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A. Einleitung 

Die Errichtung von Geschäftsbauten für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ist seit den 
1970er Jahren Regelungsgegenstand der Raumordnungsgesetze der Bundesländer. 
Damals entstanden nach US-amerikanischem Vorbild die ersten großen Einkaufszen-
tren "auf der grünen Wiese". Damit wurde eine raumstrukturelle Entwicklung in Gang 
gesetzt, deren negative Auswirkungen – Belastung der Verkehrswege zu den Einkaufs-
zentren, Schwächung des Handels in den Ortszentren, Zusperren der Nahversorger – 
mit dem Raumordnungsrecht gemildert oder vermieden werden sollten. 

Die ersten raumordnungsrechtlichen Vorschriften über Geschäftsbauten sahen zu-
nächst ausschließlich eine Bedarfsprüfung bzw. eine (auf eine solche Prüfung der Wett-
bewerbsverhältnisse hinauslaufende) Sicherstellung der Nahversorgung der Bevölk-
erung mit Gütern des täglichen oder kurzfristigen Bedarfs vor. Der Verfassungsge-
richtshof (VfGH) beseitigte derartige Vorschriften mit einem grundlegenden Erkenntnis 
im Jahr 1982 als kompetenz- und daher verfassungswidrig. In der Folge wurde in allen 
Raumordnungsgesetzen der Katalog der raumordnungsfachlichen Ziele erweitert. 

Im Lauf der Jahre wurden die raumordnungsrechtlichen Vorschriften zumeist restrikti-
ver. Als zentrales Ziel vor allem jüngerer Regelungen über Geschäftsbauten gewann die 
Stärkung der Zentrenstruktur an Gewicht. Im Mittelpunkt der Regelungen stehen heute 
nicht mehr große Einkaufszentren, sondern einzelne Lebensmittelgeschäfte, die insbe-
sondere in Gestalt von Filialgeschäften von Einzelhandelsunternehmen vorkommen 
und gleichsam zur "Rettung" der Ortszentren in diesen angesiedelt werden sollen. Der 
tiefgreifende Strukturwandel im LEH, der in den letzten 25 Jahren zu größeren Ver-
kaufslokalen mit einem größeren Warenangebot geführt hat, bewirkt, dass nunmehr für 
fast alle Geschäftsbauten des LEH weitgehende Standortrestriktionen der Raumord-
nungsgesetze bestehen. In manchen Bundesländern dürfen Geschäftsbauten außer-
halb von Ortszentren nicht oder nur mehr sehr eingeschränkt errichtet werden. 

Der qualitative Teil der vorliegenden Studie widmet sich den raumordnungsrechtlichen 
Regelungen der Bundesländer über Geschäftsbauten im Licht der Strukturentwicklun-
gen des LEH. Sie stellt dar, unter welchen raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen 
Geschäftsbauten für den LEH in den Bundesländern errichtet werden dürfen. Daran 
anschließend wird untersucht, welche raumordnungsrechtlichen Schranken für die 
Schaffung solcher Standorte bestehen.  

Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Geschäftsbauten ergeben sich im 
Wesentlichen aus der bundesverfassungsgesetzlichen Kompetenzverteilung, aus dem 
Grundrecht auf Erwerbsfreiheit sowie aus dem Gleichheitsgrundsatz. Die Grundlage 
der Untersuchung bildet eine Analyse der umfangreichen einschlägigen Rechtspre-
chung des VfGH. Ausgehend von dieser wird die Frage geklärt, welchen Einfluss der 
tiefgreifende Strukturwandel im LEH für die grundrechtliche Bewertung der geltenden 
Geschäftsbautenregelungen hat. Auch auf die Entwicklung und Auswirkungen des On-
line-Handels auf den LEH wird eingegangen.  

 

Zentrales Ziel:  
Stärkung der Ortszentren 

Qualitative Studie: 
juristischer Fokus 
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Der quantitative Teil der Studienzusammenfassung zielt darauf ab aufzuzeigen, welche 
Kostensenkungspotenziale aus Sicht des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) durch eine 
Optimierung der Raumordnung gehoben werden könnten. Dieses Potenzial besteht in 
erster Linie darin, dass die Raumordnung beispielsweise direkt Einfluss auf die Größe 
von Standorten nimmt und damit zusammenhängend auf die Personal- sowie Errich-
tungs- und Erhaltungskosten eines Standortes. Ein Potenzial, dessen Nicht-Hebung 
den volks- bzw. regionalwirtschaftlichen Kosten der Raumordnung gleichzusetzen ist.  

Ein Heben des Potenzials würde Preissenkungen ermöglichen, wodurch die Konsu-
mentinnen und Konsumenten zusätzliches Einkommen zur Verfügung hätten. Dieses 
könnten sie wiederum konsumtiv verwenden. Die Berechnung der damit zusammen-
hängenden Wertschöpfung sowie des Einkommens und der Beschäftigung sind eben-
falls Gegenstand dieser Studie. 

Die Ergebnisse dieser qualitativen wie quantitativen Untersuchungen fließen schließlich 
in einen Vorschlag für eine Ländervereinbarung gemäß Art 15a B-VG ein, mit der eine 
verfassungskonforme Harmonisierung der Geschäftsbautenregelungen im Rahmen 
der Länderkompetenzen herbeigeführt werden könnte. 

 

 

 

 

 

  

Quantitative Studie:  
volkswirtschaftlicher  
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Lösungsvorschlag:  
Ländervereinbarung  
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B. Geschäftsbauten im Raumordnungsrecht der Länder 

Terminologie 

Das Raumordnungsrecht regelt die Errichtung von "Einkaufszentren". Es meint damit 
aber keineswegs bloß "klassische" Einkaufszentren im Sinne des allgemeinen Sprach-
gebrauchs. Im Raumordnungsrecht gelten schon deutlich kleinere Objekte, die bloß ein 
oder wenige Geschäftslokale beherbergen, als Einkaufszentren. Die Schwellenwerte 
sind teils mit lediglich 500 m² (Burgenland) bzw. 600 m² (Kärnten, Tirol, Vorarlberg) 
festgelegt. Aufgrund dieser Schwellenwerte gelten nach den Raumordnungsgesetzen 
Geschäftsbauten mit einer heute üblichen Verkaufsfläche von rund 1.000 m² als "Ein-
kaufszentren". Ein Gebäude mit einem Lebensmittelmarkt gilt daher nach raumord-
nungsrechtlicher Definition häufig als ein "Einkaufszentrum", ohne auch nur annährend 
einem Einkaufszentrum im allgemeinen Sprachgebrauch zu entsprechen. 

Die Bezeichnung als Einkaufszentrum verstellt die eigentliche Funktion solcher Ge-
schäftsbauten, die heute im Wesentlichen die Nahversorgung der Bevölkerung sicher-
stellen. Umgekehrt insinuiert sie, bei solchen Geschäftsbauten handle es sich um 
"große Handelsburgen", die auf die grüne Wiese gesetzt und das bisherige Gefüge der 
Handelseinrichtungen durcheinanderbringen würden. Im Folgenden soll daher die un-
zutreffende Bezeichnung "Einkaufszentrum" grundsätzlich vermieden und in Anlehnung 
an die Terminologie des OÖ. ROG 1994 einheitlich von Geschäftsbauten gesprochen 
werden. 

Heterogene Regelungen in den Bundesländern  

Eine Zusammenschau der Regelungen der einzelnen Bundesländer zeigt erhebliche 
Regelungsdivergenzen. Die raumordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Ge-
schäftsbauten sind in jedem Bundesland anders gestaltet. 

Unterschiede bestehen bereits bei der Bezeichnung der jeweils maßgeblichen Bezug-
sobjekte. Diese werden als Einkaufszentren (Burgenland, Kärnten, Steiermark, Tirol, 
Vorarlberg, Wien), Handelseinrichtungen (Niederösterreich), Geschäftsbauten (Oberös-
terreich), Handelsgroßbetriebe (Salzburg), Handelsbetriebe (Tirol) oder als sonstige 
Handelsbetriebe (Vorarlberg) bezeichnet. Dazu kommen in mehreren Bundesländern 
Differenzierungen innerhalb des Begriffs. Unterschieden werden Kategorien von Ein-
kaufszentren (zB Typ 1/I/A, 2/II/B) oder von Handelsgroßbetrieben (Verbrauchermärkte, 
andere Märkte). Die Unterscheidung knüpft in aller Regel am jeweiligen Warenangebot 
an, wobei Betriebe, die im Wesentlichen Lebensmittel in ihrem Warensortiment führen, 
üblicherweise in einer eigenen Kategorie zusammengefasst werden. Für diese Katego-
rien gelten in vielen Bundesländern geringere Schwellenwerte, d.h. Geschäfte, die pri-
mär Lebensmittel in ihrem Warensortiment führen, unterliegen im Unterschied zu 
anderen Geschäften schon bei kleineren (Gesamt-)Verkaufs- oder Kundenflächen den 
raumordnungsrechtlichen Sonderregelungen für Geschäftsbauten. 

 

"Einkaufszentrum" als un-
zutreffende Bezeichnung 
in der Raumordnung 

9 unterschiedliche  
Raumordnungen 
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Die jeweiligen Schwellenwerte, ab denen ein Bauwerk unter die jeweilige Begriffsdefi-
nition fällt und dadurch zum Bezugsobjekt wird, sind nach verschiedenen Bezugsflä-
chengrößen festgelegt. Sie sind entweder mit der höchstzulässigen Verkaufsfläche 
(Stmk., Vbg., NÖ, Ktn., Bgld.), Gesamtverkaufsfläche (OÖ, Sbg.) oder Kundenfläche 
(T) definiert. Deren Berechnungsmodus ist nicht einheitlich festgelegt. Unterschiedlich 
gelöst wird insb. die Frage, ob Verkaufsflächen mehrerer Handelsbetriebe im Hinblick 
auf den Schwellenwert zusammenzurechnen sind oder nicht. Die existierenden Zusam-
menrechnungsregelungen sind ebenso heterogen. Innerhalb eines Bundeslandes kön-
nen je nach Standort unterschiedliche Schwellenwerte gelten. Unterschiedliche 
Bezugsflächengrößen zwischen 300 m2 (OÖ; teilw. auch Sbg., Vbg., T) und 800 m2 
(Stmk.; teilw. auch Sbg., T) sind solcherart allein für die Qualifikation als maßgebliches 
Bezugsobjekt (Einkaufszentrum, Geschäftsbau) ausschlaggebend. 

Allgemein zu erkennen, jedoch im Detail unterschiedlich ausgestaltet, ist die raumord-
nungsrechtliche Privilegierung von Standorten in Ortszentren oder in unmittelbarer 
Nähe zu Ortszentren und umgekehrt die Beschränkung oder der Ausschluss von an-
deren Standorten. Je jünger die raumordnungsrechtlichen Regelungen sind, umso 
stärker zielen sie darauf ab, solcherart die Bedeutung der Zentren zu stärken bzw. wie-
derherzustellen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass mit diesen Regelungen in der 
Praxis nicht die gewünschten Wirkungen erzielt wurden. 

Schließlich sind die Zuständigkeiten für die Raumplanung und die maßgeblichen Raum-
planungsakte sehr divergierend geregelt. Angesprochen ist damit das unterschiedlich 
konzipierte Zusammenwirken von Gesetzgeber, überörtlicher und örtlicher Raumord-
nung. Vielfältig sind außerdem die dabei anzutreffenden Planungsakte der überörtlichen 
Raumordnung. Vorgesehen sind Verordnungen der jeweiligen Landesregierung mit 
thematischem Charakter (zB NÖ Warengruppen-Verordnung), zur räumlichen Abgren-
zung von Gebieten, in denen die Flächenwidmung für Geschäftsbauten zulässig ist (zB 
Raumordnungsprogramme der OÖ Landesregierung) sowie Verordnungen, die in Form 
einer überörtlichen Gesamtplanung sowohl thematische als auch räumliche Vorgaben 
treffen oder die Festlegungen des jeweiligen Raumordnungsgesetzes ergänzen (zB 
Steiermärkische Einkaufszentrenverordnung). 

