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Namens der Landesregierung berichte ich gemäß § 11 LEAPG wie folgt:

I. Zielsetzung des Landesgesetzes über Lokale Entwicklungs- und Aufwer-
tungsprojekte

Das Landesgesetz über Lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG)
vom 18. August 2018 hat zum Ziel, in Ausgestaltung des § 171 f des Baugesetzbuchs
auf der Grundlage eines mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinden abgestimmten
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, lokale Wirtschaftsaktivitäten in gewachse-
nen Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren durch private Initiative zu
fördern und zu entwickeln. Diese Stärkung der Funktion der Innenstädte und Stadt-
teilzentren soll auch die Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit Waren und
Dienstleistungen sicherstellen und verbessern. 

Hierzu kann die Gemeinde auf Antrag durch Satzung räumlich zusammenhängende
Bereiche (Projektbereiche) festlegen, in denen in privater Organisations-, Umset-
zungs- und Finanzverantwortung standortbezogene lokale Projekte zur Entwicklung
und Aufwertung von Einzelhandels-, Dienstleistungs- oder Gewerbezentren (Ent-
wicklungs- und Aufwertungsprojekte) durchgeführt werden.

II. Sachstand in Rheinland-Pfalz

Bislang wurde kein Lokales Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt in Rheinland-
Pfalz mangels Antrag eines Aufgabenträgers durchgeführt. Die Ursachen dafür dürften
vielschichtiger Natur sein.

1. Wie unterstützt die Landesregierung die Aufwertung der rheinland-pfälzischen 
Innenstädte?

Die Landesregierung unterstützt die Kommunen in vielfältiger Art und Weise, um 
Innenstädte neu zu gestalten, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, ein Bewusstsein
für „online und offline zusammenzudenken“ zu schaffen, digitale Elemente in die In-
nenstadt zu integrieren, den Zusammenhalt und die Schlagkraft vor Ort durch den
Aufbau innerstädtischer Netzwerke zu stärken, die aktuellen Entwicklungen und
Trends im Handel zu berücksichtigen und kundenorientiert zu handeln.

In Zeiten des zunehmenden Onlinehandels, der demografischen Entwicklung, der 
Digitalisierung und des damit verbundenen Strukturwandels im Handel ist es erfor-
derlich, verstärkt finanzielle, kreative und personelle Ressourcen zur Aufwertung rhein-
land-pfälzischer Innenstädte zu investieren. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben der Ständigen Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei
vom 7. Januar 2019 übersandt.

Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
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Denn Städte sind Kultur- und Wirtschaftsgüter, die es zu erhalten gilt. Diese natürlichen
Cluster ermöglichen ein Zusammenkommen der unterschiedlichsten Menschen mit
den unterschiedlichsten Sichtweisen, Vorstellungen, Begabungen und Möglichkeiten.
Die über Jahrhunderte gewachsene Idee der Europäischen Stadt mit ihren kurzen 
Wegen, attraktiven Plätzen mit Aufenthaltsqualität, identitätsstiftenden Gebäuden
und Baukultur unterstützt die Landesregierung ausdrücklich. 

Einige der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen setzen dabei nicht unmittelbar an
der direkten Attraktivierung und Aufwertung der Innenstadt an, sondern wirken 
im jeweiligen Kontext, wenn es etwa um Fragen des Aufbaus einer digitalen Strategie
für eine Stadt, der Erreichbarkeit und der Gewährung von Teilhabe durch die viel-
fältigen Arten der Mobilität oder aber der Entwicklung neuer Geschäftsfelder wie
„CoWorking-Spaces“, die auch mit einer entsprechenden Frequenz für eine Innen-
stadt einhergehen können, geht. Aber auch die Etablierung einer Universität, einer
Verwaltungsbehörde oder einer Forschungseinrichtung kann frequenzfördernd und
dabei nachfragefördernd für alle Akteure einer Innenstadt sein.

Die Landesregierung verfolgt infolgedessen einen integrierten Ansatz.

Veranstaltungsformate wie das alle zwei Jahre stattfindende Handelssymposium 
an identitätsstiftenden Orten in Rheinland-Pfalz zur Vernetzung aller im Handel 
aktiven Akteure und des innerstädtischen Netzwerks aus Handel, Politik, Verwaltung,
Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Kreativ-, Immobilien-, Finanz- und Gesundheits-
wirtschaft finden statt.

