
Merkblatt 
zur Innovationsabgabe 

 
Dieses Merkblatt soll Ihnen die gebräuchlichsten Begriffe zur Innovationsabgabe erläutern. Für Auskünfte zu 
Ihrem Einzelfall können Sie sich an die Abteilung Anliegerbeiträge (Ansprechpartner/in siehe Festsetzungsbe-
scheid) wenden. 

1. Welche Rechtsgrundlagen gibt es? 

Das Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED) 
stellt die Grundlage dafür dar, auf Antrag Bereiche zur Stärkung von Einzelhandels-, Dienstleistungs- 
und Gewerbezentren zu schaffen (Innovationsbereiche) und eine Abgabe dafür zu erheben. 

 Für jeden Innovationsbereich wird eine Rechtsverordnung zur Errichtung eines Innovati-
onsbereiches (§ 3 GSED) erlassen. Diese Rechtsverordnung bestimmt neben den Zielen 
und Maßnahmen des Innovationsbereichs auch den Aufgabenträger, der die Maßnahmen 
durchführt. 

 

2. Was ist ein Innovationsbereich, auch Business Improvement District (BID) genannt? 

Ein Innovationsbereich ist ein räumlich abgegrenzter Bereich, in dem das Ziel verfolgt wird, die Attrak-
tivität eines Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentrums für Kunden, Besucher und Be-
wohner zu erhöhen und die jeweiligen Standorte zu stärken. Dazu werden in eigener Finanzverant-
wortung durch den Aufgabenträger Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Innovationsbe-
reich ergriffen. 
 

3. Wer oder was ist ein Aufgabenträger (§ 4 GSED)? 

Der Aufgabenträger kann aus einem Zusammenschluss von an der Einrichtung eines Innovationsbe-
reiches interessierten Bürgern bestehen oder es wird von diesen eine geeignete Firma hierzu be-
stimmt. Der Aufgabenträger beantragt die Einrichtung eines Innovationsbereiches und führt die Maß-
nahmen durch. 
 

4. Wie erfolgt die Gebietsabgrenzung? 

Die Gebietsabgrenzung orientiert sich an den Grenzen der tatsächlichen Dienstleistungs- und Einzel-
handelsnutzung der Grundstücke. Grundsätzlich wird das vollständige Grundbuchgrundstück in den 
Innovationsbereich einbezogen. Ausnahmen können sich z.B. ergeben, wenn 
 

• Teile des Grundstücks ihre Zuwegung zu einer Straße außerhalb des Innovationsbereiches 
nehmen oder 

 
• Grundstücksteile keine wirtschaftliche oder bauliche Einheit bilden. 

 
Bei Grundstücken mit ausschließlicher Wohnnutzung wird bereits bei Einrichtung des Innovationsbe-
reiches geprüft, ob sie mit einzubeziehen sind. Gemischt genutzte Grundstücke (z.B. Wohnungen 
über Läden) gehören jedoch grundsätzlich zu den bevorteilten Grundstücken. 
 

5. Welche „Hürden“ muss ein BID vor seiner Einrichtung nehmen (§ 5 GSED)? 

Der Aufgabenträger kann einen Antrag auf Einrichtung eines Innovationsbereiches einreichen, wenn  
er die Zustimmung der Eigentümer von 15 vom Hundert der Anzahl der im Innovationsbereich belege-
nen Grundstücke nachweisen kann und deren vom Innovationsbereich erfasste Fläche zugleich min-
destens 15 vom Hundert der Gesamtgrundstücksfläche beträgt. Wird der Antrag von der Behörde 
angenommen, werden die Antragsunterlagen einen Monat lang öffentlich zur Einsichtnahme ausge-
legt. Die Ankündigung für die Auslegung ab dem       wurde im Amtlichen Anzeiger Nr.       veröf-
fentlicht. Wenn weniger als ein Drittel der Eigentümer von der Anzahl der im Innovationsbereich bele-
genen Grundstücken oder der Eigentümer der betroffenen Flächen dem Vorhaben widersprechen, 
kann ein Innovationsbereich eingerichtet werden. Nähere Informationen zu dem Innovationsbereich 
können Sie unter der Internetanschrift       finden. 
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6. Wie berechnet sich die BID-Abgabe (§ 7 GSED)? 

Der Abgabensatz ergibt sich aus dem Gesamtaufwand, geteilt durch die Summe der modifizierten 
Flächen aller betroffenen Grundstücke. 
 
Die Abgabe für das einzelne Grundstück errechnet sich als Produkt aus der modifizierten Fläche des 
betreffenden Grundstücks und dem Abgabensatz. Die modifizierte Fläche des Grundstücks errechnet 
sich aus der Fläche des Grundstücks in Quadratmetern, multipliziert mit dem Geschossfaktor. 
 

7. Der Geschossfaktor beträgt 

1. bei unbebauten Grundstücken                          1,0 

2. bei bebauten Grundstücken 

a. mit einem Vollgeschoss   2,0 

b. mit zwei Vollgeschossen   2,8 

c. mit drei Vollgeschossen  3,4 

d. mit vier Vollgeschossen  3,8 

e. mit fünf Vollgeschossen  4,0. 

Ab dem sechsten Vollgeschoss erhöht sich der Geschossfaktor jeweils um 0,1.  
Verfügt das Grundstück über Kellergeschosse, in denen sich in nicht unerheblichem Umfang vom 
Innovationsbereich aus öffentlich zugängliche Verkaufsflächen, Gasträume von gastronomischen Be-
trieben sowie vergleichbare Nutzungen oder öffentlich zugängliche Stellplätze befinden, so erhöht sich 
der Geschossfaktor einmalig um 0,4. Haben Gebäude oder Gebäudeteile auf einem Grundstück eine 
unterschiedliche Zahl von Vollgeschossen oder Kellergeschossen, ist für die Bestimmung des Ge-
schossfaktors jeweils das Gebäude oder der Gebäudeteil mit der größten Zahl maßgebend. Maßgeb-
lich für die Berechnung der Abgabe sind die Verhältnisse am Tag der Antragstellung auf Einrichtung 
des Innovationsbereiches. 
 

8. Wer ist abgabepflichtig? 

Abgabepflichtig sind die Eigentümer eines Grundstücks, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Festsetzungsbescheides im Grundbuch eingetragen sind. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, sind die Erbbauberechtigten abgabepflichtig. Wohnungs- und Teileigentümer müssen nur für 
Ihren Anteil zahlen. Daran ändert auch ein Eigentumswechsel bzw. ein Wechsel im Erbbaurecht wäh-
rend der Laufzeit der Verordnung oder eine anderslautende privatrechtliche Regelung nichts. 
 

9. Wie ist der Beitrag zu zahlen? 

Die Innovationsabgabe wird in jährlichen Teilbeträgen gefordert und zu Beginn jeden Jahres der Lauf-
zeit des BID fällig. Die Laufzeit des Innovationsbereichs wird in der Rechtsverordnung bestimmt. Sie 
kann maximal fünf Jahre betragen (§ 9 GSED). 
 

10. Sie sind mit der Festsetzung nicht einverstanden? 

Sie können innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides Widerspruch 
gegen die Festsetzung einlegen. Beachten Sie jedoch, dass die Innovationsabgabe dennoch fristge-
recht zu zahlen ist, da der Widerspruch die Verpflichtung zur Zahlung nicht aufschiebt. Das Wider-
spruchsverfahren ist kostenpflichtig, wenn Sie mit Ihrem Widerspruch keinen Erfolg haben. 
 
 