Ein sachlicher Grund für diese unterschiedlichen Regelungen ist, sieht man von Wien 
ab, nicht erkennbar. Die jeweiligen Landesgesetzgeber verfolgen gleichartige Ziele, na-
mentlich in erster Linie die Erhaltung der Zentrenstruktur und damit zusammenhängend 
die Sicherung der Nahversorgung, mit teils erheblich divergierenden und mitunter äu-
ßerst komplexen Konzepten. In den länderweise unterschiedlichen Regelungen liegt für 
sich zwar kein verfassungsrechtliches Problem, weil der Gleichheitsgrundsatz (Art 7 
Abs 1 B-VG) angesichts des bundesstaatlichen Prinzips der Verfassung dem nicht ent-
gegensteht. Aus rechtspolitischer Sicht geben die Divergenzen allerdings Anlass zur 
Kritik und zur Suche nach Regelungsalternativen. Die heterogene Rechtslage verur-
sacht bei den betroffenen Wirtschaftsunternehmen, die zumeist in mehr als einem Bun-
desland und idR im gesamten Bundesgebiet tätig sind, hohe Kosten. Ein konkreter 
Nutzen der Regelungsdivergenzen für die Raumordnung der Bundesländer ist hinge-
gen nicht erkennbar. So betreffen etwa die Unterschiede bei der Definition der maß-
geblichen Bezugsobjekte zwar wesentliche Details. Übergreifende Strukturmerkmale 
sind dennoch vorhanden, weshalb eine einheitliche Typologie wohl ohne Steuerungs-
verluste umsetzbar wäre. Allerdings ist zweifelhaft, ob die maßgeblichen Ziele, die mit 
den einzelnen Regelungskonzepten seit den 1970er Jahren verfolgt wurden, überhaupt 
mit irgendeinem der Konzepte in nennenswerter Weise erreicht wurden. 

Privilegierung von Stand- 
orten in Ortszentren 

Gleichartige Ziele, unter-
schiedliche Konzepte,  
heterogene Rechtslage 
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Die Heterogenität der raumordnungsrechtlichen Geschäftsbautenregelungen kontras-
tiert in auffälliger Weise mit den Bestrebungen der Länder, im Baurecht – ungeachtet 
der föderalen Prägung dieser Materie – Regelungsdivergenzen ohne Mehrwert zu be-
seitigen und über das Instrument der OIB-Richtlinien eine Harmonisierung der bautech-
nischen Vorschriften herbeizuführen. Der Bundesstaatlichkeit kommt einmal ein 
föderaler "Wettbewerb" um bestmögliche Regelungsmodelle zu Gute. Die Etablierung 
einer harmonisierten Rechtslage im Rahmen der Länderkompetenzen ist jedoch 
ebenso Ausdruck eines richtig verstandenen Föderalismus, wenn kein vernünftiger 
Grund für länderweise verschiedene Regelungen besteht. Daher wird in dieser Studie 
eine (freiwillige) Ländervereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die Harmonisierung der 
landesrechtlichen Geschäftsbautenregelungen vorgeschlagen. 

 

C. Raumordnungsrechtliche Schranken für die Schaf-
fung geeignete Standorte 

Kriterien für einen geeigneten Standort 

Ein idealtypischer Standort für Geschäftsbauten des LEH 
Ein geeigneter Standort muss die Errichtung eines zeitgemäßen, betriebswirtschaftlich 
zweckmäßigen Geschäftsbaus für den LEH ermöglichen. Im Einzelnen sollte daher die 
Errichtung eines Geschäftsbaus mit folgenden Merkmalen möglich sein: 

• Verkaufsfläche von zumindest 1.000 m²; 

• ansprechende Parkplatzsituation (mindestens 80 ebenerdige, großzügig ange-
ordnete Kundenparkplätze (2,7 m breit; keine "gefangenen" Parkreihen, d.h. 
Parkplatzsuche durch "Rundumfahrten" ohne Reversieren möglich); 

• Verkaufsraum rechteckig, säulenfrei, 4 oder 5 Gänge, was standardisierte An-
forderungen an optimale Gebäudebreiten mit sich bringt; "Zwischenbreiten" 
bedeuten unproduktive Flächen, die nicht sinnvoll zur zusätzlichen Warenprä-
sentation genutzt werden können; 

• Verkaufsraumhöhe 3,5 m bis zur abgehängten Decke, d.h. Rohbauhöhe (In-
nenraum) von zumindest 4,5 m; 

• Lager nach Möglichkeit ebenerdig; 

• Anlieferungsmöglichkeit für Sattelschlepper über eigene Rampe (Absenkung 
der Anlieferungszone um 1,2 m gegenüber dem Fußbodenniveau des Ver-
kaufsraums, LKW-Schleppkurven auf der Außenanlage für Sattelschlepper ge-
eignet); 

• Verkehrserschließung: 
- direkte Erreichbarkeit von einer Hauptverkehrsachse, 
- Erschließung von allen und in alle Richtungen, zB mittels Kreisverkehr; 

keine richtungsgebundene Zu- und Abfahrt; 

 

12 Kriterien eines  
idealtypischen LEH- 
Standortes 
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• elektrische Anschlussleistung von zumindest 120 kW (bedingt innerörtlich mit-
unter massive Grabungsarbeiten bzw. das Erfordernis eigens zu errichtender 
Trafostationen – Platzbedarf); 

• gute Sichtbarkeit sowohl des Betriebsgebäudes als auch der (freien) Parkflä-
che; 

• Möglichkeit einer einheitlichen architektonischen Aussage (Corporate Identity) 
sowie höchstmöglicher innerbetrieblicher Funktionalität; 

• standardisierte Werbemöglichkeit mittels Pylon; 

• wechselseitige Nähe von Händlern unterschiedlicher Branchen (zB Fachmarkt-
zentren). 

 

Bundesländer, die geeignete LEH-Standorte ermöglichen 

Oberösterreich 
Das Oö. ROG 1994 erlaubt grundsätzlich bei Geschäftsbauten eine Gesamtverkaufs-
fläche bis zu 1.500 m² bei entsprechender Sonderflächenwidmung durch die Ge-
meinde. Das bedeutet, dass es die Gemeinde – im Rahmen der allgemeinen 
Planungsdeterminanten des ROG – in der Hand hat, idealtypische Standorte im Hin-
blick auf das Kriterium "Verkaufsfläche" zu schaffen. Da der Planungsspielraum der 
Gemeinde groß ist, bedeutet die gesetzliche Möglichkeit, geeignete Standorte zu wid-
men, allerdings nicht, dass solche auch tatsächlich gewidmet werden. 

Vorarlberg 
Die Vorgaben des Raumplanungsgesetzes sind mit jenen des Oö. ROG 1994 ver-
gleichbar. Sie erlauben die Schaffung geeigneter Standorte. Allerdings müssen im Un-
terschied zu Oberösterreich Sonderflächenwidmungen der Gemeinde für Einkaufszen-
tren bereits ab einem niedrigen Schwellenwert von 600 m² Verkaufsfläche in einem 
Landesraumplan der Landesregierung erlaubt werden. Da der Spielraum der Landes-
regierung bei der Erlassung von Landesraumplänen erheblich ist, hängt es von der fak-
tischen Ausübung dieses Planungsspielraums ab, ob die Schaffung geeigneter 
Standorte durch die Gemeinden de facto möglich ist oder nicht. 

 

Bundesländer mit raumordnungsrechtlichen Schranken 
für geeignete Standorte 

Burgenland 
Im Burgenland kann die idealtypische Verkaufsfläche von mindestens 1.000 m² von 
vornherein nur für Geschäftsbauten in Eisenstadt sowie in Gemeinden, in denen grund-
sätzlich ein Einkaufszentrum errichtet werden darf, an Standorten innerhalb oder im 
unmittelbaren Anschluss an ein Ortsgebiet mit zusammenhängender Bebauung er-
reicht werden. Derartige Flächen im Ortsgebiet weisen aus verschiedenen anderen 
Gründen keine idealen Standortbedingungen auf.  

Nur OÖ und Vbg. (und 
Wien) bieten die raumord-
nungsrechtliche Möglich-
keit zur Schaffung 
geeigneter Standorte  



     
 

 
 

 
 
 

9 | 32 

Ausnahmen von der absoluten Verkaufsflächenobergrenze sind überdies zwar in ge-
schlossenen Siedlungsgebieten, in Fußgängerzonen und in „ähnlichen berücksichti-
gungswürdigen Baugebieten“ möglich. Die Anwendung dieser Ausnahmeregelung 
bezieht sich jedoch wieder auf dicht verbaute Gebiete. Sie steht außerdem – in verfas-
sungsrechtlich bedenklicher Weise – weitgehend im Belieben der Landesregierung. In 
allen Fällen ist eine spezielle Bewilligung der Landesregierung (in Orten unter 2.000 
Einwohner ferner eine vorangehende Verordnung der Landesregierung, mit dem der 
Ort zum „Einkaufsort“ erklärt wird) erforderlich. Bei der Erteilung der Bewilligung besitzt 
die Landesregierung aufgrund der weiteren Bewilligungsvoraussetzungen, die weitge-
hend durch unbestimmte Begriffe festgelegt sind, einen erheblichen administrativen 
Spielraum. Immerhin besteht – im Unterschied zu den meisten anderen Bundesländern 
– ein verwaltungsgerichtlich durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilli-
gung mit Bescheid bei Vorliegen aller Voraussetzungen. 

Kärnten 
Die Regelungen des K-GplG 1995 und des Entwicklungsprogramms Versorgungsinf-
rastruktur schließen es von vornherein aus, dass in 100 von insgesamt 132 Kärntner 
Gemeinden idealtypische Standorte gewidmet werden können. In den restlichen Ge-
meinden, in denen aufgrund des Entwicklungsprogramms Versorgungsinfrastruktur 
grundsätzlich Flächen für EKZ I für den Lebensmittelhandel im Flächenwidmungsplan 
vorgesehen werden können, darf die Gesamtverkaufsfläche aller EKZ I zudem eine 
mehr oder weniger restriktiv bemessene Maximalgröße nicht übersteigen. In mehreren 
Gemeinden können daher von vornherein entweder überhaupt keine, nur eine oder nur 
wenige Sonderwidmungen für idealtypische Standorte erfolgen. Lediglich Geschäfts-
bauten bis 600 m² Verkaufsfläche können ohne besondere rechtliche Hürden im Bau-
land errichtet werden. 

Niederösterreich 
Standorte für Geschäftsbauten mit mindestens 1.000 m² Verkaufsfläche können in Nie-
derösterreich aufgrund des NÖ ROG 2014 ausschließlich in Zentrumszonen, d.h. in 
funktionalen Mittelpunkten von Siedlungseinheiten (Ortskerne), geschaffen werden. 
Selbst Geschäftsbauten bis zu einer Verkaufsfläche von 750 m² kommen lediglich im 
geschlossenen, bebauten Ortsgebiet in Betracht. Man kann daher unter Beachtung der 
weiteren Kriterien für idealtypische Standorte davon ausgehen, dass solche in Nieder-
österreich nicht (mehr neu) etabliert werden können. 

