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Strukturanalyse im
stationären Einzelhandel 2014
(Executive Summary)

Die jährlich – im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich / Bundessparte Handel
– durchgeführte Strukturanalyse im stationären Einzelhandel weist für den aktuellen Analysezeitraum I. Quartal 2013 bis I. Quartal 2014 auf eine Trendwende hin.
Neben einer rückläufigen Zahl an Einzelhandelsgeschäften sinken erstmals auch
Einzelhandelsverkaufsfläche und Konzentration.
Immer weniger Einzelhandelsgeschäfte
Aktuell stehen den KonsumentInnen rd. 41.800 Einzelhandelsgeschäfte für ihre
Einkäufe zu Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (I. Quartal 2013) bedeutet dies
einen Rückgang um -2 % bzw. rd. -800 stationären Einzelhandelsgeschäften. Für
den Rückgang verantwortlich zeichnen nicht nur Einstandortunternehmen sondern
auch filialisierte (große) Einzelhandelsunternehmen.
Trotz sinkender Zahl an Einzelhandelsgeschäften ist die Versorgungsdichte in
Österreich nach wie vor als hoch einzustufen (4,9 Geschäfte pro 1.000 EinwohnerInnen).
Zu den 41.800 Einzelhandelsgeschäften kommen für die KonsumentInnen noch
rd. 3.800 Ladengeschäften von Erzeugungsunternehmen (wie Bäcker, Fleischer,
etc.) und rd. 1.900 Verkaufslokale von Großhandelsunternehmen hinzu.
Erstmaliger Rückgang der Verkaufsfläche
Trotz Neueröffnung von Einkaufs- und Fachmarktzentren (EKZ/FMZ) 2013 sinkt
die Verkaufsfläche im stationären Einzelhandel erstmals in Österreich und liegt
aktuell bei rd. 14,3 Mio m². Zwar fällt der Verkaufsflächenrückgang mit knapp -1 %
bzw. rd. -100.000 m² gegenüber der Vorjahresperiode (noch) gering aus, könnte
jedoch auf eine Trendwende im stationären Einzelhandel hinweisen.
Besonders „betroffen“ vom Verkaufsflächenrückgang sind Einkaufsstraßen/ Nebenlagen, während Einkaufs- und Fachmarktzentren erneut an Einzelhandelsverkaufsfläche zulegten. Dennoch entfallen 55 % bzw. rd. 7,9 Mio m² Einzelhandelsverkaufsfläche in Österreich auf Einkaufsstraßen/Nebenlagen (exkl. innerstädtische Einkaufszentren).
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Die Einzelhandelsverkaufsfläche (von rd. 14,3 Mio m²) erhöht sich für die KonsumentInnen zusätzlich um rd. 0,4 Mio m² von Ladengeschäften von Erzeugungsunternehmen und um rd. 1,4 Mio m² von Großhandelsunternehmen – auf in Summe
rd. 16,1 Mio m².
Erstmaliger Rückgang der Konzentration
Die Konzentrationstendenzen gehen im stationären Einzelhandel erstmals in der
letzten Dekade zurück, bleiben jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Der Filialisierungsgrad liegt im I. Quartal 2014 bei rd. 37 %, der Filialflächenanteil bei rd. 64 %.
Das bedeutet, dass 37 % aller Einzelhandelsgeschäfte von (großen) filialisierten
Einzelhandelsunternehmen betrieben werden, auf die rd. 64 % der gesamten Einzelhandelsverkaufsfläche entfallen (Vorjahr: 38 % / 65%).
Der Grund für die rückläufige Konzentration liegt daran, dass im aktuellen Analysezeitraum per Saldo (neu eröffnete abzüglich geschlossener Geschäfte) nicht nur
Einstandortunternehmen, sondern auch (große) filialisierte Einzelhandelsunternehmen aus dem Markt ausgeschieden sind.
