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1 Vorbemerkungen 

 

1.1 Was versteht man unter dem Kürzel „BID“? 

Das Kürzel BID steht für "Business Improvement District" - in der deutschen Anwendung: „Bünd-

nis/Bereich zur Stärkung der Investitionen/Innovationen von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren“. 

Es handelt sich hierbei um Gemeinschaften von Geschäftsleuten und Grundstückseigentümern eines 

abgegrenzten Gebietes innerhalb einer Stadt, die sich in Eigeninitiative zusammenschließen. BIDs sind 

eine neue Form der Quartiersentwicklung auf Initiative der Wirtschaft vor Ort, ein städtebauliches In-

strument zur Aufwertung und Stärkung von Innenstädten und Stadtteilzentren. 

 

1.2 Welches Ziel verfolgen BID-Initiativen? 

Ziel ist es, die Standortqualität des geschäftlichen Umfeldes durch den Einsatz privat erbrachter Gelder 

während eines befristeten Zeitraumes (üblicherweise 3 bis 5 Jahre) in einem räumlich klar definierten 

Bereich (Innovationsbereich) zu verbessern. Die dafür als Ergebnis eines Meinungs- und Abstimmungs-

prozesses durchzuführenden standortbezogenen Maßnahmen finanzieren sich durch Abgaben, die den 

Nutznießern vor Ort über eine Sonderabgabe auferlegt werden, zugleich aber auch zu Gute kommen.  

 

1.3 Wo hat das BID-Modell seinen Ursprung und wie hat es sich international entwickelt? 

In den 70er Jahren entstand das BID-Konzept in Kanada auf Initiative von Gewerbetreibenden als Ant-

wort auf bestehende bzw. im Entstehen begriffene Einkaufszentren. Das hierbei entwickelte und seitdem 

erfolgreich angewandte Modell, das sich aus den Elementen Eigeninitiative, Selbstverpflichtung und 

Public-Private-Partnership zusammensetzt, wurde in den USA in den 80er Jahren weiterentwickelt und 

durch Landes- und Gemeindegesetze rechtlich verankert. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das 

Instrument des "Business Improvement District" zunächst in Nordamerika zu einer erfolgreichen Methode 

für die Revitalisierung und Stärkung innerstädtischer Geschäftsbereiche entwickelt. Zahlreiche solcher 

BIDs wurden seitdem als abgegrenzte innerstädtische Entwicklungsgebiete in nordamerikanischen Städ-

ten auf Initiative von Geschäftsleuten sowie Laden- und Immobilienbesitzern installiert. Inzwischen fin-

det man ähnliche Modelle weltweit auch in anderen Staaten, wie z. B. in Großbritannien, Australien, 

Neuseeland und Südafrika. 

 

1.4 BIDs – Neue Perspektiven auch für Städte in Deutschland und Sachsen 

Das Konzept der BIDs bzw. Standortgemeinschaften rückt in Deutschland ins Blickfeld von Akteuren, die 

sich mit Fragen des Stadtmarketings befassen und angesichts fehlender kommunaler Mittel für Aktivitä-

ten außerhalb der gesetzlichen Aufgaben immer mehr mit den begrenzten Möglichkeiten zur Finanzie-

rung nachhaltiger Entwicklungsimpulse für die Stadt- und Stadtteilzentren auseinandersetzen müssen.  

Hierzulande gibt es BID-Gesetze inzwischen in sieben Bundesländern, darunter seit August 2012 auch im 

Freistaat Sachsen. In Sachsen sind die Herausforderungen ähnliche wie in ganz Deutschland in Bezug auf 

die Konkurrenzsituation der Handelsstandorte. Um zukünftig gegenüber Shoppingzentren auf der „grü-

nen“ oder „grauen“ Wiese wettbewerbsfähig zu bleiben bzw. zu werden, sind Grundstückseigentümer und 
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die lokale Wirtschaft gefordert, ihre innerstädtischen Quartiere durch geeignete Maßnahmen aufzuwer-

ten. BIDs bieten Lösungsansätze, wo der Weg der Freiwilligkeit bei der Arbeit im Quartier nicht zum dau-

erhaften Erfolg führt. In Deutschland gibt es inzwischen weit über 20 gesetzlich verankerte BIDs in un-

terschiedlichen Stadtquartieren, auf deren Erfahrungen zurückgegriffen werden kann (s. Kapitel 3 Wei-

terführende Informationen). 

 

Das Sächsische BID-Gesetz schafft die rechtlichen Grundlagen zur Sicherung des finanziellen Rahmens 

für Verbesserungsmaßnahmen in innerstädtischen Einzelhandels- und Dienstleistungszentren durch pri-

vate Initiativen.  

Mit der neu eröffneten Form einer Partnerschaft zwischen Kommunen und privaten Akteuren ist Immobi-

lieneigentümern sowie Gewerbetreibenden und Angehörigen der freien Berufe die Möglichkeit eröffnet, 

ihr Geschäftsumfeld unter Einbeziehung der so genannten „Trittbrettfahrer“ attraktiver und lebendiger zu 

gestalten. Dem „Trittbrettfahrer-Problem“ wird dadurch begegnet, dass sich auf der Basis und als Ergeb-

nis eines Meinungsbildungs- und Abstimmungsprozesses alle Grundstückseigentümer bzw. Gewerbetrei-

benden und Freiberufler zu einer finanziellen Beteiligung an der Quartiersentwicklung verpflichten.  

Der Unterschied gegenüber bisherigen Stadtmarketingaktivitäten ist somit die gesetzlich geschaffene 

Möglichkeit, eine selbst initiierte Interessengemeinschaft zu einer verbindlichen Kooperation auszubau-

en, die gemeinsam zur Standortverbesserung beiträgt. Finanzielle Belastungen können durch die Einrich-

tung eines BIDs bzw. Innovationsbereiches auf alle Nutznießer der Maßnahmen im BID-Quartier umge-

legt werden. Das schafft zugleich Finanzierungssicherheit für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen. 

 

Der Handlungsleitfaden gibt einen Überblick über den Inhalt des sächsischen BID-Gesetzes und beleuch-

tet Hintergründe und Rahmenbedingungen für die konkrete Umsetzung von BID-Projekten auf der 

Grundlage dieses Gesetzes. Er dient Initiativen für attraktivere innerstädtische Einzelhandels- und 

Dienstleistungszentren als Orientierungs- und Anwendungshilfe. 
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2 BIDs in Sachsen 
 
 
 

2.1 Grundzüge des sächsischen Gesetzes zur Belebung innerstädtischer Einzelhandels- und              

      Dienstleistungszentren 
 

Die gesetzlichen Regelungen erleichtern die Durchführung privat initiierter standortbezogener Maßnah-

men in integrierten, urbanen Einzelhandels- und Dienstleistungszentren. Auf Antrag einer Standortge-

meinschaft kann eine Gemeinde durch Satzung dafür Innovationsbereiche (BIDs) festlegen, die eine oder 

mehrere Einkaufsstraßen oder ein Quartier umfassen.  