Salzburg 
Das ROG 2009 ermöglicht es den Gemeinden, Flächen mit idealen Standortvorausset-
zungen im Flächenwidmungsplan vorzusehen, wenn und soweit eine solche Sonder-
widmung von der Landesregierung durch eine Standortverordnung für Handelsgroß-
betriebe für zulässig erklärt ist. Die innerhalb der Salzburger Landesregierung akkor-
dierten Eckpunkte einer neuen raumordnungsrechtlichen Regelung für Handelsgroß-
betriebe sind deutlich restriktiver. Im Fall der Verwirklichung der in Aussicht 
genommenen Novelle des ROG werden ihrer Verkaufsfläche nach ideale Geschäfts- 

Bgld., Ktn., NÖ, Sbg., 
T und Stmk. mit raum- 
ordnungsrechtlichen 
Schranken für die  
Schaffung geeigneter 
Standorte 
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bauten – abseits von bestehenden Standorten – nur mehr in bestimmten Stadt- und 
Ortskernbereichen errichtet werden können. Da derartige Bereiche aus anderen Grün-
den keine insgesamt idealen Standortvoraussetzungen bieten, werden in Salzburg 
keine neuen Flächen für ideale Geschäftsbauten für den Lebensmitteleinzelhandel mehr 
erschlossen werden können. 

Steiermark 
Die raumordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen in der Steiermark sind grundsätz-
lich restriktiv gestaltet. Der Spielraum der Gemeinden bei der Festlegung von Sonder-
flächen für EKZ 1 wird durch das StROG und vor allem durch das Entwicklungs-pro-
gramm zur Versorgungsinfrastruktur der Landesregierung in zweifacher Weise erheb-
lich eingeschränkt. Sonderflächen kommen nur in Gemeinden mit einer zentralörtlichen 
Funktion und selbst in diesen Gemeinden ausschließlich im unmittelbaren Na-hebe-
reich des Kerngebiets in Betracht. Allerdings ist der Landesregierung gesetzlich – unter 
zahlreichen Voraussetzungen – die Möglichkeit eingeräumt, selbst Flächen für EKZ mit 
Verordnung festzulegen. Diese Ausnahmeregelung bietet zumindest de iure ein flexib-
les Element mit dem Potential, idealtypische Standorte zu schaffen. Die tatsächliche 
Bedeutung der Regelung hängt gleichwohl von der praktischen Handhabung durch die 
Landesregierung ab. 

Tirol 
Das Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 lässt ideale Verkaufsflächen ausschließlich in 
Orts- und Stadtzentren zu, in denen weitere Kriterien eines idealtypischen Standorts in 
aller Regel nicht erfüllt werden können. Es schließt daher die Etablierung idealtypischer 
Standorte aus. 

 
 

Schematische Bewertung der Bundesländer 

Bundesland Idealtypische 
Standorte möglich 

Beschränkung 
auf Ortszentren 

Voraussetzung: 
Sonderwidmung 

der Gemeinde 

Voraussetzung:  
Verordnung/Bewilligung 

der LReg* 
Bewertung 

Oberösterreich ja nein x   
Vorarlberg ja nein x x  
Wien ja ja    
Burgenland ja nein  xx  
Steiermark ja nein xx x  
Kärnten nein nein x xx  
Niederösterreich nein ja xx   
Salzburg nein ja    
Tirol nein ja x x  

 

[x] Voraussetzung liegt vor, aber grundsätzlich relativ einfach zu erreichen 
[xx] Voraussetzung liegt vor, aber grundsätzlich relativ schwer zu erreichen 
 

* Nicht erfasst sind regelmäßig erforderliche aufsichtsbehördliche Bewilligungen eines Flächenwidmungsplans. 
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Die raumordnungsrechtlichen Regelungen der Bundesländer über Geschäftsbauten für 
den Lebensmitteleinzelhandel sind durchwegs restriktiv und erlauben die Etablierung 
von geeigneten Standorten nicht. Hinsichtlich der Verkaufsfläche geeignete Standorte 
können häufig lediglich in Ortszentren mit zusammenhängender Bebauung errichtet 
werden. Diese Gebiete eignen sich jedoch aus anderen Gründen oft nicht für die Situ-
ierung zeitgemäßer Geschäftsbauten. 

Oberösterreich weist unter den Flächenbundesländern noch die liberalste Regelung für 
die Etablierung von Standorten für geeignete Geschäftsbauten auf. Die noch liberalere 
Wiener Regelung erklärt sich aus der ausschließlich städtischen Struktur, die eine rest-
riktive Regelung der Ansiedlung von größeren Verkaufslokalen zu Gunsten der Nahver-
sorgung von vornherein nicht gebietet und auch nicht rechtfertigen könnte. Die 
Tendenz in den meisten Bundesländern geht zu noch strengeren Regelungen, nach 
denen Standorte außerhalb von Ortszentren erheblichen Restriktionen unterworfen 
sind oder überhaupt nicht mehr vorgesehen werden dürfen. 

Soweit geeignete Standorte nach der objektiven Rechtslage möglich sind, bedeutet 
das in aller Regel nicht, dass sie tatsächlich geschaffen werden. Die überwiegende Zahl 
der Raumordnungsgesetze greift zur Steuerung von Geschäftsbauten auf das Instru-
ment der Sonderwidmung zurück. Ob eine solche von der überörtlichen Planungsbe-
hörde erlaubt bzw. festgelegt oder von der örtlichen Planungsbehörde festgelegt wird, 
liegt gleichwohl im weiten Planungsermessen der jeweiligen Behörde. Selbst das 
rechtswidrige Unterbleiben einer Widmung kann im Rechtsschutzweg nicht einfach re-
leviert werden. 

 

Verfassungsrechtliche Bewertung der Raumordnung 

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) dürfen die Raumord-
nungsgesetze der Länder grundsätzlich vorsehen, dass Geschäftsbauten ausschließ-
lich auf Flächen errichtet werden dürfen, die dafür eine entsprechende Sonderwidmung 
aufweisen. Die raumordnungsrechtliche Beschränkung von Geschäftsbauten ist je-
doch nur innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen zulässig, die sich vor allem aus 
der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung, dem verfassungsgesetzlich gewährleiste-
ten Recht auf Erwerbsfreiheit und aus dem Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums 
sowie dem Gleichheitsgrundsatz ergeben. 

Die Raumordnung und die Raumplanung sind Querschnittsmaterien. Eine wesentliche 
Grenze findet die Raumordnungs- und -planungskompetenz der Länder insbesondere 
auch in der (ausschließlichen) Kompetenz des Bundes gemäß Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG 
(„Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie“) zur Regelung des Gewerberechts. 
Die raumordnungsrechtliche Steuerung der Errichtung von Geschäftsbauten bedeutet 
daher stets eine Gratwanderung zwischen Gewerbepolitik (Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG) und 
der Landesraumplanungskompetenz in Bezug auf gewerbliche Betriebsanlagen. 

Ortszentren eignen sich 
oft nicht für zeitgemäße 
LEH-Geschäftsbauten 

Verfassungsrechtliche 
Grenzen: Bundes- 
staatliche Kompetenz- 
verteilung, Recht auf 
Erwerbsfreiheit, Recht 
auf Unverletzlichkeit des 
Eigentums, Gleichheits-
grundsatz 
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Die Raumordnungsgesetzgeber haben die jeweiligen Raumordnungsgesetze im Hin-
blick auf die Rechtsprechung des VfGH saniert. Dementsprechend stehen die Rege-
lungen über Geschäftsbauten seit langem (jedenfalls ihrem Wortlaut nach) nicht mehr 
ausschließlich im Dienst der Nahversorgung. Bei raumplanerischen Festlegungen der 
jeweiligen Landesregierung oder der Gemeinden sind in aller Regel weitere Aspekte zu 
berücksichtigen, so insbesondere die Stärkung von Zentrenstrukturen, die Verkehrssi-
tuation, die Förderung des Tourismus, die Wasser- und Energieversorgung und die 
Abwasserbeseitigung. Der Stärkung der Ortszentren kommt freilich eine herausra-
gende Stellung zu. Die gesetzlichen Standortrestriktionen verfolgen heute vornehmlich 
diese Zielsetzung, die eng mit der Sicherung der Nahversorgung im traditionellen Sinn 
zusammenhängt. 

Aus der Perspektive der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung bestehen im Licht der 
Rechtsprechung des VfGH keine grundlegenden Bedenken gegen die in Rede stehen-
den raumordnungsrechtlichen Regelungen. Verfassungsrechtlich bedenklich erschei-
nen Regelungen, die – wie etwa § 10 Abs 2 lit c K-GplG 1995 – die Festlegung eines 
Höchstausmaßes der in einer Gemeinde insgesamt zulässigen Verkaufsfläche für Ge-
schäftsbauten des LEH verlangen. Solchen Festlegungen kann wohl letztlich nur der 
konkrete Lokalbedarf zu Grunde liegen, weshalb sie in kompetenzrechtlich problema-
tischer Weise die Zahl der Geschäftsbauten steuern. 

Verfassungsrechtlich bedenklich können Festlegungen der konkreten Höchstverkaufs-
flächen für einen konkreten Standort sein, wenn diese nicht die erwähnten Determinan-
ten raumordnungsrechtlicher Natur heranziehen, sondern ausschließlich aus dem 
Gesichtspunkt einer Bedarfsregelung und damit aus einem rein gewerberechtlichen 
Gesichtspunkt getroffen werden. Zu bedenken ist, dass wegen der tiefgreifenden 
Strukturänderungen im LEH in den letzten Jahren der durchschnittliche Verkaufsflä-
chenbedarf eines heute zeitgemäßen Geschäftsbaus deutlich größer ist als noch in den 
1980er und 1990er Jahren. Früher noch verfassungskonforme Flächenbeschränkun-
gen können sich daher heute als Neuansiedlungen ausschließende Bedarfsregelungen 
erweisen. Dem Flächenbedarf eines zeitgemäßen Geschäftsbaus nicht Rechnung tra-
gende und daher de facto prohibitive Regelungen sind daher aus kompetenzrechtlicher 
Sicht problematisch. 

Derartige Verfassungswidrigkeiten können jedoch in Systemen, die mit Sonderwidmun-
gen operieren, nicht immer (einfach) an den VfGH herangetragen werden. Dieses 
rechtsstaatliche Defizit könnte durch Verwaltungsverfahren, die die raumordnungs-
rechtliche Zulässigkeit eines Geschäftsbaus zum Gegenstand haben, überwunden 
werden. Ein derartiges Verfahren kennt bislang lediglich das Burgenländische Raum-
ordnungsrecht. Der diese Studie abschließende Vorschlag für eine Ländervereinbarung 
gemäß Art 15a B-VG greift dieses Regelungsmodell auf. 

 

 

 

Raumordnungsrechtl. 
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Grundrecht auf Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG) 
Die raumordnungsrechtlichen Regelungen über Geschäftsbauten beschränken das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht der Handelsunternehmen auf Erwerbsfrei-
heit auf dem Umweg über die Standortwahl für die jeweiligen Geschäftsbauten. 

Nach ständiger Rechtsprechung des VfGH sind gesetzliche, die Erwerbsfreiheit be-
schränkende Regelungen auf Grund des diesem Grundrecht angefügten Gesetzesvor-
behalts nur dann zulässig, wenn sie durch das öffentliche Interesse geboten, zur 
Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen, dh insge-
samt verhältnismäßig sind. Eine objektive Beschränkung der Erwerbsausübung durch 
Hürden, die der Betroffene nicht aus eigener Kraft überwinden kann, kann nur ange-
messen sein, wenn dafür besonders wichtige öffentliche Interessen sprechen – und 
wenn keine Alternativen bestehen, um den erstrebten Zweck in einer gleich wirksamen, 
aber die Grundrechte weniger einschränkenden Weise zu erreichen. 