Weniger Ladengeschäfte – mehr Online-Shops
In den letzten 7 Jahren ist die Zahl der stationären Einzelhandelsgeschäfte gesunken, während immer mehr Online-Shops im heimischen Internet-Einzelhandel eröffneten. Im Zeitraum 2006-2013 ist die Zahl der Ladengeschäften per Saldo (neu
eröffneter abzüglich geschlossener Geschäfte) um rd. -6.000 zurückgegangen, die
Zahl der Online-Shops im Einzelhandel um rd. +4.300 gestiegen.
Ebenso dynamisch haben sich die Umsätze im heimischen Internet-Einzelhandel
entwickelt. Während der Internet-Einzelhandel in den Jahren 2006 bis 2013 Zuwachsraten von durchschnittlich +23 % pro Jahr verzeichnete, ist die konjunkturelle
Entwicklung im stationären Einzelhandel mit nominell rd. +2 % p.a. „stabil geblieben“. Anzumerken ist jedoch, dass der Internet-Einzelhandel „erst“ 4,5 % des gesamten Einzelhandelsvolumens (exkl. Tankstellen) ausmacht.
Resümee aktueller Analysezeitraum: Trendwende ante portas
Der aktuelle Analysezeitraum (I. Quartal 2013 – I. Quartal 2014) markiert wahrscheinlich den Wendepunkt im stationären Einzelhandel. Neben der rückläufigen
Zahl an Einzelhandelsgeschäften (-2 % gegenüber der Vorjahresperiode) sinken
erstmals die Einzelhandelsverkaufsfläche (-1 %) und die Konzentration
(-1 %-Punkt).
Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Internet-Einzelhandel ist auch zukünftig
nicht mehr mit einem Anstieg der Einzelhandelsgeschäfte bzw. der Einzelhandelsverkaufsfläche zu rechnen. Wie die Insolvenzen im vergangenen Jahr zeigen,
„trifft“ der Strukturwandel nicht nur kleine Einstandortunternehmen, sondern auch
(große) Filialisten im stationären Einzelhandel. Das hat wiederum einen Rückgang
der Konzentration zur Folge.
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Unternehmensgröße bzw. große Filialsysteme können somit nicht länger als „Erfolgsgarant“ betrachtet werden. Der Wettbewerb findet nicht mehr (nur) zwischen
„großen und kleinen“ Einzelhandelshandelsunternehmen, sondern zwischen „erfolgreichen und nicht erfolgreichen“ Geschäftskonzepten statt.
Zusätzlich verschärft das dynamische Wachstum im Internet-Einzelhandel den
Wettbewerb im stationären Einzelhandel. Aber auch im Internet-Einzelhandel gilt,
nicht jeder Online-Shop ist (automatisch) erfolgreich.
Resümee 10-Jahresvergleich: stationärer Einzelhandel im Umbruch
Der 10-Jahres-Rückblick zeigt, dass vor allem Einstandortunternehmen im Einzelhandel zwischen 2003 und 2013 aus dem Markt ausgeschieden sind, während
vielfach filialisierte (Groß-) Unternehmen weiter expandierten. Diese Expansionswelle kommt aktuell zu einem Stillstand.
In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte um -14 % zurückgegangen, während die Einzelhandelsverkaufsfläche um +5 % angestiegen ist.
Während jedoch in den nächsten Jahren die Zahl der Ladengeschäfte weiter abnehmen wird, ist ein Verkaufsflächenwachstum nicht mehr zu erwarten (und wenn,
nur mehr in geringem Umfang).
Noch deutlicher zeigt sich der Strukturwandel im heimischen Einzelhandel bei der
Umsatzverschiebung nach Standorten. Während der Umsatzanteil der Einkaufsstraßen/Nebenlagen von 73 % im Jahr 2003 auf 63 % (2013) gesunken ist, hat
sich jener der Einkaufs-/Fachmarktzentren sowie der Fachmarktgebiete von 24 %
auf 31 % deutlich erhöht. Durch die dynamische Umsatzentwicklung im Interneteinzelhandel kommen vor allem Nebenlagen unter Druck.
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