 

 

2.1.1 Standortgemeinschaften – Akteure im Quartier 
 

Eine Standortgemeinschaft ist unabhängig von ihrer rechtlichen Organisation ein Zusammenschluss von 

mindestens sieben natürlichen oder juristischen Personen, die dem Grunde nach zur Gruppe der Abga-

benpflichtigen gehören würden, wenn der zu beantragende Innovationsbereich bereits festgelegt wäre. 

 

 

2.1.2 Innovationsbereiche 
 

Innovationsbereiche sind Bereiche von Innenstädten oder Stadtteilzentren, also gewachsene integrierte 

Einzelhandels- und Dienstleistungszentren. Sie dürfen nur zeitlich befristet festgelegt werden. Die 

Höchstdauer beträgt, vorbehaltlich eines erneuten Antragsverfahrens, fünf Jahre.  

 

Gebietsabgrenzung: Es dürfen nur solche Grundstücke in den Innovationsbereich einbezogen werden, 

denen – gemessen an den konkreten Zielen sowie den Maßnahmen im Gebiet – entsprechende Vorteile 

erwachsen können. Im Hinblick auf den Vorteilsausgleich sind diejenigen Grundstücke in den Innovati-

onsbereich einzubeziehen, deren Lage durch die Maßnahmen verbessert wird (Ausschluss bei nicht mög-

licher baulicher Nutzung oder nur zu Zwecken des Gemeinbedarfs). 

 

Denkbar ist, aus einem großen Gebiet (z. B. Innenstadtbereich) mehrere aneinander grenzende kleinere 

BIDs zu machen und somit die Interessengleichheit der einzelnen Akteure in den einzelnen BIDs zu erhö-

hen. 

 

Den Innovationsbereich legt die Gemeinde durch Satzung fest, wenn sich die Standortgemeinschaft zu-

vor in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag verpflichtet hat, die sich aus dem Sächsischen BID-Gesetz, 

der Satzung und dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden Verpflichtungen, Ziele und 

Aufgaben umzusetzen. 

 

 

2.1.3 Rechtsform 
 

Grundsätzlich sind für BIDs sowohl öffentlich-rechtliche als auch privat-rechtliche Organisationsformen 

denkbar. Die Rechtsform des Zusammenschlusses ist nicht vorgegeben. In Betracht kommen z. B. ein 

eingetragener Verein, eine Genossenschaft oder auch eine GmbH. Eine Neugründung ist nicht erforder-

lich. Auch bereits vorhandene Gewerbevereine oder Zusammenschlüsse von Immobilieneigentümern kön-

nen einen Innovationsbereich etablieren. 
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2.1.4 Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 
 

Die Standortgemeinschaft ist verpflichtet, ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept auszuarbeiten. 

Dieses Konzept bildet die Grundlage des zu stellenden Antrags bei der Kommune. 

 

Privat initiierte standortbezogene Maßnahmen müssen über den jeweiligen kommunalen Standard hin-

ausgehen. Von der Initiative können also keine die Daseinsvorsorge unmittelbar betreffenden Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung übernommen werden. Durchgeführt werden können jedoch zusätzliche („on-

top“) Maßnahmen, welche die in die Verantwortung der öffentlichen Hand fallenden Leistungen ergän-

zen. Sie können sowohl investiver als auch nicht investiver Art sein. Bei den Vertretern der lokalen Wirt-

schaft stehen primär unmittelbar auf die Frequenz am Standort wirkende nichtinvestive bzw. kleinere 

investive Maßnahmen im Vordergrund, während für Eigentümer/Vermieter sowohl bauliche als auch das 

Standortmarketing betreffende Maßnahmen interessant sind. 

 

Die Maßnahmen sind im Sächsischen BID-Gesetz nicht vorgegeben, müssen aber auf folgende Ziele aus-

gerichtet sein: 

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Gewerbetreibenden und Angehörigen der freien 

Berufe und/oder 

- Werterhaltung oder Wertsteigerung der Grundstücke der Eigentümer 

 

Das BID-Konzept hängt unter anderem davon ab, ob der einzelne Hauseigentümer oder Gewerbetreiben-

de/Freiberufler bei den BID-Maßnahmen einen Vorteil für die eigene Immobilie bzw. das Geschäft erken-

nen kann. BID-Initiatoren sollten sich zudem realistische und erreichbare Ziele stecken. 

 

Beispiele für standortbezogene („on-top“) Maßnahmen: 

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Gebiet (Blumen/Pflanzen, Weihnachtsbäume) 

- Anpassung des Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum an die Ansprüche der Lage durch geeignete 

(Umbau)Maßnahmen (z. B. barrierefreie Zugänge, Stadtmöblierung) 

- Service für Sauberkeit und Sicherheit (Sicherheitsmanagement, Reinigungsarbeiten, Grünanlagen-

pflege) 

- Einheitliches Marketingkonzept 

- Gemeinschaftliche Werbeaktionen  

- Organisation von Veranstaltungen/Festen  

- Erarbeitung von Konzepten für die Entwicklung des Innovationsbereiches 

- Beleuchtungskonzepte (z. B. Weihnachtsbeleuchtung) 

- Aktionen zur Beseitigung von Leerstand   

- zusätzliche Gehwegreinigung  

- Aufbau einer Internet - Seite  

- Quartiersmanagement/Kümmerer  

 

 

Tipp:  

Das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept sollte nicht zu detailliert ausgeführt 

sein. Die Festlegung auf Handlungsfelder erleichtert die Ausrichtung der                

Jahresplanung an den tatsächlichen Bedürfnissen. 

 

 



Handlungsleitfaden für BID-Initiativen in Sachsen 

8 
 

Die Maßnahmen sollen grundsätzlich durch Dritte umgesetzt werden. Die Standortgemeinschaft bezie-

hungsweise einzelne Mitglieder können Maßnahmen selbst übernehmen, wenn diese nicht zweckmäßig 

oder nicht wirtschaftlicher durch bereits am Markt tätige Unternehmen erbracht werden können. Aus 

Transparenzgründen sollte im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zu jedem Einzelposten angegeben 

werden, wie die Maßnahme durchgeführt werden soll. 

 

 

2.1.5 Zweckgebundene Sonderabgabe  
 

Die standortbezogenen Maßnahmen werden ganz oder teilweise über eine zweckgebundene Sonderabga-

be finanziert. Durch die Erhebung einer Sonderabgabe werden zuvor passive Nutznießer von standortbe-

zogenen Aufwertungsmaßnahmen zumindest finanziell beteiligt. 

 

Die Abgabenerhebung erfolgt durch die Gemeinde. Abgabenpflichtig sind im Regelfall die Grundeigentü-

mer der Grundstücke im Innovationsbereich, bei Eigentümergemeinschaften sowie Teil- und Wohneigen-

tum die jeweiligen Gemeinschaften. Sind Grundstücke mit einem Erbbaurecht belastet, so sind die Erb-

bauberechtigten anstelle der Eigentümer abgabenpflichtig. Im Falle von Teil- oder Wohneigentum erhebt 

die Gemeinde die Abgabe beim jeweiligen Teil- oder Wohneigentümer. 