Der Strukturwandel im Lebensmittelmitteleinzelhandel hat sich ungeachtet der gesetz-
lichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und zur Sicherstellung dieser Form der Nah-
versorgung weiter vollzogen und ist heute weitgehend abgeschlossen. Geschäftslokale 
für den Lebensmitteleinzelhandel weisen wegen des veränderten Warensortiments re-
gelmäßig mehrere hundert Quadratmeter Verkaufsfläche auf. Die zehn größten Han-
delsbetriebe des Lebensmitteleinzelhandels, die gemeinsam in Österreich einen 
Marktanteil von rund 94% halten, betreiben insgesamt 4.345 Filialen mit einer durch-
schnittlichen Verkaufsfläche von rund 700 m². 70% der Geschäftslokale gelten als Su-
permärkte mit einer Verkaufsfläche von 400 bis 999 m² oder als Verbrauchermärkte mit 
einer Verkaufsfläche von mehr als 1.000 m². Kleinere Geschäftslokale sind nur noch 
selten anzutreffen. Nur noch rund 20% der Geschäftslokale weisen eine Verkaufsfläche 
von unter 250 m² auf. Während 1980 nur 52% des Umsatzes im Lebensmitteleinzel-
handel auf Supermärkte und Verbrauchermärkte und noch 48% auf kleinere Geschäfts-
lokale entfielen, erfolgt die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln mittlerweile 
(dem Umsatz nach) zu 90% durch Supermärkte und Verbrauchermärkte und nur mehr 
zu 10% durch kleinere Geschäftslokale. Geschäfte mit weniger als 250 m² Verkaufsflä-
che sind mit einem Umsatzanteil zwischen 2,4% (Wien) und 4,5% (NÖ, nördliches Bur-
genland) kaum mehr von Relevanz. 

Der "Kaufmann ums Eck" unmittelbar in den Ortszentren, den die Raumordnungsge-
setzgeber seit den 1970er Jahren und zeitweise auch der Gewerberechtsgesetzgeber 
zu schützen versuchen, ist daher aufgrund des tiefgreifenden Strukturwandels im LEH 
für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung nahezu irrelevant geworden. Es ist da-
von auszugehen, dass dieses Ergebnis irreversibel ist. 

Die grundlegend veränderten faktischen Gegebenheiten erfordern heute eine Neube-
wertung der raumordnungsrechtlichen Eingriffe in das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit 
zu Gunsten der Nahversorgung mit Lebensmitteln im traditionellen Sinn. Korrespondie-
rend dazu müssen bei Veränderungen der Sachlage frühere Erwägungen der Recht-
sprechung als überholt angesehen werden, soweit diese – wie hier – im Hinblick auf 
ganz bestimmte faktische Gegebenheiten angestellt wurden. 

Durchschnittliche Ver-
kaufsfläche einer LEH- 
Filiale: 700 m2 
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Im vorliegenden Kontext ist für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit raumordnungs-
rechtlicher Standorteinschränkungen entscheidend, dass die Sicherstellung der Nah-
versorgung mit Lebensmitteln im traditionellen Sinn nicht mehr im öffentlichen Interesse 
stehen kann, weil diese Form der Nahversorgung im Wesentlichen nicht mehr existiert. 
In Betracht käme lediglich ein öffentliches Interesse an der Wiederherstellung dieser 
Form der Nahversorgung. Dagegen spricht, dass die Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln trotz des dargestellten Systemwandels funktioniert und ein öffentliches 
Interesse an einer Modifikation der heute bestehenden wirtschaftlichen Strukturen nicht 
begründet werden kann. 

Selbst wenn man ein solches Interesse annehmen würde, lassen sich die gesetzlichen 
Standorteinschränkungen im Hinblick auf Art 6 StGG (anders als noch in den 1990er 
Jahren) nicht mehr rechtfertigen. Die raumordnungsrechtlichen und zeitweise gewer-
berechtlichen Maßnahmen, die (auch) dem Schutz der Nahversorgung im traditionellen 
Sinn dienen sollten, haben sich als offenkundig ungeeignet zur Erreichung dieses Ziels 
erwiesen. Mit Hilfe dieser Maßnahmen ist es dem Gesetzgeber nicht gelungen, der 
strukturellen Entwicklung besonders auch im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels 
entgegenzusteuern. 

Besonders weitreichende Standortrestriktionen, welche die Errichtung von geeigneten 
Geschäftsbauten außerhalb von Ortszentren nicht erlauben, bewirken u.a., dass Ge-
schäftsbauten für den LEH in vielen Gemeinden überhaupt nicht (mehr) errichtet wer-
den können, weil sie die faktisch geeigneten Standorte rechtlich ausschließen. Dadurch 
wird die verfassungsrechtliche Problematik verstärkt: Da die raumplanerischen Festle-
gungen nicht mehr bloß die Erwerbstätigkeit an einem bestimmten Standort verhindern, 
sondern der Erwerbstätigkeit im Ergebnis an sich entgegenstehen können, geht die 
Beschränkung von Standorten auf die Ortszentren über das von der Rechtsprechung 
des VfGH festgelegte zulässige Ausmaß deutlich hinaus. Sie wirkt sogar prohibitiver als 
ein nach dieser Rechtsprechung bereits verpöntes raumordnungsrechtliches Zulas-
sungssystem, weil sie geeignet ist, die Erwerbstätigkeit überhaupt zu unterbinden. Die 
Intensität des Eingriffs in das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit steht damit in keiner (an-
gemessenen) Relation mit dem verfolgten Ziel mehr. 

Insgesamt erweisen sich raumordnungsrechtliche Standortbeschränkungen für Ge-
schäftsbauten des LEH, die auf die Neuansiedlung solcher Geschäftsbauten in den 
Ortszentren abzielen, aufgrund des Stands der Entwicklung des LEH zur Erreichung 
dieses Ziels als ungeeignet, hinsichtlich größerer Städte als nicht erforderlich und über-
dies als inadäquat, soweit sie der Erwerbstätigkeit überhaupt entgegenstehen. 

Der raumordnungsrechtliche Ausschluss geeigneter Standorte schützt Handelsbe-
triebe, die über solche Standorte bereits verfügen, vor Konkurrenz. Die Entwicklungen 
des Raumordnungsrechts in einigen Bundesländern einerseits und die strukturelle Ent-
wicklung im Bereich des LEH andererseits nähren die grundrechtlichen Bedenken, wo-
bei im Wesentlichen zwei Konstellationen in den Blick zu nehmen sind: 
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• Soweit für eine Gemeinde eine – bisweilen seit mehreren Jahrzehnten unverän-
derte – höchstzulässige Gesamtverkaufsfläche rechtlich festgelegt ist, können in 
diesem Rahmen häufig von vornherein lediglich wenige Standorte oder sogar 
nur ein geeigneter Standort etabliert werden. Weitere geeignete Standorte für 
weitere Handelsbetriebe sind in solchen Gemeinden nicht verfügbar. 

• In allen Bundesländern, deren Raumordnungen Geschäftsbauten ausschließlich 
im Ortszentrum erlauben, bestanden zuvor weniger weitreichende Standort-
restriktionen. Daher existieren in diesen Bundesländern außerhalb der Ortszen-
tren geeignete Standorte für den LEH. Aufgrund der geltenden Rechtslage kön-
nen weitere geeignete Standorte jedoch nicht mehr gewidmet werden. 

Bei beiden Konstellationen kann das Raumordnungsrecht die Ansiedlung neuer bzw. 
zusätzlicher Handelsbetriebe mangels geeigneter Standorte ausschließen. Daraus re-
sultiert ein raumordnungsrechtlicher (Gebiets-)Schutz der bestehenden Betriebe vor 
neuer Konkurrenz. 

Gleichheitsgrundsatz (Art 7 Abs 1 B-VG) 
Der Gleichheitsgrundsatz (Art 7 Abs 1 B-VG) bindet den Gesetzgeber. Er setzt ihm 
insofern inhaltliche Schranken, als er erstens verbietet, unsachliche, durch tatsächliche 
Unterschiede nicht begründbare Differenzierungen und eine unsachliche Gleichbe-
handlung von Ungleichem zu schaffen. Für die Verfassungskonformität einer differen-
zierenden gesetzlichen Regelung ist also entscheidend, ob (typische) Unterschiede 
tatsächlicher oder rechtlicher Art bestehen, die die Differenzierung rechtfertigen oder 
ob entsprechende Gemeinsamkeiten ihr entgegenstehen können.  

Neben dieser komparativen Bedeutung wohnt dem Gleichheitsgrundsatz zweitens ein 
allgemeines Sachlichkeitsgebot inne. Danach verstößt eine gesetzliche Regelung ge-
gen den Gleichheitsgrundsatz, wenn sie für sich genommen – unabhängig von ver-
gleichbaren Anordnungen – unsachlich ist. 

Die bundesländerweise unterschiedlichen Regelungen stellen für sich genommen kein 
verfassungsrechtliches Problem dar. Der Gleichheitsgrundsatz gebietet im Licht des 
bundesstaatlichen Grundprinzips der Bundesverfassung nicht, dass die Bundesländer 
einheitliche landesgesetzliche Regelungen erlassen müssen. Unterschiedliche landes-
gesetzliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern liegen vielmehr im Wesen des 
Bundesstaats. Verfassungspolitisch können derartige Regelungsdivergenzen aber je-
denfalls dann unerwünscht sein, wenn für sie kein sachlicher Grund vorhanden ist und 
sie sich nachteilig für die Rechtsunterworfenen auswirken. 

Der Strukturwandel im LEH verlangt eine Neubewertung der raumordnungsrechtlichen 
Vorschriften im Licht des Gleichheitsgrundsatzes. Konkret geht es um drei Aspekte: 

• die unterschiedlich festgelegte Verkaufsflächenhöchstgrenzen für eine Ge-
meinde insgesamt bzw. für die jeweiligen Geschäftsbauten in einer Gemeinde; 
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• die zwar unterschiedlich intensiv, jedoch allgemein in allen Landesraumord-
nungsgesetzen vorgesehene Differenzierung zwischen Standorten im Ortszent-
rum und Standorten außerhalb des Ortszentrums. Während erstere raum-
ordnungsrechtlich begünstigt werden, sind zweitere durchgehend raumord-
nungsrechtlichen Restriktionen unterworfen oder in manchen Bundesländern 
überhaupt rechtlich ausgeschlossen; 

• die Differenzierungen zwischen Geschäftsbauten, die in ihrem Warenangebot 
Lebensmittel führen, und Geschäftsbauten, die keine (oder nur in untergeordne-
ter Form) Lebensmittel anbieten. Die Sicherstellung der Nahversorgung der Be-
völkerung mit Lebensmitteln kann die differenzierende Behandlung nicht mehr 
tragen, weil die Lebensmittelversorgung mittlerweile anders strukturiert ist und 
der Schutz der Nahversorgung im traditionellen Verständnis nicht mehr in Be-
tracht kommt. Die geänderte Struktur hat überdies ehemals bestehende Unter-
schiede hinsichtlich des Flächenbedarfs und wohl auch der "Autoaffinität" der 
Waren erheblich reduziert. Das gilt ganz allgemein für die besondere Ortszent-
rumseignung von Lebensmittelgeschäften, die heute keineswegs mehr gegeben 
ist. 

 
D. Raumordnungsrechtliche Privilegierung des 

Online-Handel 

In Österreich gewinnt der Online-Handel mit Lebensmitteln zwar zaghaft, aber dennoch 
zunehmend an Bedeutung. Der Online-Handel wird derzeit noch weitgehend von in 
Österreich niedergelassenen Einzelhandelsunternehmen betrieben, die ihre Tätigkeit im 
Wesentlichen über Geschäftsbauten entfalten. Angebote globaler Online-Unternehmen 
wie insbesondere Amazon Fresh sind jedoch bereits in einigen deutschen Städten und 
zukünftig möglicherweise auch in Österreich verfügbar. 