Auch ist hier das neue Impulsforum „Land & Handel“, das gemeinschaftlich mit der
Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz zur Förderung des ländlichen Raums
stattfindet, zu nennen. Der Handel wird dabei als zukunftsweisende Technologie-
branche, innovativer Dienstleister, bedeutsamer Standortfaktor, Frequenzbringer
und wertvoller Faktor für ein soziales Miteinander begriffen. Für die Stärkung des 
Zusammenhalts zwischen Stadt und Land ist das Bewusstsein des attraktiven ländli-
chen Raums in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Dies dient insbesondere kleineren und
mittleren Städten im ländlichen Raum, die von der demografischen Entwicklung, der
Digitalisierung und dem damit verbundenen Strukturwandel im Handel in besonderem
Maße betroffen sind.

Des Weiteren hat die Landesregierung gemeinschaftlich mit dem Einzelhandelsver-
band Rheinland-Pfalz die „Dialogplattform Einzelhandel Rheinland-Pfalz“ etabliert.
Sie findet einmal jährlich statt und fördert den direkten Wissens- und Erfahrungs-
austausch zwischen den für den Handel und die Entwicklung der Innenstädte als zen-
trale innerstädtische Versorgungsbereiche zuständigen Verbänden und Ministerien.

Zur Verstetigung eines regelmäßigen, kreativen Wissens- und Erfahrungsaustauschs
hat die Landesregierung zudem den Verteilerkreis Handelssymposium aufgebaut, 
der alle o. a. Akteure über aktuelle Trends und Entwicklungen im Handel gemäß den
Zielsetzungen der „Neuen Wege für innerstädtische Netzwerke“ informiert. Ziel 
dieser Initiative ist es, über den Aufbau innerstädtischer Netzwerke aus Handel, Poli-
tik, Verwaltung, Gastronomie, Immobilien-, Kreativ- und Gesundheitswirtschaft die
Privatinitiative zu aktivieren, mittel- wie langfristig privates Kapital für die Innen-
stadtentwicklung zu generieren und die Frequenz sowie die Aufenthaltsqualität in den
rheinland-pfälzischen Innenstädten zu erhöhen.

Der Verteilerkreis Handelssymposium bietet auch die Gelegenheit für alle Akteure,
ihre Ideen, gute unternehmerische Anregungen und positive Beispiele der Regional-
entwicklung der Landesregierung mitzuteilen, die dann zur kooperativen Innovations-
förderung an den Verteilerkreis Handelssymposium versendet werden.

Leitgedanken sind dabei Kooperation, Kommunikation und Dialogorientierung, die
wiederum zu Kreativität und Innovation führen. 

Ziel der zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik der Landesregierung ist es, das Recht
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und der unternehmerischen Tätigkeit von Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern im Rahmen der
Gesetze zu gewährleisten. Durch eine aktivierende Wirtschaftspolitik sollen die in-
dividuellen Potenziale gehoben und zugleich die angemessene Teilhabe ermöglicht
werden. Dezentralität und Subsidiarität sind dabei bewährte Grundsätze, die fortge-
setzt werden.
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Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung die zukunftsorientierte Entwicklung
der Städte in Rheinland-Pfalz mit den Programmen der „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“, „Soziale Stadt“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Stadtumbau“ etc.1)

Auch können die Kommunen fachlichen Input über die Entwicklungsagentur Rhein-
land-Pfalz e. V. wie beim bedeutsamen Thema der Entwicklung der touristischen 
Infrastruktur2) , Etablierung von CoWorking-Spaces3) und der Erarbeitung einer 
Digitalstrategie4) für die eigene Kommune erhalten.

Des Weiteren findet in Kooperation mit dem Finanzministerium, der rheinland-
pfälzischen Architektenkammer, dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz,
dem Städtetag Rheinland-Pfalz und weiteren Kooperationspartnern der Kreativwett-
bewerb „Interiordesign & Handel“ im Rahmen der „Neuen Wege für innerstädtische
Netzwerke“ mit dem Ziel der Aufwertung der rheinland-pfälzischen Innenstädte
statt.

Wichtig ist bei allen Maßnahmen ein integrierter Ansatz, der die verschiedenen 
Instrumente zusammenführt und um die jeweiligen konstruktiven Wechselwirkungen
für eine positive Innenstadtentwicklung weiß.

2. Einordnung des LEAPG in die Instrumente der Landesregierung zur Aufwertung
der Innenstädte

Das LEAPG ist ein weiterer Baustein, den die rheinland-pfälzischen Kommunen in
eigener freier Entscheidung und kommunaler Selbstbestimmung gemäß Artikel 28
Abs. 2 GG nutzen können, um ihre Stadt fit für die Herausforderungen infolge der
demografischen Entwicklung, der Digitalisierung und dem damit verbundenen Struk-
turwandel im Handel zu machen.