 

Das sächsische Gesetz ermöglicht nicht nur den Eigentümern, sondern auch oder ausschließlich den Ge-

werbetreibenden bzw. Freiberuflern, die eine wirtschaftliche Tätigkeit im Innovationsbereich ausüben, 

BIDs einzurichten. Hintergrund dieser Regelung ist, dass diese Akteure privat initiierte Maßnahmen häu-

fig auch dann als erforderlich erachten, wenn aus Sicht der Eigentümer kein oder noch kein Bedarf für 

eigenes Engagement besteht. Ein typisches  Problem besteht darin, dass Quartiere zwar ansprechend 

saniert sind, aber dennoch als Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorte nicht hinreichend funktionie-

ren, da sie von den Kunden nicht entsprechend wahr- und angenommen werden. Dies gilt aber nicht, 

wenn die vorgesehenen Maßnahmen zur Stärkung des Innovationsbereiches überwiegend baulicher Art 

sind. Die Initiierung allein durch Gewerbetreibende/Freiberufler kommt nur bei Standortgemeinschaften 

mit wirtschaftsfördernder Zielrichtung in Betracht. Das Maßnahmenpaket muss also vorrangig nichtin-

vestive oder allenfalls geringfügige investive Maßnahmen beinhalten, vergleichbar mit dem Management 

eines Einkaufszentrums. Die Akteure müssen aber auch in diesem Falle mit den Eigentümern zusammen-

arbeiten. Nur so kann z. B. Einfluss auf den Branchenmix genommen werden.  

 

Darüber hinaus ermöglicht das Gesetz auch gemeinsame Initiativen der Eigentümer/Erbbauberechtigten 

und der Gewerbetreibenden/Freiberufler. Dabei werden beide als Teilgruppen zur Sonderabgabe herange-

zogen. Zwischen beiden Gruppen gibt es ohnehin gerade an Standorten, die durch inhabergeführten Fa-

cheinzelhandel geprägt sind, vielfache Überschneidungen. Eine besondere Herausforderung stellt bei 

dieser Konstellation allerdings die Identifizierung eines rechtlich zulässigen Verteilungsmaßstabes dar. 

 

Das tatsächliche Aufkommen aus der Abgabe steht der Standortgemeinschaft zu. Sie verwaltet die Ein-

nahmen aus dem Abgabenaufkommen gesondert von ihren eigenen Mitteln und verwendet sie aus-

schließlich für Maßnahmen im Innovationsbereich.  

 

Nicht verwendete Mittel hat die Standortgemeinschaft nach Außerkrafttreten der Satzung an die Abga-

benpflichtigen im Verhältnis ihrer Anteile zu erstatten. 
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Ausnahmen von der Abgabenpflicht: 
 

Von den im Grundbuch verzeichneten Flächen sind solche von der Abgabenpflicht ausgenommen, die im 

Gemeingebrauch stehen (z.B. Wege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind) bzw. dem Gemeinbe-

darf dienen, beides unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.  

 

Die Kommune kann in der Satzung Grundstücke von der Abgabenpflicht ausnehmen, deren Heranziehung 

zur Abgabe vor dem Hintergrund ihrer tatsächlichen Nutzung eine erhebliche Härte darstellen würde, z.B. 

bei Grundstücken, die nicht baulich genutzt werden können. 

 

Eine zwingende Ausnahme von der Abgabenpflicht ist für den Fall vorgesehen, dass durch die Heranzie-

hung zur Abgabe nachweislich die wirtschaftliche Existenz des einzelnen Abgabenpflichtigen gefährdet 

würde. Hiermit soll insbesondere der Schutz wirtschaftlich schwacher Gewerbetreibender/Freiberufler 

erreicht werden. Es wäre durch nichts zu rechtfertigen, wenn eine Abgabe, die zur Stärkung des Ge-

schäftsquartiers erhoben wird, tatsächlich die wirtschaftliche Existenz einzelner Gewerbetreiben-

der/Freiberufler am Standort gegen den Sinn des Gesetzes gefährden oder sogar vernichten würde.   

 

Das Gesetz enthält auch einen Kopplungstatbestand, welcher der Gemeinde bei Unbilligkeit der Abga-

benerhebung im einzelnen Fall ein Ermessen einräumt. Damit können Abgabenpflichtige ganz oder teil-

weise von der Abgabenpflicht befreit werden. Gemeint sind hier insbesondere in den persönlichen Ver-

hältnissen des einzelnen Abgabenpflichtigen liegende Gründe.  

 

Auch in Gebieten, die durch Einzelhandel und Dienstleistungen geprägt sind, können einzelne andere, 

nicht frequenzabhängige Betriebe liegen. In Betracht kommt u. a. eine Anknüpfung an die Art der Be-

triebsstätte. Befindet sich in dem BID-Gebiet zum Beispiel nur die nicht frequenzabhängige Geschäftslei-

tung eines Einzelhandelsunternehmens, kann eine Ausnahme von der Abgabenpflicht erwogen werden. 

 

2.1.6 Verteilungsmaßstäbe  
 

Das Gesetz legt keinen Verteilungsmaßstab fest. Das Gesetz listet einen Katalog von zulässigen Vertei-

lungsmaßstäben auf, der nicht abschließend ist: 

 

1. die Einheitswerte der Grundstücke, 

2. die Art und das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke, 

3. die Grundstücksflächen, 

4. die Grundstücksseite entlang der Erschließungsanlagen, 

5. die nutzbaren Geschossflächen. 

 

Hinweis:  

Der Einheitswert ist gegenwärtig in der Prüfung beim Bundesverfassungsgericht. Es ist daher empfeh-

lenswert, sich vor der Wahl dieses Verteilungsmaßstabes über den aktuellen Stand der Rechtsprechung 

zu informieren.  

 

Die Initiativen vor Ort können am besten einen für die jeweiligen örtlichen Verhältnisse passenden Ver-

teilungsmaßstab bestimmen. Jedoch soll der Katalog mit den darin aufgeführten insbesondere in Be-

tracht kommenden Verteilungsmaßstäben die Kreativität vor Ort im Hinblick auf die Belastungsgleichheit 

in rechtlich sichere Bahnen lenken.  
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Die aufgeführten Verteilungsmaßstäbe sind aus der Quartiersarbeit bekannt und auch geeignet, den Nut-

zen der Standortgemeinschaft für die Abgabenpflichtigen abzubilden. Die Öffnung des Katalogs ist insbe-

sondere für gemeinsame BIDs der Eigentümer und Gewerbetreibenden/Freiberufler gedacht. Es soll nicht 

ausgeschlossen werden, dass von den Verteilungsmaßstäben des Gesetzes abweichende Lösungen gefun-

den werden, wenn sie rechtlich vertretbar sind und für das einzelne Quartier passen.  