Die raumordnungsrechtlichen Beschränkungen für Geschäftsbauten gelten nicht für 
Auslieferungslager des Online-Handels. Die Beschränkungen betreffen in allen Bundes-
ländern ausschließlich Handelsbetriebe, die eine Verkaufsfläche aufweisen. Als Ver-
kaufsflächen kommen jeweils nur Flächen in Betracht, die für Kunden zugänglich sind 
oder die der Abwicklung des geschäftlichen Verkehrs mit den Kunden dienen. Lager-
räume sind davon – idR sogar explizit – ausgenommen.  

 

 

 

 

E-Commerce ist  
rechtlich – ohne vernünfti-
gen Grund – privilegiert. 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
 

 
 
 

17 | 32 

Auslieferungslager können daher ohne die speziellen Restriktionen für Geschäftsbau-
ten des Lebensmitteleinzelhandels nach Maßgabe der allgemeinen raumordnungs-
rechtlichen Widmungen errichtet werden. So sind Auslieferungslager beispielsweise 
nach dem Oö. ROG 1994 jedenfalls in gemischten Baugebieten (§ 22 Abs 5), in Be-
triebsbaugebieten (§ 22 Abs 6) sowie in Kerngebieten (§ 22 Abs 4) zulässig. Eine Son-
derwidmung im Bauland sowie ein besonderer Raumordnungsakt der Landesregierung 
sind nicht erforderlich. 

Das Abwandern des Handels aus den Kerngebieten kann tatsächlich zu städteplaneri-
schen Nachteilen führen, die über eine Gefährdung der Nahversorgung weit hinausge-
hen. Mit dem Abwandern der Kaufkraft droht eine Verödung der Zentren und damit ein 
Verlust urbaner Lebensqualität mit allen sozialpolitischen Folgen. Diese Gefahr geht 
heute vom Online-Handel in einem mindestens ebenso großen (bzw. noch viel größe-
ren) Maß aus als von Geschäftsbauten außerhalb von Ortskernen. Die tiefgreifenden 
Umwälzungen im Einzelhandel, die u.a. durch größer werdende Marktanteile des On-
line-Handels gekennzeichnet sind, erfordern daher insgesamt neue – auch raumord-
nungsrechtliche – Strategien zur Stärkung der Zentrenstrukturen. 

Die Sonderregelungen für Geschäftsbauten erweisen sich auch vor diesem Hintergrund 
als ungeeignet, weil dadurch häufig lediglich – hinsichtlich Lage und/oder Verkaufsflä-
che nicht adäquate und damit betriebswirtschaftlich problematische – Standorte für 
Geschäftsbauten des Lebensmitteleinzelhandels zur Verfügung stehen. Die Alternative 
(oder Konkurrenz) des Online-Handels verstärkt die betriebswirtschaftliche Problematik 
und reduziert gleichzeitig die Notwendigkeit der Inanspruchnahme solcher Standorte. 
Überdies entfällt auch beim Online-Handel das – bei Handelsbetrieben außerhalb von 
Ortszentren vom VfGH thematisierte – Verkehrsaufkommen nicht zur Gänze, weil die 
Waren von den Auslieferungslagern zu den Kunden geliefert werden müssen. 

Die raumordnungsrechtliche Privilegierung von Auslieferungslagern für den Online-
Handel mit Lebensmitteln gegenüber Geschäftsbauten ist folglich nicht gerechtfertigt. 
Der Online-Handel bietet (noch) keine Nahversorgung im überkommenen Sinn. Er be-
hindert eine Stärkung der Zentrumsstrukturen. Die Unzulänglichkeiten des seit den 
1970er Jahren für die Erhaltung dieser Strukturen eingesetzten raumordnungsrechtli-
chen Instrumentariums und die daraus resultierenden verfassungsrechtlichen Beden-
ken werden außerdem durch den Online-Handel verstärkt. 

Diese Unzulänglichkeiten und die Eigenart des Online-Handels stehen einer einfachen 
"Sanierung" durch die Ausdehnung der raumordnungsrechtlichen Restriktionen auf 
Auslieferungslager für den Online-Handel mit Lebensmittel entgegen. Es bedarf viel-
mehr neuer Strategien, die auf den Strukturwandel im Lebensmittelhandel bzw. allge-
mein auf die grundlegende Transformation des Einzelhandels durch die Verbreitung 
des Online-Handels Bedacht nehmen. Es ist ausgeschlossen, dass solche Strategien 
ausschließlich mit raumordnungsrechtlichen Instrumenten auskommen werden. 

 

 

Der wachsende Online-
Handel kann die Preis-
gabe weiterer physischer 
LEH-Standorte in Orts-
zentren begünstigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wiederbelebung von 
Ortskernen erfordert ein 
breit angelegtes Raum-
ordnungsmanagement 
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E. Die Raumordnung als Kostenfaktor im LEH 

Ausgangssituation 

Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) nimmt innerhalb des Einzelhandels eine Sonder-
stellung ein. Von den mehr als 42.000 Einzelhandelsbetrieben in Österreich sind knapp 
8 Prozent Betriebe des LEH. Dies entspricht 3.351 Betrieben. Gemessen an der Anzahl 
an Beschäftigten sowie an den Bruttolöhnen und -gehältern, aber auch gemessen an 
den Betriebserlösen, belaufen sich die Anteile der Betriebe des LEH hingegen auf je-
weils rund 30 Prozent der entsprechenden Kennzahlen (Statistik Austria, 2016). 

Pro Betrieb sind im LEH in Österreich im Durchschnitt 28,3 Personen unselbständig 
beschäftigt, während es im Einzelhandel lediglich 7,6 Personen sind. Damit ist die 
durchschnittliche Größe der Betriebe im LEH, gemessen an den Beschäftigten, bei-
nahe um den Faktor vier größer als im Einzelhandel insgesamt. Gemessen an der An-
zahl der Lebensmitteleinzelhändler weist Niederösterreich mit 19,4 Prozent noch vor 
Wien und Oberösterreich mit je rund 16 Prozent die relativ meisten Betriebe im LEH 
auf. 

Die Raumordnung als Kostenfaktor im LEH 

Unternehmen sind auf der Kostenseite mit einer Vielzahl an Kosten konfrontiert. Einige 
Kosten davon sind offensichtlich und von Unternehmen etwa durch die gewählte Tech-
nologie oder Logistik direkt beeinflussbar. Andere Kosten hingegen offenbaren sich 
nicht auf den ersten Blick und stehen außerhalb des Einflussbereichs von Unterneh-
men. Zu diesen Kosten zählen etwa Kosten im Zusammenhang mit gesetzlichen Vor-
schriften, auf die die Unternehmen in ihren Entscheidungen Rücksicht nehmen müssen. 

Die Raumordnung nimmt direkt Einfluss auf die Größe von Standorten im LEH. Können 
dadurch aus Sicht des LEH keine idealtypischen Standorte errichtet werden – etwa weil 
die Geschäfte weniger Geschäftsflächen aufweisen oder spezielle Autoabstellplätze er-
richtet werden müssen – sind damit für den LEH unmittelbar höhere Kosten verbunden. 
Diese höheren Kosten wirken sich entsprechend auf die Preise der Produkte im LEH 
aus und beeinflussen somit in letzter Konsequenz die Kaufkraft der Haushalte. 

Vor diesem Hintergrund untersucht der quantitative Teil dieser Studie, welches Poten-
zial zur Kostensenkung im LEH besteht, wenn die Raumordnung idealtypische Stand-
orte zulässt. Wird dieses Potenzial gehoben und die Kostensenkung im LEH in Form 
von Preisreduktionen an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergereicht, so 
stehen den Haushalten Mittel für zusätzliche Konsumausgaben zur Verfügung. Diese 
zusätzlichen Konsumausgaben der Haushalte zeitigen ihrerseits wiederum Wertschöp-
fungs-, Einkommens- und Beschäftigungseffekte. Diese Effekte werden in der vorlie-
genden Studie quantifiziert, wobei neben den direkten Effekten auch die indirekten und 
induzierten Effekte berechnet werden. 

 

Idealtypische Standorte 
führen zu Kosten- und 
Preissenkungen im LEH. 
 
Den Haushalten stehen  
damit Mittel für zusätz- 
liche Konsumnachfrage  
zur Verfügung. 
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Potenzial zur Kostensenkung 

Das Preissenkungspotenzial ergibt sich in einem ersten Schritt basierend auf Informa-
tionen von Marktteilnehmern, wonach die Personalkosten im Schnitt um bis zu 1,5 
Prozentpunkte im Vergleich zum Status quo reduziert werden können, so durch die 
Raumordnung optimale Bedingungen vorliegen würden. Des Weiteren wird angenom-
men, dass dadurch auch die Errichtungskosten um rund ein Drittel reduziert werden 
könnten. In Summe ergibt sich so ein maximales Potenzial zur Kostenreduktion im ös-
terreichischen LEH. Bedingt durch Unterschiede in der Raumordnung ist dieses Po-
tenzial zur Kostensenkung jedoch nicht in allen Bundesländern gleichermaßen 
vorhanden. 

Zu den Bundesländern, in denen aufgrund der gesetzlichen Regelungen idealtypische 
Standorte prinzipiell geschaffen werden können, zählen Oberösterreich, Vorarlberg und 
Wien. Im Burgenland und in der Steiermark gilt dies mit Einschränkungen. In Kärnten, 
Niederösterreich, Salzburg und Tirol ist die Möglichkeit zur Schaffung idealtypischer 
Standorte in allen Gemeinden nicht gegeben. Für jene Bundesländer, in denen aus 
raumplanerischer Sicht die Schaffung idealtypischer Standorte zumindest teilweise 
möglich ist, wird ein Potenzial zur Kostensenkung von 0 bis 25 Prozent (Oberösterreich, 
Vorarlberg und Wien) bzw. 50 bis 75 Prozent (Burgenland und Steiermark) angenom-
men. Für die restlichen Bundesländer beträgt das Potenzial zur Kostensenkung 100 
Prozent. 

Bundesland Kostenreduk-
tionspotenzial 

Kostensenkungspotenzial basierend auf  
Reduktion von ... Gesamtpotenzial zur Kostensen-

kung 
... Personalkosten ... Baukosten 

Burgenland 50% – 75% € 7,1 bis 10,7 Mio € 2,7 bis 4,1 Mio € 9,9 bis 14,8 Mio 
Kärnten 100% € 29,5 Mio € 11,3 Mio € 40,8 Mio 
Niederösterreich 100% € 87,5 Mio € 33,5 Mio € 121 Mio 
Oberösterreich 0% – 25% bis zu € 17,6 Mio bis zu € 6,8 Mio bis zu € 24,4 Mio 
Salzburg 100% € 32 Mio € 12,3 Mio € 44,3 Mio 
Steiermark 50% – 75% € 29,7 bis 44,5 Mio € 11,4 bis 17 Mio € 41 bis 61,5 Mio 
Tirol 100% € 47,7 Mio € 18,3 Mio € 65,9 Mio 
Vorarlberg 0% – 25% bis zu € 5,5 Mio bis zu € 2,2 Mio bis zu € 7,8 Mio 
Wien 0% – 25% bis zu € 19,8 Mio bis zu € 7,6 Mio bis zu € 27,3 Mio 
Summe  € 233,5 bis 294,9 Mio € 89,4 bis 113 Mio € 322,9 bis 407,9 Mio 

 

Werden durch die Raumordnung idealtypische Standorte im LEH ermöglicht, so kann 
in Summe ein Kostensenkungspotenzial in Höhe von bis zu 408 Millionen Euro geho-
ben werden – dies vor dem Hintergrund eines Umsatzes des LEH von gut 19 Milliarden 
Euro. Das größte Potenzial zur Kostenreduktion besteht mit 121 Millionen Euro in Nie-
derösterreich. Das Potenzial ist also in jenen Bundesländern am höchsten, wo der LEH 
nicht nur prominent vertreten ist, sondern auch dort, wo die Raumordnung derzeit ide-
altypische Standorte nicht oder nur bedingt zulässt. Dies ist neben Niederösterreich 
vor allem in Kärnten, Salzburg und Tirol der Fall. Aber auch in den anderen österreichi-
schen Bundesländern besteht ein Potenzial zur Kostensenkung, wenngleich hier die 
Voraussetzungen seitens der Raumordnung besser sind. 

