Durch die vorgelegte Regelung wird das
Negativ quorum auf mehr als 25 vom Hundert der Eigentü-
merinnen und Eigentümer oder alternativ dem entsprechen-
den Prozentsatz der Projektbereichsfläche festgesetzt. 
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Zu § 7 (Umsetzung und Aufsicht)

Absatz 1 regelt die Geschäftsführung durch den Aufgabenträ-
ger sowie das Erfordernis eines jährlich auf Grundlage des
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts vorzulegenden
Maßnahmen- und Finanzierungsplans, der als Grundlage für
die Tätigkeit im jeweiligen Folgejahr dient. Satz 1 stellt klar,
dass die jeweilige Umsetzung, d.h. auch die Erarbeitung der
jährlichen Pläne, dem Aufgabenträger in eigener Verantwor-
tung obliegt. 

Satz 2 gibt ihm dazu auf, bis spätestens zum dritten Quartal
eines jeden Jahres einen Maßnahmen- und Finanzierungsplan
zu erarbeiten und sodann der Gemeinde vorzulegen. Der Ein-
schub trifft eine Regelung für das Jahr der Gründung des je-
weiligen Entwicklungs- und Aufwertungsprojekts. In diesem
ersten Jahr soll ein solcher Plan sobald als organisatorisch
möglich, auch unter Beachtung von Satz 3, vorgelegt werden.
Der vorgelegte Plan muss zumindest den unmittelbar Betrof-
fenen im Internet zugänglich gemacht werden. 

Satz 3 sichert die Beteiligung aller Eigentümerinnen und
Eigen tümer im Projektbereich sowie der dort geschäftlich
agierenden Mieterinnen und Mieter. Für das Gründungsjahr
kann die Planaufstellung und Beteiligung auch bereits vor Er-
lass der Satzung durchgeführt werden.

Die Regelung in Absatz 2 stellt sicher, dass ein Maßnahmen-
und Finanzierungsplan im Grundsatz ausschließlich anhand
des beschlossenen Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts
zu erarbeiten ist. Ein Plan, der nicht nur unerheblich von
dessen Vorgaben abweicht, ist bis zur erteilten Zustimmung
durch die Gemeinde nicht umzusetzen. Die Regelung ist im
Zusammenhang mit Absatz 3 und den Quoren bei der Ein-
richtung des lokalen Entwicklungs- und Aufwertungsprojekts
zu sehen. Sie schützt mittelbar die Beteiligungsrechte der Be-
troffenen. Außerdem stellt sie sicher, dass die zuvor erfolgte
Abstimmung mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde
nicht in Frage gestellt wird.

Absatz 3 normiert in Satz 1 für die Fälle des Absatz 2 eine
zusätzliche Pflicht für die Bekanntmachung nach Absatz 1
Satz 2 am Ende. Weicht der vorgelegte Maßnahmen- und
Finan zierungsplan wesentlich vom Maßnahmen- und Finan-
zierungskonzept ab, so ist darauf bereits in dieser Internet-
Bekanntmachung durch den Aufgabenträger hinzuweisen. 

Zusätzlich dazu verlangt Satz 2 von den Gemeinden, dass sie
die Abgabenpflichtigen schriftlich über ihr Widerspruchsrecht
belehren. Die tatsächliche Beurteilung des unbestimmten
Rechtsbegriffs der „nicht nur unerheblichen“ Abweichung ob-
liegt im Einzelfall zunächst den Gemeinden, unabhängig von
der Einschätzung des Aufgabenträgers. Dies ergibt sich auch
aus der Regelung des Absatz 2 Satz 2. 

Satz 3 erklärt das Negativquorum des § 6 Absatz 6 für ent-
sprechend anwendbar. Die nur entsprechende Anwendung
wird durch den Umstand notwendig, dass in diesem Stadium
nur noch die tatsächlich Abgabepflichtigen angesprochen
sind. Eine Anpassung an das Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzept kann demnach von 25 vom Hundert der Ab-
gabenpflichtigen oder von Abgabenpflichtigen, die 25 vom
Hundert der Gesamtfläche des Projektbereichs auf sich ver-
einen, verlangt werden. 
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Eigentümerinnen und Eigentümer, die nach § 8 Abs. 9 von der
Abgabenpflicht ausgenommen wurden, sind weder stimm-
berechtigt noch verhältnismäßig zu berücksichtigen. Wird das
Quorum innerhalb der Frist von einem Monat erreicht, muss
der Aufgabenträger, entsprechend der Anordnung in Satz 4,
einen angepassten Maßnahmen- und Finanzierungsplan vor-
legen. Für diesen gelten die Absätze 1 bis 3 ohne Einschrän-
kung. 