 

 

 

Tipp:  

Der Verteilungsmaßstab muss aus dem Inhalt des Antrags abgeleitet werden und 

sollte möglichst für alle beteiligten Gruppen gleich sein. Vorrangig werden Maßstäbe 

wie die genutzte Geschossfläche, die gewerblich genutzte Fläche oder Frontmeter bei 

homogener Bauweise in Frage kommen.  

Ziel muss immer eine größtmögliche Beitragsgerechtigkeit für die Abgabepflichtigen 

im Innovationsbereich sein. Alle potentiell Abgabepflichtigen im vorgesehen Innova-

tionsbereich sollten bei der Ermittlung des Verteilungsmaßstabes mitwirken. 

 

 

Für den Fall der Nutzung des Einheitswertes als Verteilungsmaßstab übermittelt das Finanzamt der Ge-

meinde auf Ersuchen die für die Abgabenerhebung erforderlichen Daten. 

 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander verbunden und es kann auch eine Kappungsgrenze festge-

setzt werden.  

 

Eine mögliche Kappungsgrenze muss grundsätzlich als ortsübliche Lösung gebildet werden. Sie kann z. B. 

ausgehend von einem zu bildenden Mittelwert der Bemessungsgrundlage berechnet werden, der auf die 

einzelnen Abgabepflichtigen entfällt (z. B. Einheitswert oder Frontmeter je Grundstück). Sie darf nur für 

den Fall erwogen werden, wenn die Bemessungsgrundlage für einzelne Abgabepflichtige den Mittelwert 

erheblich (mind. um das Dreifache) übersteigt, ohne dass eine entsprechende lineare Nutzensteigerung 

angenommen werden kann. Bei der Zugrundelegung von Flächen kann aber auch die max. mögliche zu 

entwickelnde Fläche am Standort als Orientierung herangezogen werden, wenn es nur einzelne Grund-

stücke gibt, die überproportional aus dem Rahmen springen. Die Kappungsgrenze ist, sofern erforderlich, 

im öffentlich-rechtlichen Vertrag festzuhalten und die Art der Festlegung ist zu begründen. 

 

 

2.1.7 Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
 

Der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Standortgemeinschaft und der Kom-

mune ist eine wesentliche Voraussetzung für die Festsetzung eines Innovationsbereiches. BIDs sind je-

doch kein Instrument zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch Private. Die BID-Sonderabgabe ist 

somit auch keine versteckte Kommunalsteuer. Durch BIDs werden Maßnahmen finanziert, die über den 

Standard einer Stadt hinausgehen, wodurch das Quartier eine besondere Qualität erhält. Im Vorfeld eines 

BIDs muss deshalb zwischen den privaten Akteuren und der Stadt die Aufgabenverteilung in einem öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag geklärt werden. Der Vertrag hat zugleich Schutzwirkung für die Abgaben-

pflichtigen. Er regelt die Rechte und Pflichten zwischen der Standortgemeinschaft und der Stadt. 
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Bei Abschluss des Vertrages ist zu beachten, dass insbesondere durch investive Maßnahmen in einem 

Innovationsbereich Folgekosten entstehen können, die auch nach Auslaufen des Vertrages weiter anfal-

len. Hierzu sind bereits vor Festlegung des Innovationsbereiches Vereinbarungen zu treffen. Im Regelfall 

sind über den im sächsischen BID-Gesetz aufgeführten Mindestinhalt des öffentlich-rechtlichen Vertra-

ges hinaus weitere Vereinbarungen zu empfehlen, z. B. zu Rechtsfolgen bei Vertragsverletzungen und zu 

Haftungsfragen. 

 

Gegenstand des öffentlich-rechtlichen Vertrages (Beispiele): 

- grundstücksscharfe Abgrenzung des BID-Gebietes/Innovationsbereiches (Liste aller Grundstücke 

mit Angaben zum Flurstück, Kennzeichnung mit Kartendarstellung) 

- Maßnahmen und Fertigstellungstermine bei Baumaßnahmen, Gesamtkosten 

- Mitwirkungsrechte der Steuerungs- bzw. Lenkungsgruppe  

(s. auch 2.2.2 unter Organisationsstruktur)  

- Kontrollmechanismen (Mittelverwendung, Überwachung der Maßnahmen etc.) 

- Abgabenerhebung, Auszahlungsmodus 

- Verpflichtung zur Schlussabrechnung 

- evtl. Kostenerstattung nach Abschluss der Maßnahmen 

- Regelungen zur Fortführung der BID-Initiative 

- Haftungs- und Gewährleistungsfragen 

 

 

2.1.8. Satzung 
 

Der Erlass einer Satzung durch die Kommune ist Voraussetzung für die Zulässigkeit der Erhebung 

einer Sonderabgabe.  
 

Mindestinhalt der Satzung:  

- Benennung der Standortgemeinschaft,  

- Festlegung von Geltungsbereich und -dauer des Innovationsbereiches,  

- Festlegung des Maßnahmenkonzeptes, 

- Festlegung des Gesamtfinanzierungsaufwandes und der Mittelverwendung, 

- ggf. Festlegung der Kostenpauschale für den Verwaltungsaufwand der Gemeinde, 

- Abgabenschuldner (Grundstückseigentümer/Teil- und Wohneigentümer/Erbbauberechtigte, Gewerbe-

treibende/Angehörige der freien Berufe), 

- Abgabenhöhe- und Fälligkeit der Abgabenschuld; 

 

 

2.1.9 Rolle der Kommune als Partner der BID-Initiative 
 

BIDs basieren auf dem Gedanken der öffentlich-privaten Partnerschaften. Die Gemeinde übt die Aufsicht 

über die Standortgemeinschaft aus. Ihr obliegt jedoch nicht nur der abstrakte Genehmigungsvorbehalt 

und die Inkassofunktion, sondern auch eine beratende Funktion. Sie ist berechtigt, eine Kostenpauschale 

zur Abgeltung des gemeindlichen Aufwands einzubehalten, die 1 Prozent des jährlichen BID-

Abgabenaufkommens nicht überschreiten darf.  

 

Wünschenswert ist eine Unterstützung seitens der Stadt, wenn sich - wie im Falle der Gründung eines 

BIDs - Private im öffentlichen Raum engagieren. Möglichkeiten dafür ergeben sich z. B. durch eine For-

cierung geplanter kommunaler Investitionsmaßnahmen im Gebiet. 
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Vor allem ist die Stadt aber ein unentbehrlicher Partner im BID-Prozess, sowohl als Ansprechpartner wie 

auch als Aufsichtsbehörde. Wichtig ist deshalb, dass der Kontakt seitens der BID-Initiative frühzeitig zu 

den Vertretern der Stadt geknüpft wird. Der Abstimmung mit der Stadt kommt eine besondere Bedeutung 

zu. Mit einem Gesamtkonzept, in das sich die Aktivitäten des BIDs und der Stadt einfügen, lassen sich die 

Erfolgsaussichten des Quartiers deutlich verbessern. 