Das Kostensenkungs- 
potenzial im LEH beträgt 
bis zu 408 Mio Euro 
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F. Volks- und regionalwirtschaftliche Effekte 

Methodischer Hintergrund 

Die Wertschöpfungsmodelle der GAW sind makroökonometrische Regionalmodelle, 
die die regionalwirtschaftlichen Zusammenhänge eines Bundeslandes in über 100 Ein-
zelgleichungen unter Einbindung von mehreren hundert Wirtschaftsindikatoren abbil-
den. Auf diese Weise kann die regionalwirtschaftliche Bedeutung von Projekten, die die 
regionale Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen erhöhen, im Hinblick auf deren 
Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung (regionales BIP), die regionale Beschäf-
tigung, das regionale Einkommen, einzelne Branchen im Rahmen regionaler Produkti-
ons- und Vorleistungsverflechtungen objektiv und datenbasiert untersucht werden. 

Dabei berücksichtigen die makroökonometrischen Regionalmodelle der GAW bei allen 
Analysen sowohl direkte Effekte (Nachfrage nach Endgütern im Rahmen eines Investi-
tionsprojektes), indirekte Effekte (Nachfrage nach Vorleistungsgütern im Rahmen eines 
Investitionsprojektes) als auch induzierte Effekte (zusätzlicher Konsum und zusätzliche 
Investitionen aus den gestiegenen Einkommen der Anbieter von End- und Vorleistungs-
gütern). 

Die Ergebnisse werden in einem iterativen Prozess gewonnen, in dessen Rahmen 
Rückkoppelungen (z.B. Nachfrage beeinflusst die Beschäftigung, zusätzliche Beschäf-
tigung beeinflusst wiederum die Nachfrage) berücksichtigt sowie die einzelnen Indikato-
ren mehrmals neu berechnet werden. Die Ergebnisse stellen die Differenz zwischen 
einem Status-Quo-Szenario und einem Simulationsszenario dar. Das Status-Quo-Sze-
nario ist dabei jene Situation, in der es zu keiner zusätzlichen Nachfrage (etwa aufgrund 
von Investitionen oder konsumfördernden Maßnahmen) gekommen wäre. Das Simula-
tionsszenario bildet dementsprechend die Situation mit zusätzlicher Nachfrage ab. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse der volks- und regionalwirtschaftlichen Effekte der 
Raumordnung ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Ergebnisse die Wertschöpfung 
im Zusammenhang mit den zusätzlichen verfügbaren Einkommen der privaten Haus-
halte darstellen und in den Berechnungen unterstellt wird, dass diese Nachfrageim-
pulse zusätzlicher Natur sind. Die volks- und regionalwirtschaftlichen Effekte werden 
dabei anhand der Aggregate Bruttoregionalprodukt, Beschäftigung sowie Lohnsumme 
dargestellt – sowohl für jedes Bundesland getrennt, als auch zusammenfassend für 
Gesamtösterreich. 

In der Österreich-Zusammenschau werden zwei Szenarien dargestellt, die sich im Aus-
maß des Kostensenkungspotenzials voneinander unterscheiden. In einem konservati-
ven Szenario wird für Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Tirol ein 
Kostensenkungspotenzial von 100 Prozent angenommen, für die Steiermark und das 
Burgenland eines von 50 Prozent und für Vorarlberg, Wien und Oberösterreich eines 
von null Prozent. In einem zweiten Szenario, in dem die Potenziale für Kostensenkun-
gen höher sind, wird für die Steiermark und das Burgenland ein Kostensenkungspo-
tenzial von 75 Prozent sowie für Vorarlberg, Wien und Oberösterreich aufgrund der 
oben genannten Gründe eines von 25 Prozent unterstellt. Für Kärnten, Niederöster-
reich, Salzburg und Tirol beträgt das Kostensenkungspotenzial wie im konservativen 
Szenario 100 Prozent. 

 

In der Österreich-Be- 
trachtung werden zwei 
Szenarien mit unter- 
schiedlich hohem Kos- 
tensenkungspotenzial  
dargestellt 
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Kärnten: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
§§ 8, 10 und 11 Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 (K-GplG 1995), LGBl 
23/1995 idF LGBl 24/2016; Verordnung der Landesregierung vom 9. Februar 1993, 
mit der ein Entwicklungsprogramm für Versorgungsinfrastruktur erlassen wird (Entwick-
lungsprogramm Versorgungsinfrastruktur), LGBl 25/1993 idF LGBl 6/2004 (VfGH). 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Das Kostensenkungspotenzial in Kärnten beträgt knapp 41 Millionen Euro, die den 
Haushalten im Falle der vorgenommenen Preisreduktionen im LEH an zusätzlichen Mit-
teln für Konsumausgaben zur Verfügung stehen. Durch diese Ausgaben erhöht sich 
die Bruttowertschöpfung in Kärnten um rund 56 Millionen und die Lohnsumme um 28 
Millionen Euro. Darüber hinaus können mit diesen Ausgaben 814 Ganzjahresarbeits-
plätze gesichert bzw. geschaffen werden, davon allein 200 Arbeitsplätze im Handel und 
142 in der Beherbergung und Gastronomie. Die Wertschöpfungseffekte sind im Handel 
und in der Sachgütererzeugung mit je rund 10 Millionen Euro am höchsten. 

Regionalwirtschaftliche Effekte in Kärnten (100% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 55,6 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 10,0 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 814 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 200 
Zusätzliche Lohnsumme € 28,1 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 5,9 Mio 

 

Niederösterreich: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014), LGBl 3/2015 idF LGBl 35/2017; NÖ 
Warengruppen-Verordnung 2009, LGBl 8000/95-0. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Niederösterreich ist das Bundesland, in dem das Potenzial zur Kostenreduktion und 
damit einer Preissenkung im LEH am größten ist. Dies liegt zum einen an der Größe 
des Bundeslandes, da dadurch auch nahezu jede 5. Arbeitsstätte im LEH in Niederös-
terreich zu finden ist. Zum anderen lassen jedoch auch die Raumordnungsvorschriften 
in Niederösterreich nur bedingt idealtypische Standorte zu. Dies bedeutet, dass Ände-
rungen in der Raumordnung ein vergleichsweise hohes Kostenreduktionspotenzial im 
LEH in sich bergen. Könnte dieses Potenzial gehoben werden und in Form geringerer 
Preise an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden, so stünden 
den Haushalten in Niederösterreich rund 121 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für 
Konsumausgaben zur Verfügung. 
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Durch diese Ausgaben erhöht sich die Bruttowertschöpfung in Niederösterreich um 
rund 159 Millionen und die Lohnsumme um 80 Millionen Euro. Darüber hinaus können 
durch diese Ausgaben 2.230 Ganzjahresarbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen wer-
den, davon 762 im Handel. Die Wertschöpfungseffekte sind im Handel mit 42,5 Millio-
nen und in der Sachgütererzeugung mit 28,2 Millionen Euro am höchsten. 

Regionalwirtschaftliche Effekte in Niederösterreich (100% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 158,9 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 42,5 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 2.230 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 762 
Zusätzliche Lohnsumme € 80,1 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 25,5 Mio 

 

Salzburg: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 (ROG 2009), LGBl 30/2009 idF LGBl 9/2016; 
Standortverordnungen der Landesregierung. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Auch in Salzburg lassen die Raumordnungsvorschriften nur in beschränktem Ausmaß 
idealtypische Standorte zu. Daher ist auch in diesem Bundesland das Potenzial zur 
Kostenreduktion im LEH beträchtlich. Den Salzburger Haushalten stünden 44,3 Millio-
nen Euro mehr für Konsumausgaben zur Verfügung, wenn die Raumordnung idealty-
pische Standorte zuließe. Diese Mehrausgaben erhöhen die Bruttowertschöpfung in 
Salzburg um knapp 50 Millionen und die Lohnsumme um gut 23 Millionen Euro. Dar-
über hinaus können mit diesen Ausgaben 609 Ganzjahresarbeitsplätze in Salzburg ge-
sichert bzw. geschaffen werden, 184 allein im Handel. Die Wertschöpfungseffekte sind 
wie in den anderen Bundesländern im Handel mit 13,3 Millionen am höchsten. 

Regionalwirtschaftliche Effekte in Salzburg (100% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 49,6 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 13,3 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 609 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 184 
Zusätzliche Lohnsumme € 23,3 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 6,9 Mio 
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Tirol: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 (TROG 2016), LGBl 101/2016 (Wv); Tiroler Ein-
kaufszentrenprogramm 2005, LGBl 119/2005 idF LGBl 6/2013. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Tirol ist neben Niederösterreich, Kärnten und Salzburg das vierte Bundesland, in dem 
die Raumordnung nur sehr bedingt idealtypische Standorte zulässt. Dies in Kombina-
tion mit einem vergleichsweise hohen Anteil an Arbeitsstätten im LEH (10,7 Prozent 
aller LEH-Arbeitsstätten Österreichs) führt dazu, dass das Potenzial für Kostenredukti-
onen im LEH und damit Preissenkungen für die Kundinnen und Kunden mit knapp 66 
Millionen Euro in Tirol vergleichsweise hoch ausfällt. Diese Preissenkungen können zu 
Mehrausgaben der Tiroler Haushalte führen, die ihrerseits entsprechende regionalwirt-
schaftliche Effekte zeitigen. So erhöht sich die Bruttowertschöpfung in Tirol aufgrund 
dieser Mehrausgaben um gut 76 Millionen und die Lohnsumme um 36 Millionen Euro. 
Die damit zusammenhängenden Beschäftigungseffekte belaufen sich auf knapp 1.000 
Ganzjahresvollzeitarbeitsplätze (284 im Handel). 

Regionalwirtschaftliche Effekte in Tirol (100% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 76,1 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 15,1 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 994 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 284 
Zusätzliche Lohnsumme € 36,3 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 8,6 Mio 

 

Steiermark: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 (StROG), LGBl 49/2010 idF LGBl 
61/2017; Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 22. Juni 2011, mit 
der das Entwicklungsprogramm zur VersorgungsInfrastruktur (Einkaufszentrenverord-
nung) erlassen wird, LGBl 58/2011. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Die Steiermark weist mehr als doppelt so viele Arbeitsstätten im LEH auf wie Salzburg, 
womit zunächst ein höheres absolutes Potenzial zur Kostensenkung verbunden wäre. 
Allerdings sind die Rahmenbedingungen durch die Raumordnung hinsichtlich der Er-
richtung idealtypischer Standorte besser, womit das Kostensenkungspotenzial gerin-
ger ausfällt. So wird angenommen, dass dieses Kostensenkungspotenzial nicht zu 100 
Prozent, sondern lediglich zu 50 bzw. 75 Prozent ausgeschöpft werden kann. Dies 
bedeutet, dass das Potenzial zur Kostensenkung im LEH in der Steiermark zwischen 
41 und 64,5 Millionen Euro beträgt. 



     
 
 
 

 
 
 

24 | 32 

Diese Mehrausgaben liefern einen positiven Beitrag zur Bruttowertschöpfung in der 
Steiermark in Höhe von 49 bis 73 Millionen und zur Lohnsumme in Höhe von 25 bis 38 
Millionen Euro. Der Beschäftigungseffekt beläuft sich dabei auf 703 bis 1.055 Ganzjah-
resarbeitsplätze, davon 254 im Handel.  