Es ist aber auch ein tiefgreifender Eingriff in das Eigentumsrecht der Immobilien-
eigentümerinnen und Immobilieneigentümer des lokalen Entwicklungs- und Auf-
wertungsgebiets und bedarf als solcher einer gesetzgeberischen Absicherung. Der Lan-
desregierung ist es wichtig, dass solche Eingriffe in Grundrechte unter Wahrung der
rechtsstaatlichen Grundsätze wie derjenigen der Verhältnismäßigkeit stattfinden.

Die Debatte im Landtag vom 21. Juni 2018 hat gezeigt, dass es ein parteiübergreifender
Konsens ist, dass die Finanzierung der Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen eines
kommunalen Entwicklungs- und Aufwertungsprojekts (LEAP) nicht zu einer zu-
sätzlichen finanziellen Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner führen sollte.
Im Hinblick auf den angespannten Immobilien- und Wohnungsmarkt in vielen 
Innenstädten in Rheinland-Pfalz sollten daher die Auswirkungen der Bildung eines
kommunalen Entwicklungs- und Aufwertungsprojekts sorgfältig abgewogen werden.

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Immobilienpreise wird es insbesondere für 
jüngere Familien mit kleineren Kindern immer schwerer, aus eigener finanzieller 
Leistungskraft Immobilieneigentum zu erwerben. Der Landesregierung ist dieser
Aspekt im Hinblick auf den sozialen und generativen Zusammenhalt in Rheinland-
Pfalz besonders wichtig. Denn Rheinland-Pfalz ist ein familienfreundliches Land mit
idealen Rahmenbedingungen für junge Familien.
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1) Nähere Informationen sind unter
https://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/programm_node.html,
https://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/staedtebauliche-
erneuerung/ und https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-kommunalen-bereich/
staedtebauliche-erneuerungen/
erhältlich.

2) Vgl. die Studie der Entwicklungsagentur RLP e. V., abrufbar unter
https://ea-rlp.de/studie-zeigt-mittelrheintal-vertraegt-mehr-neue-hotels/

3) Vgl. Bericht der Entwicklungsagentur RLP e. V. unter
https://ea-rlp.de/zwischenfazit-schreibtisch-in-pruem/

4) Vgl. https://ea-rlp.de/auftakt-unserer-digital-werkstatt/
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Der Landesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die Wettbewerbsfähigkeit und die
Leistungskraft der Händlerinnen und Händler zu stärken. Für einen leistungsfähigen
Handel ist es aber zentral, schlanke, effiziente Prozesse zu etablieren und Leistungen
sowie Wertschöpfung dort stattfinden zu lassen, wo sie am besten erledigt werden
können.

Es ist also immer abzuwägen, ob durch Zwangsmaßnahmen eine Erreichung des 
gemeinschaftlich verfolgten Ziels, nämlich der Aufwertung der rheinland-pfälzischen
Innenstädte, erreicht werden kann. Die entsprechenden finanziellen Vorteile, die
durch das Einsammeln privaten Kapitals für die Innenstadtentwicklung durch die Kom-
mune entstehen, sind gegen die demokratisch-partizipatorischen-rechtsstaatlichen
Nachteile, die entstehen können, abzuwägen.

Auch wenn sich an einigen Orten bereits Arbeitsgemeinschaften für die Gründung
eines LEAPs gebildet haben sollten, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass auch die
für die Erreichung einer solchen Maßnahme notwendigen Quoren vor Ort gemäß
§§ 5 Abs. 2 Satz 1, 6 Abs. 6 Satz 1 LEAPG jeweils erreicht werden können. Die 
entsprechenden Quoren dienen dem Schutz des gemäß Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 GG
normierten Eigentumsrechts. Sie haben auch eine friedensstiftende Funktion, denn
der einzelne Eigentümer soll sich darauf verlassen können, dass sein verfassungs-
rechtlich verbrieftes Nutzungs- und Verwertungsrecht seines Eigentums gewähr-
leistet ist und nur in gesetzlich festgelegten Fällen eingeschränkt werden darf. Rechts-
staatlichkeit in Kombination mit den Freiheits- und Grundrechten wirkt wohl-
standsfördernd. Denn auch Investitionen in das Eigentum finden nur statt, wenn der
einzelne Eigentümer davon ausgehen kann, dass keine Eingriffe Dritter stattfinden,
die weder zum Schutz eines anderen adäquaten Rechtsguts geeignet, erforderlich noch
angemessen als die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne sind.