 

 

Tipp: Die Stadt sollte durch einen festen Ansprechpartner in der Steuerungs- bzw.         

Lenkungsgruppe vertreten sein, der auch die ämterübergreifende Abstimmung für         

Genehmigungsabläufe, Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum, Sondernut-

zungen etc. organisiert.  

 

 

2.2 Das BID-Verfahren - Schritte von der Idee zur Umsetzung 

 

2.2.1 Überblick 
 

Das Sächsische BID-Gesetz gibt den Rahmen für das Verfahren zur Gründung und Umsetzung eines 

BIDs/Innovationsbereiches vor. Der Prozess lässt sich in fünf Phasen einteilen: 

 

- Initialisierung/Mobilisierung (Zielgruppenansprache, Gebietsabgrenzung, Prozessplanung, Kommu-

nikationsinstrumente, Startfinanzierung)  

- Konzeptentwicklung/Planung (Analysen, Markenentwicklung, Maßnahmen- und Finanzkonzept, 

Abstimmung mit der Stadt) 

- Antragstellung (Beteiligte, Verteilungsmaßstab) 

- Entscheidung/Gründung (Antragskonzept, Prüfung durch die Stadt, Offenlegung, Vertrag und Sat-

zungsbeschluss) 

- Umsetzung (Mitteleinzug, Widersprüche, Jahresplanung, steuerliche Fragen, Controlling) 

2.2.2 Vorbereitung (Initialisierungsphase und Planungsphase) 
 

Zielgruppenansprache: 

Am Anfang des BID-Prozesses stehen die Idee und die Erkenntnis, etwas für die Verbesserung des eigenen 

Umfeldes tun zu müssen und zu können. Die Initiativen können sowohl von engagierten Einzelhändlern 

bzw. Gewerbetreibenden oder Angehörigen der freien Berufe als auch von Hauseigentümern in einem 

Quartier ausgehen oder auch von beiden Gruppen gemeinsam.  

Wichtig ist, dass das private Engagement und die Eigeninitiative, vor allem aber der Gemeinschaftsge-

danke der Akteure im jeweiligen Quartier im Vordergrund stehen und die BID-Initiative von einer breiten 

Zustimmung im Quartier getragen wird. Ein BID funktioniert nur aus dem Quartier selbst heraus, meist 

auf der Basis bereits seit Langem bestehender freiwilliger Organisationen, wie z. B. Werbegemeinschaf-

ten. Erfahrungen belegen, dass die Vor-BID-Phase mitunter Monate oder auch Jahre dauern kann.  

 

Folgende Grundlagen müssen in der Vorbereitungsphase erarbeitet werden: 

- Gebietsabgrenzung 

- Maßnahmenkonzept zur Aufwertung des Quartiers 

- Finanzierungsplan/Verteilungsmaßstab 

- Laufzeit des BIDs/Innovationsbereiches (max. 5 Jahre) 

- Organisationsstrukturen (BID-Beauftragter, Steuerungsgremium) 
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Gebietsabgrenzung: 

Die Grundlage für eine vorläufige Identifizierung des möglichen Innovationsbereiches können Bestands- 

und Strukturanalysen, Stadtentwicklungskonzepte, aber auch Visionen/Ideenwettbewerbe für das Quar-

tier sein.  

 

Der Frage der genauen räumlichen Abgrenzung des BIDs bzw. Innovationsbereichs kommt eine besondere 

Bedeutung zu, da zum Einen die Höhe des BID-Budgets von der Größe des Gebiets und der individuellen 

Abgabenhöhe für den Einzelnen Abgabenpflichtigen bestimmt wird, zum Anderen eine gemeinsame Inte-

ressenlage vorhanden sein sollte.  

Nur eine nach objektiven Kriterien erfolgende Abgrenzung eines baulich und funktionell zusammenhän-

genden Gebietes kann die Eigentümer/Erbbauberechtigten bzw. Gewerbetreibenden/Freiberufler von an-

deren Gruppen, insbesondere den entsprechenden Personengruppen direkt angrenzender Gebiete unter-

scheiden. Die angrenzenden Gebiete müssen also im Idealfall baulich und funktionell, hilfsweise aber 

zumindest eindeutig funktionell von dem vorgesehenen BID-Gebiet unterscheidbar sein. Willkürliche 

Gebietszuschnitte, die etwa nach Zustimmungsquoten oder sonstigen Praktikabilitätsgesichtspunkten 

festgelegt werden, verletzen den Grundsatz der Gruppenhomogenität und wären daher letztlich wegen 

Verstoßes gegen das Gebot der Gleichheit aller Bürger vor den öffentlichen Lasten verfassungswidrig.  

 

Zur Konkretisierung und Erleichterung der Gebietsabgrenzung für den Innovationsbereich stellt das säch-

sische BID-Gesetz auf die Begriffe „Einkaufsstraßen“ und „Quartiere“ ab.  

 

Folgende Voraussetzungen sind dabei zu beachten: 
 

Einkaufsstraßen sind gewachsene, städtebaulich integrierte Bereiche, die in der Erdgeschosszone im 

Wesentlichen von unmittelbar durch die Straße erschlossenen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, kleinen Gewerbebetrieben sowie 

Niederlassungen der Angehörigen der freien Berufe geprägt werden.  
 

Quartiere sind gewachsene, städtebaulich integrierte Bereiche, die aus einer oder mehreren Ein-

kaufsstraßen und solchen Grundstücken bestehen, die unmittelbar durch die die Einkaufsstraßen 

verbindenden Straßen, Wege und Plätze erschlossen werden; sie bilden in ihrer Gesamtheit eine ört-

lich zusammenhängende, von anderen Einkaufsstraßen und Quartieren abgrenzbare Einheit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelne anders geartete Nutzungen oder die Erschließung einzelner baulicher Anlagen im Gefüge einer 

Einkaufsstraße oder eines Quartiers über eine andere Straße heben den Zusammenhang nicht auf. D. h.,  

 
               Freital-Potschappel:  Zentrum (Fotos: Regina Roß)  
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Einzelne anders geartete Nutzungen oder die Erschließung einzelner baulicher Anlagen im Gefüge einer 

Einkaufsstraße oder eines Quartiers über eine andere Straße heben den Zusammenhang nicht auf. D. h., 

kurze Unterbrechungen, z. B. durch Gebäude mit ausschließlicher Wohnnutzung, stellen den Charakter 

des Bereiches nicht in Frage. 

 

Maßnahmenkonzept: 

Die zusammengetragenen Maßnahmen müssen nach Themenkomplexen/Handlungsfeldern geordnet und 

untersetzt werden. Dabei handelt es sich um investive Maßnahmen und/oder Maßnahmen zum Marke-

ting. Investive Maßnahmen können sowohl bauliche Maßnahmen, ergänzende Stadtmöblierung oder 

auch Investitionen, die Ordnung und Sauberkeit im Quartier unterstützen, sein. Marketingmaßnahmen 

zielen sowohl auf den Standort hinsichtlich der Wertentwicklung der Immobilien als auch auf Verkaufs-

förderung zur Stärkung des Gewerbes. 