Wird kein ausreichender Widerspruch erhoben und sind auch
ihre städtebaulichen Ziele nicht berührt, so erteilt die Ge-
meinde ihre Zustimmung nach Absatz 2 und der Aufgaben-
träger kann den vorgelegten Maßnahmen- und Finanzie-
rungsplan umsetzen. 

Absatz 4 gibt dem Aufgabenträger auf, jährlich einen Rechen-
schaftsbericht über seine Tätigkeit vorzulegen. Satz 2 schreibt
der Gemeinde dessen Prüfung und die anschließende Ver -
öffent lichung vor. Die Regelung dient der Sicherstellung einer
effektiven Aufsicht durch die Gemeinden und soll das Infor-
mationsbedürfnis der Öffentlichkeit befriedigen. 

Absatz 5 Satz 1 weist die Aufsicht über die Geschäftsführung
des Aufgabenträgers der Gemeinde zu. Hierzu ist es ihr ge-
stattet, sich Dritter zu bedienen. Satz 2 gibt hierzu das Pro-
gramm vor, das bei der Umsetzung dieser Aufsicht zu beach-
ten ist. Der Begriff der „ordnungsgemäßen Unternehmens-
führung“ verweist dazu auf die entsprechende wirtschaftswis-
senschaftlich ausgeformte Begrifflichkeit. Die Regelung des
Satz 3 gibt der Gemeinde weitere Instrumente für eine effek-
tive Aufsichtsführung an die Hand und normiert Mitwirkungs -
pflichten für die jeweiligen Aufgabenträger. 

Absatz 5 Satz 4 erlaubt es der Gemeinde, bei Vorliegen von
tatsächlichen Anhaltspunkten, die auf Verfehlungen von einer
gewissen Erheblichkeit hinweisen, die Tätigkeit des Aufgaben -
trägers als Ganzes zu prüfen oder prüfen zu lassen. Der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. Der Nachfol-
gende Halbsatz ordnet an, dass eine solche außerordentliche
Prüfung nicht vom Pauschalbetrag des § 9 Abs.1 gedeckt ist.
Für die Erstattung der Kosten gelten die allgemeinen Regeln. 

Absatz 6 gibt der Gemeinde die Möglichkeit, einen Aufgaben -
träger, der den vorherigen Beanstandungen beharrlich nicht
Folge geleistet hat, oder dem erhebliche Pflichtverletzungen
nachzuweisen sind, abzuberufen. Für eine Übergangszeit hat
die Gemeinde dann selbst die Aufgaben des abberufenen Auf-
gabenträgers zu übernehmen. Gemäß Satz 2 ist in dieser Phase
zu entscheiden, ob ein neuer Aufgabenträger bestellt oder die
Satzung aufgehoben wird. In letzterem Fall gilt bezüglich der
verbliebenen und nicht zur Abwicklung des Projekts benötig-
ten Mittel die Regelung des § 9 Abs. 4. 

Satz 3 des Absatz 6 verweist für die Bestellung eines neuen Auf-
gabenträgers teilweise auf die Regelungen zur ursprünglichen
Einrichtung eines lokalen Entwicklungs- und Aufwertungs-
projekts in entsprechender Anwendung. Seine Bestellung er-
fordert demnach die entsprechende Zustimmung, bzw. das
nicht Erreichen des Negativquorums durch die Abgaben-
pflichtigen. 

Absatz 7 regelt das Verfahren hinsichtlich des dann abbestell-
ten früheren Aufgabenträgers. 

Zu § 8 (Abgabenerhebung)

§ 8 ist die zentrale Regelung zur Berechnung, Festsetzung und
Einziehung von Abgaben nach dem LEAPG von den betref-
fenden Eigentümerinnen und Eigentümern. 
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Absatz 1 konstituiert die Abgabenpflicht der Grundstücks-
eigentümerinnen und Grundstückseigentümer. Durch die
verwendete Formulierung soll zum Ausdruck kommen, dass
die eingezogene Sonderabgabe direkt mit dem Sondervorteil
korrespondiert, der der jeweiligen Eigentümerin oder dem je-
weiligen Eigentümer durch die Einrichtung des lokalen Ent-
wicklungs- und Aufwertungsprojekts entsteht. Dieser Vorteil
wird unmittelbar durch die Umsetzung der beschlossenen
Maßnahmen erreicht, so dass die Abgaben vorrangig deren
Umsetzung dienen. Die konkrete Verwendung der Abgaben
gibt § 9 vor.

Absatz 2 Satz 1 begründet eine Wechselwirkung zwischen
dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept und der in die-
sem Paragrafen geregelten Abgabenberechnung. Durch die
Regelung des Absatz 3 Satz 2 am Ende ist die maximale Höhe,
der insgesamt in einem Projektbereich maximal zu erheben-
den Abgaben auf 10 Prozent der Summe aller Einheitswerte
begrenzt. Dies führt im Umkehrschluss dazu, dass auch der
im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ausgewiesene
Gesamtaufwand diese Summe nicht überschreiten kann. 

