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1. Die Option BID

Mit dem Gesetz und seiner Änderung ist beabsichtigt, lokale Entwicklungsprojekte 
auf Grundlage der Mobilisierung privaten Kapitals, der betroffenen 
Grundstückseigentümer im betroffenen Entwicklungsgebiet, zu ermöglichen. 

Bezug genommen wird auf das Instrument der Business Improvement Districts (BID), 
ein  in den 1960er Jahren in Nordamerika entstandenes und danach in den USA und 
Kanada sehr weit verbreitetes Instrument zur Bewältigung von Strukturwandel und 
der negativen Auswirkungen im lokalen Stadtbild, indem durch eine 
eigentümerorganisierte und -finanzierte Aufwertung von Laden- und 
Geschäftsstraßen bzw. ganzer Stadtzentren zurückgegriffen wurde. Hierbei handelt 
es sich also um eine privatwirtschaftlich orientierte Planungskultur, im Unterschied 
zur stärker „interventionistischen“ deutschen Planungskultur. Die Implementierung 
dieses anderen Ansatzes in das deutsche Planungssystem fand entsprechend 
vergleichsweise deutlich später, erst in den letzten zehn Jahren statt, mit der 
Schaffung der gesetzlichen Grundlagen in vielen Bundesländern. Vorreiter war der 
Stadtstaat Hamburg, der bereits 2005 mit dem „Gesetz zur Stärkung der 
Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren“ (GSED) die Grundlagen für 
dieses neue Modell schaffte. 

In Rheinland-Pfalz wurde mit dem LEAPG in 2015 die Grundlage geschaffen, um 
auch hier den Weg der „verpflichtenden“ Mobilisierung privaten Kapitals mit den 
notwendigen rechtlichen Möglichkeiten zu eröffnen. Die in 2018 durchgeführte 
Evaluierung dieses Gesetzes greift zu kurz, wenn vor allem die Abgabenbefreiung 
von zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken als zentrales Hindernis für die 
Umsetzung von Entwicklungs- und Aufwertungsprojekten benannt und mit der 
vorliegenden Gesetzesänderung behoben werden soll. Allein mit „technischen“ 
Überarbeitungen des Gesetzes ist eine Problemlösung nicht absehbar. 

17/7571



2. Die veränderten Rahmenbedingungen 
 

In Rheinland-Pfalz sind in der Vergangenheit an vielen Stellen einerseits 
städtebaulich prägende Einzelhandelsgroßprojekte (z.B. zwei Factory Outlet Center 
und große Möbelhäuser) und innerstädtische Entwicklungsprojekte mit privatem 
Kapital  auf den Weg gebracht worden, andererseits haben aber auch lange Altlasten 
durch die erste Schließungswelle von großen Kaufhäusern städtebauliche 
Konfliktlagen bestimmt. 

Seit Jahren führt die Bedeutungszunahme des online-Handels zu einem weiteren 
markanten Strukturwandel im Einzelhandel und gefährdet insbesondere stationäre 
Angebote in den Innenstadtlagen von Klein- und Mittelstädten, die gerade das Land 
Rheinland-Pfalz dominieren. Entsprechend findet eine Diskussion statt, die die 
Abkehr von der Leitfunktion des Einzelhandels für die Innenstadtlagen hin zu 
anderen Nutzungsschwerpunkten mit Wohnen, Gastronomie, Kultur, Fitness und 
Events thematisiert. Hier wird von einem erforderlichen Paradigmenwechsel 
gesprochen, der durch die Corona-Pandemie verstärkt und dessen Bewältigung 
zunehmend problematisch wird. Denn insb. die alternativen, die zukünftig die 
Innenstädte prägenden Nutzungen sind durch wiederkehrende „lockdown“- 
Maßnahmen - trotz umfassender finanzieller Hilfspakete von Bund und Ländern - 
zunehmend in ihrer Existenz gefährdet. Es ist nicht abzusehen, in welchem Umfang 
und welcher Form diese Nutzungen nach einer Beendigung dieser außerordentlichen 
Krisensituation das städtische Bild wiederbeleben können und werden.  

Betroffen sind damit auch eine Vielzahl der Immobilieneigentümer, für die insb. 
Ladengeschäfte einen hohen wirtschaftlichen Nutzen bei innerstädtischen 
Geschäftshäusern darstellen. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden 
Belastungen durch Erhaltungs- und energetische Sanierungsmaßnahmen in 
Verbindung mit Mietausfällen oder Mietentlastungen in Folge von Corona können in 
absehbarer Zeit zusätzliche Belastungen wie durch lokale Entwicklungs- und 
Aufwertungsprojekte kaum oder gar nicht gestemmt werden. 