Regionalwirtschaftliche Effekte in der Steiermark (50% bis 75% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 48,5 bis 72,7 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 8,7 bis 13,1 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 703 bis 1.055 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 169 bis 254 
Zusätzliche Lohnsumme € 25,1 bis 37,7 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 5,0 bis 7,5 Mio 

 

Burgenland: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
§§ 14d f Burgenländisches Raumplanungsgesetz (Bgld. RPG), LGBl 18/1969 idF LGBl 
44/2015; Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 22. Juli 2003, mit 
der Einkaufsorte festgelegt werden, LGBl 72/2003 idF LGBl 1/2011. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Für das Burgenland gilt Ähnliches wie für die Steiermark. Auch hier sind die Rahmen-
bedingungen durch die Raumordnung hinsichtlich der Errichtung idealtypischer Stand-
orte besser als in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Tirol. Somit kann auch im 
Burgenland das Kostensenkungspotenzial nicht zur Gänze gehoben werden. Vielmehr 
wird angenommen, dass das Ausmaß der Ausschöpfung des Kostensenkungspoten-
zials wie in der Steiermark 50 bzw. 75 Prozent beträgt. Das Kostensenkungspotenzial 
beläuft sich im Burgenland somit auf 9,9 bis 14,8 Millionen Euro. Auf eine Darstellung 
des Sektors Handels wie in den anderen Bundesländern wird aufgrund der geringen 
Werte verzichtet. 

Regionalwirtschaftliche Effekte im Burgenland (50% bis 75% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 5,9 bis 8,8 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 99 bis 148 
Zusätzliche Lohnsumme € 3,1 bis 4,6 Mio 

 

Im Burgenland sind die regionalwirtschaftlichen Effekte gemessen am Kostensen-
kungspotenzial relativ gering. Grund dafür ist die Sonderrolle, die das Burgenland im 
Wirtschaftsgefüge Österreichs einnimmt. Denn die Importquoten des Burgenlandes 
sind wesentlich höher als jene der anderen Bundesländer, wobei hier unter Importe vor 
allem jene aus anderen österreichischen Bundesländern verstanden werden. Daher be-
wirkt ein Euro an zusätzlicher Nachfrage im Burgenland einen vergleichsweise geringen 
Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekt, da ein größerer Anteil dieses Euros aus 
dem Burgenland abfließt und in anderen Bundesländern – sowie dem Ausland – wert-
schöpfungs- und damit beschäftigungswirksam wird. 
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Oberösterreich: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
§§ 23 f Oö. Raumordnungsgesetz 1994 (Oö. ROG 1994), LGBl 114/1993 idF LGBl 
69/2015. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Da in Oberösterreich wie in Vorarlberg und Wien seitens der Raumordnung prinzipiell 
idealtypische Standorte möglich sind, wird in diesen Bundesländern ein Potenzial zur 
Kostensenkung in Höhe von 25 Prozent angenommen. Dies deshalb, da auch in diesen 
Bundesländern die Gemeinden einen entsprechenden Spielraum bei der Widmung be-
sitzen und somit letztlich nicht immer idealtypische Standorte errichtet werden können. 

Damit beträgt das Potenzial für Kostenreduktionen im LEH und damit für Preissenkun-
gen für die Kundinnen und Kunden in Oberösterreich rund 24 Millionen Euro. Diese 
Preissenkungen können zu Mehrausgaben der oberösterreichischen Haushalte führen, 
die entsprechende regionalwirtschaftliche Effekte zeitigen. So erhöht sich die Brutto-
wertschöpfung in Oberösterreich um gut 25 Millionen und die Lohnsumme um rund 13 
Millionen Euro. Die damit zusammenhängenden Beschäftigungseffekte belaufen sich 
auf 352 Ganzjahresvollzeitarbeitsplätze (82 im Handel). 

Regionalwirtschaftliche Effekte in Oberösterreich (25% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 25,1 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 4,5 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 352 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 82 
Zusätzliche Lohnsumme € 12,7 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 2,7 Mio 

 

Vorarlberg: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
Gesetz über die Raumplanung, LGBl 39/1996 idF LGBl 2/2017. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Für Vorarlberg gilt Ähnliches wie für Oberösterreich. Auch hier ist das Potenzial zur 
Kostensenkung im LEH verhältnismäßig gering, da die Raumordnung prinzipiell ideal-
typische Standorte zulässt. Daher wird auch für das Bundesland Vorarlberg ein Kos-
tensenkungspotenzial von 25 Prozent angenommen. Dieses Potenzial beläuft sich auf 
knapp 8 Millionen Euro. Die damit zusammenhängenden Preisreduktionen bzw. die 
damit in weiterer Folge verbundenen Mehrausgaben der Vorarlberger Haushalte erhö-
hen die Bruttowertschöpfung in Vorarlberg um 9 Millionen und die Lohnsumme um 
rund 4,3 Millionen Euro. 118 Ganzjahresvollzeitarbeitsplätze können dabei gesichert 
bzw. geschaffen werden. Auf eine Darstellung des Sektors Handels wird aufgrund der 
geringen Werte verzichtet. 
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Regionalwirtschaftliche Effekte in Vorarlberg (25% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 9,0 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 118 
Zusätzliche Lohnsumme € 4,3 Mio 

 

Wien: Regionalwirtschaftliche Effekte 

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch (Bauordnung für Wien 
– BO für Wien), LGBl 11/1930 idF LGBl 27/2016. 

Regionalwirtschaftliche Effekte 
Auch in Wien ist die Möglichkeit zur Schaffung idealtypischer Standorte seitens der 
Raumordnung prinzipiell gegeben, wodurch lediglich ein Kostensenkungspotenzial von 
25 Prozent angenommen wird. Somit beläuft sich das Potenzial auf 27,3 Millionen Euro 
und entspricht damit in etwa dem Kostensenkungspotenzial in Oberösterreich. Wird 
dieses Potenzial gehoben, so können die damit verbundenen Mehrausgaben der Wie-
ner Haushalte zu einer Erhöhung der Bruttowertschöpfung in Wien um knapp 37 Milli-
onen und der Lohnsumme um rund 19 Millionen Euro führen. Die Beschäftigungs-
effekte belaufen sich auf 509 Ganzjahresvollzeitarbeitsplätze. 

Regionalwirtschaftliche Effekte in Wien (25% Kostensenkungspotenzial) 

Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 36,7 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 7,5 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 509 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 134 
Zusätzliche Lohnsumme € 18,8 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 4,5 Mio 

 

Österreich: Volkswirtschaftliche Effekte 

Damit ergeben sich für Gesamtösterreich folgende Wertschöpfungs-, Einkommens- 
und Beschäftigungseffekte. 

Volkswirtschaftliche Effekte in Österreich 

 Szenario 1 Szenario 2 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung über alle Sektoren € 394,5 Mio € 492,6 Mio 
Zusätzliche Bruttowertschöpfung im Handel € 90,8 Mio € 109,5 Mio 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) über alle Sektoren 5.449 6.828 
Zusätzliche Beschäftigung (Jahresvollzeitäquivalente) im Handel 1.619 1.965 
Zusätzliche Lohnsumme € 196,1 Mio € 246,0 Mio 
Lohnsummeneffekt im Handel € 52,5 Mio € 63,5 Mio 
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Das Potenzial zur Kostensenkung im LEH beträgt in Österreich 323 bis 408 Millionen 
Euro. Diese Beträge stellen somit auch die monetarisierten Kosten einer nicht optima-
len Raumordnung dar. Könnte dieses Potenzial gehoben werden und somit an die 
Konsumentinnen und Konsumenten in Form von Preisreduktionen weitergegeben wer-
den, entspräche dieser Betrag gleichzeitig jenen Mitteln, die den österreichischen 
Haushalten nun für zusätzliche Konsumnachfrage zur Verfügung stehen würde. 

Verbunden mit diesen Mitteln wäre eine zusätzliche Bruttowertschöpfung in Österreich 
in der Höhe von 395 bis 493 Millionen und eine Lohnsumme in der Höhe von 196 bis 
246 Millionen Euro. Darüber hinaus könnte diese Konsumnachfrage direkt, indirekt und 
induziert rund 5.450 bis 6.828 Ganzjahresarbeitsplätze sichern bzw. schaffen. 

Die unteren Grenzen (Szenario 1) stellen dabei ein sehr konservatives Szenario dar, da 
dabei für die Bundesländer Wien, Oberösterreich und Vorarlberg kein Kostensenkungs-
potenzial unterstellt wird. Für die Bundesländer Steiermark und Burgenland wird in die-
sem Szenario ein Kostensenkungspotenzial von 50 Prozent angenommen. 

Die oberen Grenzen (Szenario 2) berücksichtigen die Tatsache, dass auch dann Kos-
tensenkungspotenziale bestehen, wenn die Raumordnung prinzipiell idealtypische 
Standorte zulässt. Daher wird bei diesem Szenario für die Bundesländer Wien, Oberös-
terreich und Vorarlberg ein Kostensenkungspotenzial von 25 Prozent und für die Stei-
ermark und das Burgenland 75 Prozent angenommen. 

Das Kostensenkungspotenzial für die anderen Bundesländer (Kärnten, Niederöster-
reich, Salzburg und Tirol) beträgt in beiden Szenarien 100 Prozent, da in diesen Bun-
desländern seitens der Raumordnung keine idealtypischen Standorte möglich sind. 

Bezogen auf den Wertschöpfungseffekt profitieren über alle Bundesländer der Handel 
je nach Szenario mit mehr als 90 bis knapp 110 Millionen Euro und die Sachgüterer-
zeugung mit rund 70 bis 89 Millionen Euro am stärksten. Es folgen die sonstigen 
Dienstleistungen mit 57 bis 72 Millionen sowie Beherbergung und Gastronomie bzw. 
der Bau mit jeweils rund 40 bis 50 Millionen Euro an zusätzlicher Wertschöpfung. 

Auch hinsichtlich Beschäftigung profitiert der Handel mit 1.619 bis 1.965 gesicherten 
bzw. geschaffenen Ganzjahresbeschäftigungsverhältnissen am meisten, gefolgt von 
der Sachgütererzeugung mit 837 bis 1.053 Arbeitsplätzen sowie der Beherbergung 
und Gastronomie mit rund 700 bis 890 Arbeitsplätzen. 

Diese Sektoren sind auch die größten Profiteure gemessen an der Lohnsumme. Der 
Handel (52,5 bis 63,5 Millionen Euro), die Sachgütererzeugung (38,4 bis 48,7 Millionen 
Euro), der Bau (23,5 bis 29,2 Millionen Euro) sowie Beherbergung und Gastronomie 
(18,8 bis 23,5 Millionen Euro) sind die Sektoren, die am stärksten von den zusätzlichen 
Konsumausgaben der österreichischen Haushalte profitieren 
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G. Vorschlag: Optimierung & Harmonisierung der Raumordnung 

Ländervereinbarung gemäß Art 15a B-VG  

Rechtsgrundlagen der Raumordnung 
Die problematische Heterogenität der raumordnungsrechtlichen Geschäftsbautenre-
gelungen kann ohne Nachteil für die föderale Prägung dieser Materie durch die freiwil-
lige Etablierung einheitlicher Standards der Bundesländer beseitigt werden, die die 
verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen beachten. In Betracht kommt dafür eine 
Vereinbarung gemäß Art 15a Abs 2 B-VG. 

