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A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Baldauf und Gabriele Wieland (CDU)
– Drucksache 17/4471 – 

Anpassungsbedarf: Landesgesetz über lokale Entwicklungs- und Aufwertungs projekte

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4471 – vom 26. Oktober 2017 hat folgenden Wortlaut:

Der Einzelhandel sieht sich mit einer immer stärker werdenden Konkurrenz im Bereich des Onlinehandels auseinandergesetzt. Mit
dem sogenannten Landesgesetz über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) sollte ein Instrument geschaffen 
werden, das die Städte und vor allem den inhabergeführten Einzelhandel nachhaltig stärkt. Doch obwohl sich nach der Ver-
abschiedung des LEAPG im Juli 2015 in einigen rheinland-pfälzischen Städten entsprechende Initiativen gegründet haben (Mainz,
Koblenz, Diez, Mayen, Ludwigshafen, Pirmasens), konnte bisher noch kein LEAP-Projekt umgesetzt werden.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Inwieweit liegt es an der Ausgestaltung des § 8 Abs. 9 LEAPG, dass trotz des in mehreren rheinland-pfälzischen Städten vor-

handenen Interesses bisher noch keine Initiative umgesetzt werden konnte?
2. Welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung seit dem Inkrafttreten des LEAPG ergriffen, um eine effektive Umset-

zung der Zielsetzungen des LEAPG zu gewährleisten?

3. Inwieweit stehen zur Unterstützung der entsprechenden Initiativen und Kommunen finanzielle und personelle Ressourcen zur
Verfügung?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 13. November 2017 wie folgt beantwortet:

Die demografische Entwicklung, die Digitalisierung und der damit verbundene Strukturwandel im Handel haben weitreichende
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen im Handel sowie auf kleinere und mittlere Städte
im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz. Kunden kaufen heute offline wie online ein und sind auf allen möglichen Einkaufskanälen
unterwegs. Entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Händlerinnen und Händlern ist es, kundenorientiert zu handeln und
ein integriertes Einkaufserlebnis den Kundinnen und Kunden anzubieten, das zwischen den unterschiedlichen Vertriebskanälen
nicht mehr unterscheidet. Wichtig ist, die Handelsprozesse zu standardisieren, zu automatisieren und zu digitalisieren, um offline
und online zusammenzudenken. Die Landesregierung befasst sich seit Jahren mit diesen aktuellen Themenstellungen, um die Weichen
für wettbewerbsfähige Unternehmen zu stellen. So hat sie das Veranstaltungsformat „Handelssymposium“ entwickelt, in welchem
die aktuellen Trends und Herausforderungen des Handels beleuchtet und der Wissens- und Erfahrungsaustausch, der für kreatives
Handeln und die Entwicklung von neuen Ideen erforderlich ist, intensiviert werden kann.

Das Handelssymposium findet alle zwei Jahre an identitätsstiftenden Orten in Rheinland-Pfalz statt. Das 4. Handelssymposium am
14. Juni 2017 befasste sich vor dem Hintergrund der oben skizzierten Entwicklungen daher auch mit dem Thema „digital.handeln
– offline und online zusammendenken“. Die Ergebnisse sind in einem Onlinekompendium unter https://mwvlw.rlp.de/filead-
min/mwkel/Abteilung_4/8403/HaSym_Doku_e11.pdf abrufbar.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

§ 8 Abs. 9 des Landesgesetzes über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) enthält besondere Befreiungstatbe-
stände von der in § 8 Abs. 1 LEAPG normierten Abgabenpflicht für Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer.
Insbesondere die Befreiung der Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer gemäß Ziffer 4 der vorstehenden Vorschrift
führt zu einer Verringerung des potenziellen Kreises der Abgabepflichtigen, sodass oftmals der Verwaltungsaufwand außer Ver-
hältnis zu den etwaigen Erträgen steht. Zudem sind viele Immobilien in rheinland-pfälzischen Innenstädten mischgenutzt. Die
rechtssichere Abgabenermittlung ist somit erschwert. Vertiefte und profunde Kenntnisse des kommunalen Abgaben- und Wirt-
schaftsrechts sind daher unerlässlich, um eine rechtssichere Umsetzung des LEAPG gewährleisten zu können.
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Zu Frage 2:

Die Landesregierung ist im kontinuierlichen Austausch mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern und allen Akteuren des inner-
städtischen Netzwerks. Sie hat über Jahre die Initiative der „Neuen Wege für innerstädtische Netzwerke“ aufgebaut. Ziel ist es,
über den Aufbau innerstädtischer Netzwerke aus Handel, Politik Verwaltung, Gastronomie, Immobilien-, Kreativ- und Gesund-
heitswirtschaft die Privatinitiative zu aktivieren, mittel- wie langfristig privates Kapital für die Innenstadtentwicklung zu generie-
ren und die Frequenz sowie die Aufenthaltsqualität in den rheinland-pfälzischen Innenstädten zu erhöhen.

Darüber hinaus hat die Landesregierung in Kooperation mit dem Handelsverband Rheinland-Pfalz die Dialogplattform Einzel-
handel Rheinland-Pfalz etabliert, um sich mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern über aktuelle Trends und Entwicklungen aus-
zutauschen. Die Aktivierung der Privatinitiative im Rahmen des Landesgesetzes über Lokale Entwicklungs- und Aufwertungs-
projekte sowie der Neuen Wege für innerstädtische Netzwerke ist dabei regelmäßig Gegenstand.

Die Landesregierung überlässt es dabei den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern, den Städten und Gemein-
den und allen Akteuren des innerstädtischen Netzwerks, welchen Weg sie einschlagen möchten. 

Zu Frage 3:

Die Landesregierung fördert den Wissens- und Erfahrungsaustausch über die Neuen Wege für innerstädtische Netzwerke und das
Veranstaltungsformat Handelssymposium. Auch ist sie im kontinuierlichen Austausch mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern.
Im Mittelpunkt steht die Aktivierung der Privatinitiative, um privates Kapital für die Innenstadtentwicklung zu generieren. 
Spezifische Programme werden seitens der Landesregierung nicht aufgelegt. Unabhängig hiervon setzt die Landesregierung in den
Programmen „Aktive Stadt“, „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau West“ erhebliche finanzielle Mittel zur Aufwertung und Entwicklung
der Innenstädte ein.

In Vertretung:
Daniela Schmitt
Staatssekretärin