Da ein BID-Maßnahmenprogramm meist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen beinhaltet, kann über die 

Vielfalt der Maßnahmen ein möglichst breiter Nutzen im gesamten Quartier sichergestellt werden. Schon 

in der Vorbereitungsphase sollte der Nutzen für alle Betroffenen (Hauseigentümer, Gewerbetreibende 

und Freiberufler) in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt werden. 

 

Nach der Entwicklung erster Ideen und möglicher Maßnahmen durch die BID-Initiative geht es darum, 

die Betroffenen im Quartier zu ermitteln (Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende, wie Einzelhändler, 

Gastronomen, Dienstleister; Freiberufler), zu informieren und um Unterstützung zu werben. Eine Stim-

mungsabfrage zur Bereitschaft der potentiell Abgabepflichtigen für Gemeinschaftsaktionen ist in diesem 

Zusammenhang zu empfehlen und zugleich hilfreich für weitere Aktivitäten.  

 

 

Tipp: Einer aufkommenden Rede von „Abzocke“ oder „Zwangsabgabe“ kann positiv 

mit dem Argument der gemeinsamen Finanzierung mehrheitlicher Wünsche oder der 

Sicherung der jährlich anerkannten Aktionen entgegen getreten werden. 

 

 

 

Möglichst früh sollten die Ansprechpartner für die Initiative bei der Kommune (Wirtschaftsförderung, 

Stadtplanung, Stadtmarketing) ausgelotet werden. Auch andere Unterstützer wie mögliche Sponsoren, 

am Standort aktive Vereine oder andere Initiativen sollten identifiziert und einbezogen werden. 

 

Für die Akzeptanz der BID-Initiative ist gutes Binnenmarketing mit hoher Überzeugungskraft bereits in 

dieser Phase unbedingt erforderlich. Der wirtschaftliche Mehrwert, der durch die privat initiierten und zu 

finanzierenden Maßnahmen für das Geschäftsquartier und die Abgabenpflichtigen entsteht, muss dabei 

deutlich werden. Somit sollte bei der Vorbereitung eines BIDs ein stetiger Dialog mit den Hauseigentü-

mern und den Vertretern der lokalen Wirtschaft im Quartier geführt werden, um ein mehrheitliches Ein-

vernehmen für das Projekt zu erzielen.  

Durch den gleichzeitigen Beschluss von Maßnahmenplan und Finanzierungsschlüssel werden für jeden 

Betroffenen Kosten und Nutzen des Projektes transparent. 

 

Bei der Kommunikation kann die Adressenermittlung von Betroffenen im möglichen BID-Quartier prob-

lematisch sein. Hilfe bei der Ermittlung der Adressen von Gewerbetreibenden können u.U. die örtlichen 

Industrie- und Handelskammern leisten. Schwieriger wird sich die Suche nach den Adressen der Hausei-

gentümer, die nicht vor Ort sind, gestalten. Hier kann in der Regel die Stadt helfen.  
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Tipp: Die Einladung zum ersten Treffen der Haus- und Grundeigentümer sollte mit          

Unterstützung der Stadt erfolgen, die über die Adressen verfügt. Durch ein Rückant-

wortschreiben an die Initiative erhöht sich - neben den in den Anwesenheitslisten 

angegebenen - insgesamt die Anzahl der korrespondierten Anschriften, die dann 

auch frei verwendet werden können. 

 

 

Finanzierungsplan: 

Mit dem Maßnahmenplan wird das Finanzierungskonzept in einem Abwägungsprozess erarbeitet. Dabei 

empfehlen sich mehrere Varianten, mindestens eine Maximal- und eine Minimalvariante. Für die Diskus-

sion ist die Festlegung des Verteilungsmaßstabs erforderlich, um jedem potentiellen Abgabepflichtigen 

die Berechnung der eigenen Abgabenhöhe zu ermöglichen. 

 

Laufzeit: 

Die maximale Laufzeit beträgt 5 Jahre. Orientiert an den umfangreichen Vorbereitungsarbeiten wird sich 

die minimale Laufzeit in der Regel auf 3 Jahre belaufen. Die Erfahrungen zeigen jedoch eine eindeutige 

Tendenz zu 5 Jahren. Einige ausgelaufene BIDs in Deutschland haben bereits einen Antrag auf eine wei-

tere Laufzeit gestellt bzw. sind bereits gestartet. Ist dies geplant sollte bereits Anfang des letzten BID-

Jahres die Antragstellung für eine neue BID-Festsetzung auf den Weg gebracht werden. 

 

Organisationsstruktur: 

Zur Formulierung der Zielsetzungen und für die Entwicklung eines detaillierten Maßnahmen- und Finan-

zierungskonzeptes finden sich die BID-Akteure in einer verbindlichen Arbeitsstruktur zusammen (z. B. 

Steuerungsgruppe, Lenkungsgruppe, Arbeitskreis, Verein o.ä.). Mitglieder dieser Gruppe sollten Vertreter 

der Gewerbetreibenden, der Freien Berufe, der Eigentümer, des Stadtrates und der Verwaltung sein.  

Sie bestimmt konkrete Aufgaben und Verantwortlichkeiten, definiert die individuellen Handlungsfelder, 

Maßnahmen und das Finanzvolumen. Die Gruppe trifft zudem die Auswahl des Aufgabenträgers/Beauf-

tragten für die Durchführung des BID-Projektes. Sowohl Privatpersonen bzw. Unternehmen als auch ein 

Verein, eine GmbH oder eine Genossenschaft können diese Aufgabe übernehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dresdner Barockviertel, v. l. n. r.: Frühjahrsputz 2013; Königstraße 3-Himmelsoffener Hof, Sonderbeilage Sächsische Zeitung  

Weihnachten 2011 (Fotos: Dresdner Barockviertel Königstraße e. V.) 
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Die Standortgemeinschaft kann also Aufgaben wie z. B. die Antragstellung grundsätzlich selbst in die 

Hand nehmen bzw. durch dafür von ihr Bevollmächtigte ausführen lassen. Sie kann sich auch im Rahmen 

ihrer Arbeit externen Sachverstand, z. B. durch Beauftragung eines Beratungsunternehmens, einholen.  

 

Antragsverfahren: 

Die Festlegung eines Innovationsbereiches kann nur auf Antrag erfolgen. Der Antrag ist bei der Gemeinde 

zu stellen.  