Absatz 2 Satz 2 definiert den Begriff des Gesamtaufwands.
Einem Aufgabenträger wird darin die Möglichkeit eröffnet,
auch einen angemessenen Gewinn für seine Tätigkeiten hier-
in einzubeziehen. Damit soll geneigten Akteurinnen und
Akteuren ein Anreiz geboten werden, damit sie sich als Auf-
gabenträger engagieren. 

Die Absätze 3, 4, 5 und 6 geben die Operationen zur Errech-
nung der jeweiligen Abgabenlast vor. Grundlage bilden dazu
grundsätzlich die festgestellten Einheitswerte der im Projekt-
bereich belegenen Grundstücke, soweit sie nicht nach Ab-
satz 9 auszunehmen sind. 

Absatz 3 regelt den Grundsatz der Berechnung. Durch die ge-
wählte Begrenzung auf 10 % des jeweiligen Einheitswerts
wird sichergestellt, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer
jeweils nicht über Gebühr belastet werden. Darüber hinaus
sieht Absatz 9 zusätzliche Einzelfallkorrektive vor. Ist ein
Grundstück nur zu Teilen in das lokale Entwicklungs- und
Aufwertungsprojekt einbezogen, wird sein Einheitswert auch
nur anteilig einbezogen. 

Absatz 4 Satz 1 gibt aus Gründen der Rechtssicherheit und
-klarheit den Stichtag für die zugrundezulegenden Einheits-
werte vor. Absatz 4 Sätze 2 und 3 normieren Ausnahmerege-
lungen für Grundstücke, deren Einheitswert deutlich über
dem entsprechenden Mittel der übrigen Grundstücke liegt.
Dies soll zum einen die Akzeptanz der betroffenen Eigentü-
merinnen und Eigentümer für lokale Entwicklungs- und Auf-
wertungsprojekte in ihrem Quartier steigern und zum ande-
rem dem Umstand Rechnung tragen, dass ab einem gewissen
Wert der zu erlangende Vorteil sich nicht mehr entsprechend
proportional für das jeweilige Grundstück niederschlagen
kann. 

Die Absätze 5 und 6 treffen Regelungen für Fälle, in denen für
Grundstücke mehrere (Absatz 5) oder keine (Absatz 6) Ein-
heitswerte festgestellt sind. 

Absatz 7 bestimmt die oder den jeweils Abgabenpflichtigen.
Die Regelung ist an § 134 BauGB angelehnt. 

Absatz 8 Satz 1 betrifft die Festsetzung und Fälligkeit der Ab-
gaben. Die Gesamtsumme ist von den Eigentümerinnen und
Eigentümern während der Geltungsdauer der Satzung jähr-
lich in jeweils anteiligen Teilbeträgen zu zahlen. Satz 2 ver-
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weist für das Verfahren auf die Regelungen der Abgabenord-
nung, die entsprechend anzuwenden sind. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass die bekannten und rechtsstaatlichen
Vorschriften zum Verfahren der Abgabenerhebung auch im
Rahmen des LEAPG Anwendung finden. 

Absatz 9 enthält einen Katalog möglicher Fälle, in denen die
betreffenden Eigentümerinnen oder Eigentümer in der Sat-
zung nach § 4 Abs. 2 ganz oder teilweise auszunehmen sind. 

Durch die Regelungen der Nummern 1, 2, 4 und 5 soll sicher-
gestellt werden, dass den zur Abgabe herangezogenen Eigen -
tümerinnen und Eigentümern ein mit der Abgabe korrespon-
dierender Sondervorteil überhaupt erwachsen kann. 

Nummer 2 stellt dazu auf die tatsächliche Nutzung des Grund-
stücks ab. Bei der Ausfüllung des Tatbestands ist der Grund-
satz zu beachten, dass alle, nicht nach § 5 Abs. 3 aus dem ge-
nerellen Anwendungsbereich des LEAPG ausgenommene
Grundstücke Abgabenpflichten begründen sollen. Bei der Be-
urteilung der Frage, ob im konkreten Fall eine „unverhältnis-
mäßige Härte“ vorliegt, ist neben einem rein finanziellen
Aspekt somit auch zu berücksichtigen, wie das konkrete lo-
kale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt konzipiert ist
und ob es Gesichtspunkte gibt, die für die Entstehung von
Vorteilen für das betreffende Grundstück sprechen. Der Um-
stand, dass ein bebaubares Grundstück nicht bebaut ist, oder
nicht kommerziellen Zwecken dient, stellt für sich alleine kei-
nen ausreichenden Befreiungssachverhalt dar. Dies wird durch
das gewählte Regel-Ausnahme-Verhältnis und die Gesamt-
schau der Befreiungstatbestände des Absatz 9 im vorliegenden
Entwurf zum Ausdruck gebracht. 

