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Marktlücken für den Handel

■ Früher hat man lange Anfahrtswege in Kauf genommen, um in einem 
bestimmten Fachgeschäft die gewünschte Ware zu erwerben. Heute ge-
nügt ein Fingerdruck auf dem Computer, um eine Bestellung aufzugeben 
und die georderte Ware später ins Haus geliefert zu bekommen. 

Diese geänderten Konsumgewohnheiten sind nicht ohne Folgen für den 
Handel geblieben. Größere Handelsketten verdrängen zunehmend den 
Einzelhandel. Anbieter von Massenware benötigen in der Regel größere 
Geschäfts� ächen und begnügen sich nicht mit wenigen Quadratmetern 
Verkaufs� äche. Im ländlichen Raum lassen sich Handelsketten daher lie-
ber auf der grünen Wiese nieder und ermöglichen bessere Zufahrts- und 
Parkmöglichkeiten für die Kundschaft.   

Dieser Strukturwandel hat mittlerweile deutlich Spuren hinterlassen: 
Viele Ortskerne verwaisen, aber auch im städtischen Bereich � nden sich 
mittlerweile einige „Problemzonen“ mit ungenützten Geschäfts� ächen.

Zweifelsohne ist die Lage eines Unternehmens für den Geschäftserfolg 
entscheidend. Neben- oder Randlagen sind für den Handel folglich we-
niger interessant als gute Geschäftslagen. In Exklusivlagen wie etwa auf 
dem Kohlmarkt muss der Betreiber einer Geschäfts� äche im Gegensatz 
zu einer unbelebten Seitenstraße in Simmering auch mit einem entspre-
chend höheren Mietzins rechnen. Exklusivlagen wie den Kohlmarkt gibt 
es aber nur wenige. 

Leerstand ist für den Eigentümer unwirtschaftlich und stellt für diesen 
kein gewünschtes Geschäftsmodell dar. Dieser ist daher prinzipiell da-
ran interessiert, seine Räumlichkeiten zu vermieten. So gesehen ist eine 
rasche Vermietung oft sinnvoller als unverhältnismäßig lang auf einen 
höheren Hauptmietzins zu ho� en, da sich dieses relativ kleine Delta nicht 
so leicht au� olen lässt. Und hat man schließlich einen Mieter gefunden, 
der bereit ist das zu zahlen, was sich der Vermieter vorgestellt hat, ist 
nicht sichergestellt, dass sich dieser Mieter auf Dauer die Miete auch leis-
ten kann. Man spricht vom sogenannten „Donut-E� ekt“, wenn Ortskerne 
durch leerstehende Geschäfts� ächen verwaisen und sich das Geschäfts-
leben vor den Toren der Gemeinden abspielt. Um ein Ortszentrum wieder 

in Schwung zu bringen und im städtischen Bereich weniger frequentierte 
Randlagen aufzuwerten, bedarf es kontinuierlicher Anstrengungen und 
Verbesserungen auf verschiedenen Ebenen. 

Mit dem Bekenntnis zur Innenentwicklung sind Maßnahmen im Bereich 
der Raumordnung ebenso gefordert wie diverse Erleichterungen in den 
Bauordnungen bei Durchführung von Um- und Zubauten. Alternativ-
nutzungen von Geschäftslokalen durch erleichterte Umwidmungen 
in Wohnraum stellen weitere Möglichkeiten dar, das Ortsbild zu be-
leben. Der vor wenigen Jahren für Wohnobjekte beschlossene Entfall 
der Vergebührung von Mietverträgen sollte konsequenterweise auch 
für Geschäftslokale Anwendung � nden, damit Unternehmer, die ihren 
befristeten Vertrag verlängern wollen, nicht unnötig zur Kasse gebeten 
werden. Ergänzend sollten Möglichkeiten gescha� en werden, um Jung-
unternehmer mit ihren oftmals neuen und interessanten Geschäftsmo-
dellen zu fördern.

Last but not least ist auch ein übertriebener Mieterschutz im Geschäftsle-
ben nicht angebracht, da sich hier zwei Geschäftsleute gegenüberstehen. 
Stattdessen sollte durch Liberalisierung die Höhe des Mietzinses, die 
Möglichkeit der Befristung sowie eine adäquate Anhebungsmöglichkeit 
von laufenden (Alt)mietverträgen vereinbart werden können. Die Palette 
an möglichen Aktivitäten ist groß.
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