 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen lt. § 3 ff. SächsBIDG beizufügen: 

- Benennung der vorgesehenen Gruppe der Abgabenpflichtigen (Grundeigentümer und/oder Gewerbe-

treibende/Freiberufler - s. 2.1.5), 

- Laufzeit des Innovationsbereiches (max. 5. Jahre - vorbehaltlich eines erneuten Antragsverfahrens), 

- genaue räumliche Bezeichnung des vorgesehenen Innovationsbereiches, der funktionell von angren-

zenden Gebieten unterscheidbar sein muss (s. 2.1.2), 

- Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für die Laufzeit, das die Maßnahmen in allgemeiner Form 

bezeichnet und den städtebaulichen Zielen der Gemeinde nicht widerspricht (s. 2.1.4), 

- Darstellung des vorgesehenen Verteilungsmaßstabs (s. 2.1.6), 

- Nachweis, dass mindestens 15 Prozent der Anzahl der von der Standortgemeinschaft dem Antrag zu 

Grunde gelegten (potenziell) Abgabenpflichtigen (Personen) dem Antrag zugestimmt haben (Posi-

tivquorum),  

- Erklärung, dass die Standortgemeinschaft andere Abgabenpflichtige und interessierte Dritte nicht 

ohne sachlichen Grund von einer aktiven Mitwirkung ausschließen wird; 

 

Die Gemeinde kann den Antrag auf Festlegung eines Innovationsbereichs in eigener Verantwortung ab-

lehnen. Dadurch ist u. a. sichergestellt, dass nur Konzepte zum Zuge kommen, die auch mit den städte-

baulichen Zielen der Gemeinde abgestimmt sind.  

Sie muss den Antrag zwingend ablehnen, wenn ihm rechtliche Bedenken entgegenstehen, wie z. B. eine 

übermäßige Belastung der Abgabenpflichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Freiberger Altstadt, v. l. n. r.:   Christmarkt vor historischer Kulisse des Rathauses, Freiberger Nachtschicht -Kneipennacht mit Nachtshopping 

         (Fotos: ©Stadtmarketing Freiberg GmbH/Ralf Menzel) 
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Zwingende Voraussetzung für die Antragstellung ist das sogenannte Positivquorum, um Verfahren, die 

von vornherein keine Aussicht auf Erfolg haben, zu vermeiden. Die Einleitung eines Verfahrens macht nur 

Sinn, wenn es einen Kern von Aktiven am Standort gibt, der sich für das BID einsetzt. Damit ein solcher 

Kern von Aktiven im Antragsverfahren benannt werden kann, muss faktisch eine engagierte Arbeit im 

Quartier vorausgegangen sein.  

 

Bei der Berechnung des Positivquorums ist nur auf die Anzahl der potenziell Abgabenpflichtigen abzu-

stellen, die einzeln zu benennen sind, nicht auf andere Maßstäbe.  

 

Hinweise:  

 Hat ein Eigentümer mehrere Grundstücke im vorgesehenen Innovationsbereich, besteht eine Abgabe-

pflicht je Grundstück. 

 Bei kombinierten BID-Projekten von Grundeigentümern und Gewerbetreibenden/Freiberuflern ist die 

Zustimmung beider Gruppen zu je 15 Prozent nachzuweisen. U. U. ist ein Doppelantrag zu empfeh-

len, wenn z. B. unterschiedliche Maßnahmen für die teilnehmenden Gruppen und Bemessungsgrund-

lagen für die BID-Abgabe zum Tragen kommen. 

 

Das Antragsverfahren wird von der Gemeinde ähnlich wie ein Bauantrag abgewickelt und erfordert daher 

in der Regel eine mehrmonatige Bearbeitung. 

 

 

2.2.3 Entscheidung 
 

Beteiligungsverfahren: 

Die Gemeinde prüft die Unterlagen (unbefristetes Prüfungsrecht), führt einen Beschluss der Gemeinde-

vertretung herbei und leitet ein Beteiligungsverfahren ein. Die vollständigen Antragsunterlagen werden 

für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt, nachdem die Gemeinde dies mindestens eine Woche 

vorher ortsüblich bekannt gemacht hat.  

Die potenziell Abgabenpflichtigen, deren Person und Anschrift sich innerhalb angemessener Frist mit 

vertretbarem Aufwand ermitteln lassen, und die betroffenen Träger öffentlicher Belange (u. a. IHK, Han-

delsverband …) werden durch die Gemeinde schriftlich von der Auslegung benachrichtigt.  

 

Bis eine Woche nach Abschluss der Auslegung können von jedermann Anregungen vorgebracht werden. 

Die potenziell Abgabenpflichtigen haben das Recht, der Einrichtung des Innovationsbereichs zu wider-

sprechen. 

 

Nach Ablauf des Beteiligungsverfahrens wird der Standortgemeinschaft das Ergebnis der Auslegung 

übermittelt. Ihr ist dann ein angemessener Prüfzeitraum einzuräumen. In dieser Phase besteht noch ein-

mal die Möglichkeit auf Widerstände im Quartier zu reagieren und das Maßnahmen- und Finanzierungs-

konzept zu verändern. Bei wesentlichen Änderungen muss das Beteiligungsverfahren noch einmal wie-

derholt werden. 

 

Eine zweite Wiederholung des Auslegungsverfahrens ist nicht möglich. Allerdings kann die Standortge-

meinschaft die Kommunikationsprozesse im Quartier verbessern und auf dieser Grundlage zu einem spä-

teren Zeitpunkt einen neuen Antrag mit entsprechenden Änderungen stellen. Die Kommune wird einen 

erneuten Antrag nur zurückweisen, wenn zu befürchten ist, dass er in der geänderten Fassung erneut 

nicht abstimmungsreif ist. 
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Widersprechen weniger als 25 Prozent der potenziell Abgabenpflichtigen, kann das BID umgesetzt wer-

den. Die Praxis in anderen Bundesländern mit BID-Gesetzgebung hat gezeigt, dass meist deutlich gerin-

gere Ablehnungsquoten die Regel sind. 

 

Mit dem Positivquorum zur Antragstellung und dem Negativquorum bei der Entscheidung wird sicherge-

stellt, dass das BID-Konzept auf einer breiten Zustimmung basiert und die Interessen möglichst vieler 

Akteure aus dem Gebiet widerspiegelt und dass nur Vorhaben mit großer Akzeptanz im Quartier umge-

setzt werden können. Um diese Hürden zu nehmen, müssen die BID-Initiatoren ein gutes Konzept entwi-

ckeln und dieses intensiv kommunizieren und diskutieren.  

 

Einrichtung des Innovationsbereiches/BID-Gründung: 

Nach einem positiv verlaufenen Anhörungsverfahren erkennt die Gemeinde den Innovationsbereich durch 

Satzungsbeschluss an. Damit wird der Innovationsbereich formal eingerichtet. Zuvor muss die ausgehan-

delte Aufgabenverteilung zwischen Standortgemeinschaft und Stadt in einem öffentlich-rechtlichen 

Vertrag (s. 2.1.7) fixiert werden. Dieser Vertrag wird vor seinem Abschluss vom Gemeinderat bestätigt. 

Damit wird der Standortgemeinschaft Sicherheit für die gesamte Umsetzungsphase unabhängig von 

möglichen politischen Veränderungen gegeben. 