Insbesondere in den Fällen der Nummer 4 kann im Falle einer
nur partiellen Wohnnutzung von der Möglichkeit einer an-
teiligen Ausnahme Gebrauch gemacht werden. 

Nummer 5 beinhaltet den Auffangtatbestand zur Herstellung
von Einzelfallgerechtigkeit. 

Der Ausnahmetatbestand der Nummer 3 stellt zusätzlich
sicher, dass bei nachgewiesener Existenzgefährdung ebenfalls
keine Abgabe erhoben werden kann. 

Die Regelung des Absatz 10 betrifft die Sicherung der Ab-
gabenschuld.

Absatz 11 macht von der bundesrechtlichen Ermächtigung des
§ 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO Gebrauch.

Zu § 9 (Abgabenverwendung)

Die Norm regelt die Verwendung der nach § 8 festgesetzten
und erhobenen Abgaben.

Absatz 1 Satz 1 legt hierzu den Grundsatz fest, dass das gesamte
Abgabenaufkommen dem Aufgabenträger zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben zuzuleiten ist. Darüber hinaus wird die Festset-
zung eines Pauschalbetrags ermöglicht, den die Gemeinde zur
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Deckung ihres Verwaltungsaufwands, soweit er durch das
LEAPG bzw. dessen Umsetzung verursacht wird, einbehalten
dürfen. Seine Höhe, die möglichst anhand des tatsächlich an-
fallenden Aufwands zu bemessen ist, kann aufgrund des Sat-
zes 2 durch Satzung festgelegt werden.

Absatz 2 regelt das entsprechende Verfahren und ist dabei im
Zusammenhang mit § 8 zu verstehen. Dem Abgabenträger ist
jeweils ein Leistungsbescheid zu erteilen. Dieser Leistungsbe-
scheid darf nur auf Grundlage der Abgabenbescheide, denen
zu diesem Zeitpunkt bereits verwaltungsrechtliche Bestands-
kraft zukommt, bemessen werden. Aufgrund der Regelung
des § 8 Abs. 11 können die Gemeinden zwar sämtliche fälligen
Abgabenbescheide vollstrecken, jedoch darf nur das Aufkom-
men aus bestandskräftigen Abgabenbescheiden weitergeleitet
werden. Diese Regelung soll Planungs- und Rechtssicherheit
für alle Beteiligten schaffen. 

Sollten einzelne Abgabenbescheide erst nach Außerkrafttre-
ten der jeweiligen Satzung in Bestandskraft erwachsen, so ord-
net Satz 2 an, in welchem Fall die auf seiner Grundlage erho-
benen Abgaben dennoch dem Aufgabenträger zuzuleiten sind. 

Absatz 3 gibt dem Aufgabenträger vor, dass er die Mittel aus-
schließlich für die Zwecke des Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojekts verwenden darf. Insbesondere sollen damit die
Maßnahmen der Maßnahmen- und Finanzierungspläne um-
gesetzt werden. Zudem wird ihm aufgegeben, die Mittel ge-
trennt von eigenen Mitteln aufzubewahren. Zusätzlich mit der
Anordnung einer treuhänderischen Verwendung, soll diese
Regelung des Satz 1 erreichen, dass die Mittel im Falle einer et-
waigen Insolvenz des Aufgabenträgers nicht Teil der Insol-
venzmasse werden. Zudem ordnet Satz 2 an, dass eine Auf-
rechnung durch Gläubigerin oder Gläubiger des Aufgaben-
trägers rechtlich und organisatorisch durch ihn auszuschlie-
ßen ist. 

Absatz 4 legt fest, was mit den nicht verwendeten Einnahmen
aus dem Abgabenaufkommen geschehen soll und enthält den
entsprechenden Verteilungsschlüssel.

Absatz 5 regelt die Übertragung der Mittel für den Fall, dass
die Satzung nach § 10 Abs. 3 verlängert wird. 

Zu § 10 (Geltungsdauer)

Absatz 1 regelt das Außerkrafttreten der Satzung gemäß § 4.

Absatz 2 stellt klar, dass eine Abgabenerhebung auf Grundlage
dieser Satzung ausschließlich während ihrer Geltungsdauer
zulässig ist. 

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen zur Verlängerung einer
Satzung für denselben Projektbereich und verweist dazu auf
die Voraussetzungen der ursprünglichen Einrichtung. 

Zu § 11 (Inkrafttreten)

Die Regelung betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Carsten Pörksen Nils Wiechmann