Da sich in den bisher gegründeten Projektgruppen vor allem die Befürworter, die sich
einen direkten Nutzen von einem solchen Projekt versprechen, organisiert haben, 
geben diese nicht zwingenderweise die tatsächliche Mehrheitsmeinung vor Ort 
wieder. Der vom Gesetzgeber geforderte Abwägungs- und Willensbildungsprozess,
der sich auch in den o. a. Quoren niederschlägt und verfassungsrechtlich erforderlich
ist, ist ein zeit- und personalintensiver Prozess, der einen engen, fundierten und 
respektvollen Austausch zwischen den Akteuren vor Ort erfordert.

Auch unterhalb der im Gesetz festgelegten Quoren ist es für Immobilieneigentüme-
rinnen und Immobilieneigentümer auch unter Einbeziehung anderer Akteure des in-
nerstädtischen Netzwerks aus Handel, Politik, Verwaltung, Gastronomie, Hotelle-
rie, Kreativ-, Finanz- und Gesundheitswirtschaft möglich, sich zu organisieren und
gemeinsam Aufwertungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.

Das deutsche Gesellschaftsrecht kennt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um privates
Kapital für einen gemeinsamen Zweck, hier die Innenstadtentwicklung, einzusam-
meln. Zudem gibt es neue Entwicklungen im Crowdfunding und bei Onlineplatt-
formen, die ein rechtssicheres Einsammeln von privatem Kapital für die Innenstadt-
entwicklung ermöglichen. Des Einsatzes der wertvollen personellen Ressourcen einer
Kommune bedarf es hierbei nicht. Das Vermögensanlagegesetz setzt dabei einen ent-
sprechenden Rahmen. In vielen Fällen dürfte dies auch der einfachere Weg sein, da
dann die Kosten auch wirklich nur auf diejenigen verteilt werden, die den größten
wirtschaftlichen Nutzen haben.

Die Landesregierung befindet sich in einem kontinuierlichen Austausch mit den Wirt-
schafts- und Sozialpartnern, Kommunen und kommunalen Verbänden, um innova-
tive Ideen für die Aufwertung der rheinland-pfälzischen Innenstädte zu entwickeln.
Sie arbeitet gerne konstruktiv an zielführenden und zukunftsorientierten Lösungs-
ansätzen mit.

Um den unterschiedlichen Verhältnissen vor Ort angemessen Rechnung zu tragen,
gilt es, jeweils vor Ort Regelungen und Lösungen zu finden, welche den Kommunen
die notwendige Flexibilität in Kooperation mit dem innerstädtischen Netzwerk gibt,
etwaige kommunale Abgaben so zu gestalten, dass die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit und -freude der innerstädtischen Akteure vor Ort nicht nur erhalten, son-
dern weiter aktiviert wird.
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III. Ergebnisse durch die Einführung des LEAPG und die Bedeutung der iden-
titätsstiftenden Innenstadtentwicklung in Rheinland-Pfalz

Die Einführung des LEAPG und die in den letzten drei Jahren bestehende Diskussion
haben gezeigt, dass die identitätsstiftende Innenstadtentwicklung ein zentrales Thema
für die nächsten Jahre insbesondere im Hinblick auf die zukunftsorientierte Stand-
ortentwicklung unserer Städte und Gemeinden sein wird. Die Anforderungen und die
Auswirkungen auf unsere Innenstädte infolge der demografischen Entwicklung, dem
Wegzug der Jüngeren und Leistungsfähigen in die Schwarmstädte unseres Landes, der
Bundesrepublik Deutschland und Europas, dem daraus resultierenden Leerstand und
Rückgang der Sortimentsvielfalt, dem Zerfall zentraler identitätsstiftender Gebäude,
der Ausweitung des Onlinehandels, der Digitalisierung und des damit verbundenen
Strukturwandels werden sich fortsetzen. Vor diesem Hintergrund sind die bestehenden
Kräfte vor Ort konstruktiv und lösungsorientiert zu bündeln.

Auch resultiert hieraus die Erkenntnis, dass die Wege und die Mittel, dieses Ziel 
der Aufwertung der Innenstadt zu erreichen, durchaus unterschiedlich sein können.
Diese Unterschiedlichkeit gilt es, anzuerkennen. Das Instrument LEAP ist auf diese
konstruktive Haltung, die die abweichende Meinung des anderen akzeptiert und ver-
sucht einen konstruktiven, die Interessen des anderen beachtenden Kompromiss zu
finden, angewiesen. Nur so können die entsprechenden Quoren gemäß §§ 5 Abs. 2
Satz 1, 6 Abs. 6 Satz 1 LEAPG erreicht werden.

Dr. Volker Wissing
Staatsminister
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