Die Werterhaltung und -steigerung von Immobilien durch die Aufwertung des 
Standortes (Wertkriterium: Lage, Lage, Lage) ist exemplarisch in Städten wie 
Hamburg mit vielen BIDs in der Vergangenheit gelungen, es handelt sich dabei 
jedoch vielfach um die Einbeziehung finanzstarker Immobilieninvestoren, während in 
den Gemeinden von Rheinland-Pfalz viele Kleineigentümer auch das Bild des 
innerstädtischen Immobilienmarktes bestimmen. Darin ist wahrscheinlich eine 
zentrale Hürde für die begrenzten Möglichkeiten einer substanziellen Mobilisierung 
von privatem Kapital auf Pflichtbasis zu sehen.  

3. Die Gesetzesänderung 

Mit der beabsichtigten Gesetzesänderung werden eine Reihe von Korrekturen 
vorgenommen, die zum Teil positiv, andere aber auch kritisch zu sehen sind:  

 

 

 



Zu § 2 Abs.2 Nr. 12 

Die redaktionelle Überarbeitung der auch im bisherigen Gesetz enthaltenen 
Aufgabenstellung, dass z.B. insbesondere  „integrierte energetische 
Quartierskonzepte“  erstellt und umgesetzt werden sollen, ist hier keine sachlich  
gebotene Aufgabe, sondern eine inhaltliche Überfrachtung einer lokalen 
Entwicklungsmaßnahme im Sinne dieses Gesetzes. Hier wäre im Rahmen einer 
Aufgabenkritik beispielhaft eine Streichung anzuraten gewesen, um die 
Konzentration auf die zentralen Aufgaben zu verdeutlichen. 

Zu § 8 Absatz 3 (neu) 

Die Änderung und Erweiterung der zulässigen Verteilungsmaßstäbe in 
Verantwortung der Standortgemeinde ist im Rahmen der aufgeführten Kriterien 
grundsätzlich zu begrüßen, sie verlagert jedoch nur das grundsätzliche Problem 
eines fairen und rechtsicheren Verteilungsmaßstabs für die zu erhebenden Abgaben 
auf die Gemeindeebene.  

Zu § 8 Absatz 2  

Die  Möglichkeit der Einbeziehung von sonstigen Zuwendungen Dritter ist ebenfalls 
sinnvoll; dabei wird es in der Regel jedoch weniger um unbedeutende Spenden 
gehen.  

Zu § 8, Absatz 7 (neu) und Absatz 8 (neu) 

Die Benennung von Ausnahmen von der Abgabenpflicht und die Möglichkeit der 
Befreiung verdeutlicht die Problematik, dass bei den potentiellen lokalen 
Entwicklungs- und Aufwertungsprojekten in vielen Fällen Immobilienbesitzer 
betroffen sein können, deren ökonomische Leistungsfähigkeit begrenzt ist. Der 
Versuch, durch gesetzestechnische Konkretisierung der Ermessens- und 
gebundenen Entscheidungen Befreiungstatbestände in den Griff zu bekommen, wird 
wahrscheinlich ebenfalls nicht verhindern, dass durch die auch schon in der 
ursprünglichen Fassung vorhandenen Formulierungen wie „unverhältnismäßige 
Härte“,  „kein offensichtlich überwiegender Vorteil“ oder „unbillige Härte“    
Auslegungskonflikte vorprogrammiert sind.  

Zu § 9 Abs. 1 

Die Kann-Regelung und insb. die neue prozentuale Begrenzung einer Erhebung 
einer Kostenpauschale für die Aufgaben der Standortgemeinde ist begrüßenswert 
und sie sollte nach Möglichkeit – auch vor dem Hintergrund ihrer Geringfügigkeit -- 
nicht eingefordert werden. 

