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I. Der Landtag stellt fest:

Die Herausforderungen in den rheinland-pfälzischen Innenstädten, insbeson-
dere für den Einzelhandel, sind groß. Angesichts der Konkurrenz durch außer-
städtische Gewerbegebiete und Einkaufszentren und dem Online-Handel müssen
Wege gefunden werden, die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu steigern.

Vor diesem Hintergrund fordern Kommunen und private Initiativen schon seit
Jahren, die Einführung von Business Improvement Districts (BIDs) in Rheinland-
Pfalz rechtlich zu ermöglichen. Dem kommt das Parlament mit dem Landes-
gesetz über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) nun nach.

Erfahrungen aus anderen Bundesländern haben gezeigt, dass gerade der Erst-
einrichtungsaufwand eines LEAP, insbesondere in Anbetracht der mangelnden
Erfahrung mit dem Instrument, äußerst hoch ausfällt. Insbesondere die Abgaben -
erhebung (§ 8 LEAPG) erfordert, nach Einschätzung einiger Sachverständigen
in der Anhörung des Landtags zu dem Gesetzesentwurf, sorgfältige Vorberei-
tung. Gerade hier ist die Komplexität des Gesetzestextes dem hohen Anspruch
an Rechtssicherheit geschuldet und unter Berücksichtigung bestehender Praxis -
erfahrungen wie auch Gerichtsurteilen aus anderen Ländern an einigen Stellen
kaum zu umgehen. Um sicherzustellen, dass dies nicht als Hemmnis in der Um-
setzung rheinland-pfälzischer LEAPs wirkt, gilt es, den Kommunen und priva-
ten Initiativen in den Umsetzungsphasen beratend und unterstützend zur Seite
zu stehen.

II. Der Landtag begrüßt,

– die vielen privaten Initiativen, Einzelhändler und anderen Geschäftsleute in
Rheinland-Pfalz, die sich bereits seit langem engagieren, um gemeinsam ihre
Standorte attraktiver zu gestalten.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Gründung von LEAPs in Rheinland-Pfalz intensiv zu begleiten und Kom-
munen und privaten Initiativen beratend zur Seite zu stehen. Hierzu gilt es,
erklärende Handreichungen zur Entwicklung und Umsetzung von LEAPs zu
entwickeln und zu veröffentlichen. Insbesondere die Thematik Abgaben-
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erhebung und Berechnung der Abgabenhöhe soll hierbei Berücksichtigung
finden. Auch die Möglichkeit zur Entwicklung einer Mustersatzung für die
Kommunen ist in diesem Zusammenhang zu prüfen;

– zu prüfen, inwiefern bestehende Förderprogramme die Umsetzung von Maß-
nahmen eines LEAPs flankieren können;

– die Vernetzung von LEAP-Initiativen in Rheinland-Pfalz zu unterstützen.
Hierdurch soll der gegenseitige Erfahrungsaustausch und damit die Weiter-
gabe der gesammelten Erfahrungen, die im Rahmen einer LEAP-Gründung
gemacht werden, sichergestellt werden.
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