Solche Vereinbarungen ermöglichen auf rechtsverbindlicher Basis eine freiwillige Ko-
ordination der Länder untereinander im Rahmen der Angelegenheiten ihres selbständi-
gen Wirkungsbereichs. Gegenstand solcher Gliedstaatsverträge können sowohl Akte 
der Gesetzgebung als auch der Vollziehung sein. Die Erzeugung von unmittelbar an-
wendbarem Bundes- und Landesrecht ist nach stRsp des VfGH jedoch aufgrund von 
Art 15a-Vereinabrungen nicht möglich. Eine sich aus Gliedstaatsverträgen ergebende 
Berechtigung und Verpflichtung besteht vielmehr nur für die koordinierenden Länder. 
Um Rechtsunterworfene zu berechtigen und zu verpflichten, bedarf es ihrer Umsetzung 
durch Rechtssetzungsakte der beteiligten Gebietskörperschaften. 

Textvorschlag 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
Geschäftsbauten 

Die Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg [und 
Wien], jeweils vertreten durch den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau, im Folgenden Vertragsparteien ge-
nannt, sind übereingekommen, gemäß Art. 15a B-VG die nachstehende Vereinbarung zu schließen: 

Artikel 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

Die Vertragsparteien kommen überein, die raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Ge-
schäftsbauten im Rahmen ihrer Zuständigkeit gemäß dieser Vereinbarung zu regeln. 

Artikel 2 
Begriffsbestimmung 

Im Sinne dieser Vereinbarung bedeutet: 

1. Gesamtverkaufsfläche: Alle Flächen eines Handelsbetriebs, auf denen Waren allenfalls in Verbindung mit Dienst-
leistungen angeboten werden, unabhängig davon, ob es sich um geschlossene Räume oder Freiflächen handelt. 
Keine Verkaufsflächen sind Stiegenhäuser, Gänge, Hausflure, Sanitär-, Sozial- und Lagerräume. Die Verkaufsflächen 
mehrerer Handelsbetriebe, die eine betriebsorganisatorische, funktionelle oder wirtschaftsstrukturelle Einheit bilden, 
sind zur Ermittlung der Gesamtverkaufsfläche zusammenzuzählen, soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. 

2. Großer Geschäftsbau: Bauliche Anlage, zu deren werkgerechter Herstellung fachtechnische Kenntnisse erforder-
lich sind, und die der Führung Handelsbetriebes dient, dessen Gesamtverkaufsfläche mehr als 1.500 m² beträgt; 

3. Kleiner Geschäftsbau: Bauliche Anlage, zu deren werkgerechter Herstellung fachtechnische Kenntnisse erforder-
lich sind, und die der Führung Handelsbetriebes dient, dessen Gesamtverkaufsfläche zwischen 500 m² und 1.500 m² 
beträgt; 

4. [gegebenenfalls weitere Vereinheitlichung von Begriffen] 
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Artikel 3 
Voraussetzungen für die Errichtung von kleinen Geschäftsbauten 

(1) Die Vertragsparteien legen jeweils fest, in welchen allgemeinen Widmungskategorien im Bauland kleine Geschäfts-
bauten allenfalls aufgrund einer Bewilligung der Gemeinde (Abs. 2) errichtet werden dürfen. Für kleine Geschäftsbau-
ten ist außerdem vorzusehen, dass diese jedenfalls auf solchen Flächen errichtet werden dürfen, die im jeweiligen 
Flächenwidmungsplan der Gemeinde als Gebiete für Geschäftsbauten bestimmt sind. 

(2) Die Errichtung eines kleinen Geschäftsbaus außerhalb von Gebieten für Geschäftsbauten kann – unbeschadet der 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Bewilligungen – von der Bewilligung der Gemeinde abhängig 
gemacht werden. Die Bewilligung ist mit Bescheid zu erteilen, wenn 

a) auf den für die Errichtung vorgesehenen Flächen die Errichtung eines kleinen Geschäftsbaus der ausgewiese-
nen Widmungskategorie nach in Betracht kommt, 

b) überörtliche Interessen der Wasser- und Energieversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Verkehrser-
schließung nicht beeinträchtigt werden, 

c) entsprechend der Widmungskategorie eine übermäßige Belastung des Straßenverkehrs nicht zu erwarten ist 
und 

d) [allenfalls weitere raumordnungsrechtliche Voraussetzungen]. 
 

Artikel 4 
Voraussetzungen für die Errichtung von großen Geschäftsbauten 

(1) Die Vertragsparteien legen fest, dass große Geschäftsbauten auf solchen Flächen errichtet oder erweitert werden 
dürfen, die im jeweiligen Flächenwidmungsplan der Gemeinde als Gebiete für Geschäftsbauten bestimmt sind. 

(2) Die Errichtung eines großen Geschäftsbaus kann – unbeschadet der nach anderen gesetzlichen Vorschriften er-
forderlichen Bewilligungen – von der Bewilligung der jeweiligen Landesregierung abhängig gemacht werden. Die Be-
willigung ist mit Bescheid zu erteilen, wenn 

a) die Errichtung von großen Geschäftsbauten auf der betreffenden Fläche in einem Raumordnungsprogramm der 
Landesregierung für zulässig erklärt wurde oder 

b) überörtliche Interessen der Wasser- und Energieversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Verkehrser-
schließung nicht beeinträchtigt werden; 

c) entsprechend der Widmungskategorie eine übermäßige Belastung des Straßenverkehrs nicht zu erwarten ist 
und 

d) [allenfalls weitere raumordnungsrechtliche Voraussetzungen]. 

(3) Im Bewilligungsverfahren der Landesregierung ist der Standortgemeinde Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 

Artikel 5 
In-Kraft-Treten 

Die Vereinbarung tritt einen Monat nach dem Tag in Kraft, an dem beim Depositar die schriftlichen Mitteilungen aller 
Vertragsparteien eingelangt sind, dass die nach den verfassungsrechtlichen Bestimmungen notwendigen Vorausset-
zungen für das In-Kraft-Treten der Vereinbarung erfüllt sind. 

Artikel 6 
Kündigung 

(1) Die Vereinbarung kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines 
Kalenderjahres gekündigt werden. 

(2) Die Kündigung einer Vertragspartei berührt nicht die Rechtsbeziehungen der anderen Vertragsparteien untereinan-
der. 
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Artikel 7 
Ausfertigung, Mitteilung 

(1) Die Urschrift dieser Vereinbarung wird von der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterrei-
chischen Landesregierung verwahrt. Der Depositar übermittelt jeder Vertragspartei eine von ihm beglaubigte Abschrift 
der Vereinbarung. 

(2) Alle die Vereinbarung betreffenden rechtserheblichen Mitteilungen sind an den Depositar zu richten. Sie gelten als 
im Zeitpunkt des Einlangens beim Depositar abgegeben. Der Depositar hat jede Vertragspartei von diesen Mitteilun-
gen zu benachrichtigen. 

Artikel 8 
Anpassung und gegenseitige Information 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei maßgeblichen Änderungen der Sachverhalte oder internationaler Vor-
schriften Verhandlungen über eine Änderung der Vereinbarung aufzunehmen. 

(2) Die Vertragsparteien gewähren einander vor der Erlassung von Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Verein-
barung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Erläuterung 
Der Vorschlag für eine Ländervereinbarung gemäß Art 15a B-VG zielt auf eine grund-
sätzliche Vereinheitlichung der Raumordnungsregelungen der Länder über Geschäfts-
bauten ab. Insbesondere sollen auch die maßgeblichen Begriffe (Geschäftsbau, [Ge-
samt-]Verkaufsfläche] einheitlich geregelt werden. Der Vorschlag belässt den Bundes-
ländern dennoch gewisse Gestaltungsspielräume und verlangt insbesondere nicht, die 
Regelungen über die allgemeinen Widmungskategorien im Bauland in Bezug auf Ge-
schäftsbauten zu harmonisieren. 

Im Vorschlag wird zwischen kleinen und großen Geschäftsbauten differenziert, um den 
unterschiedlichen Raumanforderungen und -wirkungen von typischen Handelsbetrie-
ben mit Verkaufsflächen bis 1.500 m² und großen Handelseinrichtungen sowie Han-
delsagglomerationen mit darüber hinaus gehenden Verkaufsflächen Rechnung zu 
tragen. 

Kleine Geschäftsbauten mit einer Verkaufsfläche zwischen 500 und 1.500 m² sollen 
jedenfalls auf Flächen errichtet werden dürfen, die im jeweiligen Flächenwidmungsplan 
als Gebiete für Geschäftsbauten ausgewiesen sind. Mit anderen Worten: Sieht die Ge-
meinde für eine Fläche eine solche Sonderwidmung vor, darf auf ihr ohne weitere raum-
ordnungsrechtliche Voraussetzung ein kleiner Geschäftsbau errichtet werden. Mit dem 
derzeit schon verbreiteten Instrument der Sonderwidmung kann für bestimmte Grund-
flächen raumordnungsrechtlich vorab sichergestellt werden, dass tatsächlich ein Ge-
schäftsbau errichtet werden darf. Darüber hinaus sollen die Bundesländer jedoch auch 
jene allgemeinen Widmungskategorien – insbesondere Kerngebiete, gemischte Bau-
gebiete, Gewerbe- oder Betriebsbaugebiete, benennen, in denen über die Sonderwid-
mung hinaus kleine Geschäftsbauten prinzipiell in Betracht kommen. Diese Festlegung 
kann jedoch mit einer Bewilligungsvoraussetzung verbunden werden, die im Einzelfall 
eine Prüfung raumordnungsrechtlicher Voraussetzungen ermöglicht. Das Instrument 
der raumordnungsrechtlichen Bewilligung von Geschäftsbauten hat die entsprechen-
den Regelungen des Bgld. RPG zum Vorbild. Es erlaubt der Gemeinde einerseits eine 
präzise Prüfung der raumordnungsrechtlichen Anforderungen und bietet dem Projekt-
werber andererseits ein vergleichsweise einfach durchsetzbares subjektives Recht auf 
die Durchführung des Projekts, wenn das Projekt diesen Anforderungen genügt. 
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Die vorgeschlagenen Regelungen über große Geschäftsbauten folgen dieser Grund-
idee. Solche Geschäftsbauten sollen von vornherein nur in Gebieten für Geschäftsbau-
ten erlaubt sein. Zusätzlich soll eine raumordnungsrechtliche Bewilligung erforderlich 
sein, für die wegen der überörtlichen Bedeutung solcher Geschäftsbauten nicht die 
Gemeinde, sondern die Landesregierung zuständig sein soll. Die Landesregierung kann 
allerdings – nach dem Vorbild geltender Regelungen – von vornherein in Raumord-
nungsprogrammen (oder in sonstigen generellen Raumplanungsakten in Verordnungs-
form) die Errichtung von großen Geschäftsbauten in bestimmten Gebieten für 
Geschäftsbauten für zulässig erklären. Für solche von der Landesregierung ausdrück-
lich benannte Gebiete für Geschäftsbauten ist sohin eine gesonderte raumordnungs-
rechtliche Bewilligung mit Bescheid nicht erforderlich. 

Die vorgeschlagene Regelung ermöglicht daher im Zusammenwirken von Standortge-
meinde und Landesregierung die Festlegung von Grundflächen, auf denen jedenfalls 
auch große Geschäftsbauten errichtet werden dürfen. Gegenüber geltenden Regelun-
gen weist sie jedoch mit der Bewilligung ein zusätzliches Instrument auf, das einerseits 
eine flexible und dem jeweiligen Projekt konkret Rechnung tragende Vorgehensweise 
ermöglicht und andererseits die rechtliche Durchsetzbarkeit von raumordnungsrecht-
lich zulässigen Projekten sicherstellt. 
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Rückfragen 

 
GAW - Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung 
Sparkassenplatz 2/1/115 
A-6020 Innsbruck 
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W www.gaw.institute 
 

IWS - Initiative Wirtschaftsstandort OÖ 
Landhausplatz 2, Postfach 380 
A-4010 Linz  
E  office@iwsooe.at 
W www.iwsooe.at 
 

Österreichischer Handelsverband | Austrian Retail Association 
Alser Straße 45 
A-1080 Wien 
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