Zu § 11 (alt)  

Bei der substanziellen Überarbeitung wäre wie bisher eine Beibehaltung der 
Evaluierungspflicht eine sinnvolle Maßnahme, da auch positive Ergebnisse ein 
hilfreiches Ergebnis eines solchen Verfahrensschrittes sein können und im Detail 
weiterhin Auslegungsprobleme auftauchen können.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die eher begrenzten Möglichkeiten der 
Kapitalmobilisierung wahrscheinlich durch die Personalkosten für den erforderlichen 



Organisationsaufwand eines LEAP bereits deutlich reduziert werden, sodass für 
substantielle sachliche Aufwertungsmaßnahmen nur begrenzt Mittel zur Verfügung 
stehen. Auf absehbare Zeit ist damit auch mit der geplanten Gesetzesänderung keine 
substanzielle Erfolgsaussicht wahrscheinlich, wenn nicht über eine öffentliche 
Anschubfinanzierung für Pilotprojekte und/oder z.B. eine personelle Unterstützung in 
der Erarbeitungsphase angeboten wird. Ansonsten ist eher auf andere Wege bzw. die 
Kombination von verschiedenen Entwicklungsmaßnahmen zu setzen. 

4. Ein „klassischer“ Ansatz 

Für die deutsche Planungskultur war und ist der städtebauliche Entwicklungsansatz, 
das Bund-Länder -Instrument der „Stadtentwicklungspolitik“, ein zentraler Baustein; 
dieser kann demnächst sein 50-jähriges Bestehen feiern. Bei der funktionalen 
Neuaufstellung der Innenstädte im Zuge des Rollenverlustes des Einzelhandels kann 
diesem Instrument damit eine wichtige Rolle zugemessen werden. Die z.B. auch in 
Rheinland-Pfalz im Rahmen der Projektschiene „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ 
geförderten Maßnahmen zeigen die Chancen für die Bewältigung der anstehenden 
Probleme auf und sind entsprechend fortzusetzen und auszubauen. Geförderte 
Maßnahmen des Quartiers- und Citymanagements könnten genutzt werden. Positive 
Entwicklungen können möglicherweise dazu beitragen, dass eine Verstetigung der 
Entwicklung durch die Einbindung der Immobilieneigentümer im Quartier über das 
LEAPG auf den Weg gebracht werden kann. 

Rheinland-Pfalz kann darüber hinaus auf Erfahrungen aus der Konversionspolitik 
zurückgreifen, um mit koordinierten ressortübergreifenden Förderkonzepten und 
Einbindung der betroffenen kommunalen und privaten Akteure dazu beizutragen, das 
die innerstädtische Aufenthaltsqualität mit Angeboten zum Kaufen und zum 
Verweilen aufgewertet werden.  

Die sich durch die Corona-Krise zusätzlich verschlechternde kommunale 
Haushaltssituation schränkt auch die Möglichkeiten ein, das Erscheinungsbild der 
Innenstädte allein durch kommunale Investitionen aufzuwerten. 

5. Ergänzende Maßnahmen 

Bei konkreten Projekten ist sicherzustellen, dass der städtebauliche Ansatz 
zusätzlich zu ergänzen ist um weitere Maßnahmen (einschl. Projekte im Sinne des 
LEAPG). Diese können von – in vielen Fällen akuten Problemen des 
Leerstandsmanagements bis hin zu den drängenden Anpassungen der lokalen 
Händler beim online-Handel  wie z.B. die Förderung des Multi-Channel-Ansatzes, 
d.h. wie kann stationäres und online-Handeln für die betroffenen Einzelhändler 
unterstützt werden (vgl. auch Digitalisierungsprogramm ZukunftHandel des 
Handelsverbandes Deutschlands (HDE) und Google). 

Insb. in den Mittelzentren könnte damit versucht werden, den noch bestehenden 
mittelständischen Facheinzelhandel bei der Entwicklung von „show-room“- 
Konzepten (neue digital-stationäre Erlebnisräume) zu unterstützen, um Vorteile des 
stationären Handels mit Fachberatung einerseits und breit gefasstem online-Angebot 
andererseits zusammen zu bringen. Auch die Unterstützung von Zwischennutzungen 
von Leerstand durch Unternehmensgründer, Kulturschaffende bis hin zu sog. „Pop-
up-Stores“ zur Belebung der Innenstädte wäre denkbar. Da hier insb. auch die 



betroffenen Immobilieneigentümer gefordert sind, könnte hier die gemeinsame, 
abgestimmte Initiative im Rahmen eines LEAP einen zielgerichteten Beitrag leisten. 

Auch die Verfügbarkeit eines offenen, flächendeckenden Internets in den 
Innenstädten kann hier als weiterer Baustein angesehen werden, um Einzelhändler 
und Besucher zielführend zusammen zu bringen. 