 

 

2.2.4 Umsetzung 
 

Erhebung der BID-Abgabe:  

Die Gemeinde erhebt nach Einrichtung des Innovationsbereiches die BID-Abgabe. Die Stadt verschickt 

dazu an die Abgabenpflichtigen im Quartier einen BID-Abgabenbescheid. Die von der Stadt eingenom-

menen Gelder werden an die Standortgemeinschaft zur Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes weiterge-

leitet. Die Auszahlung erfolgt durch die Gemeinde auf der Grundlage eines Abgabenbescheides. Der Be-

scheid kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, durch welche die zweckentsprechende Verwen-

dung der Mittel sichergestellt wird. Die Gemeinde ist berechtigt, eine Kostenpauschale zur Abgeltung des 

gemeindlichen Aufwands einzubehalten, die 1 Prozent des jährlichen Abgabenaufkommens nicht über-

schreiten darf.  

 

Mittelverwendung: 

Die Standortgemeinschaft verwaltet die Einnahmen aus dem Abgabenaufkommen gesondert von ihren 

eigenen Mitteln  Die gesonderte Verwaltung der Mittel soll insbesondere auch die Möglichkeit einer Auf-

rechnung mit eigenen Verbindlichkeiten der Standortgemeinschaft ausschließen. Der finanzielle Hand-

lungsrahmen des BIDs kann durch Spenden für „Events“ oder wirtschaftliche Betätigungen ausgeweitet 

werden. Das Mittelaufkommen kann auch zur Kofinanzierung geeigneter Fördermittel genutzt werden. 

 

Während der Geltungsdauer der Satzung für eine Standortgemeinschaft nicht verbrauchte Mittel sind der 

Gemeinde zu erstatten. Diese zahlt sie anteilig an die Abgabenpflichtigen zurück (s. auch Vereinbarungen 

im öffentlichen-rechtlichen Vertrag). Im Fall der Verlängerung der Laufzeit des BIDs können diese Mittel 

an die Standortgemeinschaft zur Fortführung von Maßnahmen im Innovationsbereich übertragen wer-

den.  

 

Die Gemeinde überwacht die Umsetzung der BID-Maßnahmen. Die Standortgemeinschaft muss die ord-

nungs- und zweckgemäße Mittelverwendung der Gemeinde mindestens jährlich schriftlich nachweisen, 

auf Verlangen auch sofort. Bei Verstößen kann die Gemeinde den Vertrag auflösen.  
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Die Standortgemeinschaft kann bei der Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes Aus-

gaben für Einzelposten auf die Laufzeit des Innovationsbereiches bezogen um bis zu 20 Prozent über- 

oder unterschreiten, wenn das Gesamtbudget nicht überschritten wird. Auch neue Maßnahmen sind 

möglich,  wenn diese nicht mehr als 3 Prozent des eingeplanten Gesamtbudgets binden. 

Bei allen sonstigen Änderungen des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes ist das Antragsverfahren 

zu wiederholen. 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Regelmäßige Informationsveranstaltungen oder geeignete Publikationen über die Fortentwicklung des 

Quartiers sind unentbehrlich. Die Einrichtung einer eigenen Internetseite hat sich bewährt. Ein Erfah-

rungsaustausch mit anderen BIDs sollte eingeplant werden. 

 

Beendigung des BID: 

Ein BID/Innovationsbereich endet nach der vereinbarten Laufzeit. Damit endet auch das Recht zur Abga-

benerhebung. Mit der Gesamtmittelabrechnung ist ein BID-Abschlussbericht zu empfehlen. Vor Ablauf 

sollte die Standortgemeinschaft jedoch den Erfolg der Maßnahmen evaluieren und überlegen, ob sie das 

BID erneuern oder beenden wollen. Im Falle einer weiteren Beantragung muss erneut ein Maßnahmen- 

und Finanzierungskonzept erarbeitet, öffentlich zur Diskussion gestellt werden und mit Satzungsbe-

schluss durch die Stadt der Innovationsbereich eingerichtet werden. 

 

2.3 Fördermöglichkeiten 

 

BIDs sind relativ komplexe Konstruktionen. Private Akteure können bei der Arbeit an einem BID-Konzept 

an Grenzen stoßen. Dies kann sich zum einen aus dem zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung der 

Gründung eines BIDs, fehlender Erfahrung bei der Erstellung des Konzeptes oder bei der nötigen Modera-

tion und Kommunikation, oder auch aus der Klärung rechtliche Fragen ergeben. 

Um eine BID-Vorbereitung erfolgreich zum Antrag zu führen, besteht die Möglichkeit, externen Sachver-

stand z. B. durch ein Beratungsunternehmen einzubinden. Zur Finanzierung kann derzeit eine Förderung 

im Rahmen der Mittelstandsrichtlinie, Teil B/III/3, Sonstige Maßnahmen in Anspruch genommen werden 

(Einzelfallentscheidung, Umfang und Höhe der Zuwendung: max. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten). 

 

Alternativ kann die Initiative die Kosten der Vorfinanzierung in das Maßnahmenkonzept aufnehmen. 
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3 Weiterführende Informationen 

 

 

3.1 BID-Links 
 

Sächsisches Gesetz zur Belebung innerstädtischer Einzelhandels- und Dienstleistungszentren)  

Gesetzestext: 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=1342515501829 

 

Informationen des DIHK zum Thema BID: 

http://www.dihk.de/themenfelder/standortpolitik/raumordnung-stadtentwicklung/bids 

 

Übersicht des DIHK und Informationen zu BID-Aktivitäten und BID-Projekten in Deutschland, u.a. mit 

Praxisbeispielen und Modellprojekten auch aus Sachsen: 

http://www.dihk.de/themenfelder/standortpolitik/raumordnung-stadtentwicklung/bids/bid-aktivitaeten-

und-projekte 

 

Über Neuigkeiten aus BIDs informiert der DIHK mit seinen "BID-News": 

http://www.dihk.de/themenfelder/standortpolitik/info/bidnews 

 

IHK Chemnitz:  

http://www.chemnitz.ihk24.de/bid 

 

 

3.2 Kontakte 
 

- SMWA – Heike Leibiger, E-Mail: heike.leibiger@smwa.sachsen.de,  

Tel.: 0351/564 8431 

- SMI – Andreas Wettstein, E-Mail: Andreas.Wettstein@smi.sachsen.de,  

Tel.: 0351/564 3235 

 

- IHK Chemnitz – Renate Kunze, E-Mail: kunze.r@chemnitz.ihk.de, Tel.: 0371/6900 1330 

- IHK Dresden – Thomas Ott, E-Mail: ott.thomas@dresden.ihk.de, Tel.: 0351/2802 150  

- IHK zu Leipzig – Rita Fleischer, E-Mail: rfleischer@leipzig.ihk.de, Tel.: 0341/1267 1300 

 

- Handelsverband Sachsen e. V. – René Glaser,  

E- Mail: hvs-chemnitz@handel-sachsen.de, Tel.: 0371/81562 14 
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