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Zweites Leben für Handelsimmobilien
Experten rechnen in den nächsten Jahren mit einem Rückgang der Verkaufsflächen. Doch
was passiert mit leerstehenden Shopping- und Fachmarktzentren? Alternativen gibt es verschiedene, der letzte Ausweg bleibt der Abbruch.
Von Ursula Rischanek

I

n den Innenstädten sind leere Geschäftslokale bereits ein vertrautes
Bild. Die dort ansässigen Unternehmen sind entweder in Einkaufsagglomerationen auf der grünen Wiese gezogen
oder haben das Handtuch geworfen. Mittlerweile greifen Leerstände zunehmend
auch auf Einkaufs- und Fachmarktzentren
– im Vorjahr gab es davon österreichweit
228 – über. Einer der Gründe dafür ist,
dass selbst große Einzelhändler weniger
Fläche als früher benötigen. „Der Trend
geht von Handelsflächen, die den Charakter von Lagerflächen haben, zu Showrooms“, weiß Christoph M. Achammer,
Vorstandsvorsitzender von ATP architekten ingenieure. Dazu kommt der Boom
des Onlinehandels, der Schätzungen zufolge die Verkaufsflächen um bis zu 30
Prozent reduzieren könnte. Wobei das Niveau, von dem aus der Rückgang stattfindet, ein hohes ist: „Wir sind in ganz
Europa overstored“, sagt Achammer.
Angesichts dieser Entwicklung wird das
Thema Nachnutzung von Handelsflächen
nicht nur in den Citys, sondern auch in
Einkaufs- und Fachmarktzentren zunehmend wichtiger. „Wir machen pro Jahr
zwischen 200.000 und 250.000 Quadratmeter Handelsfläche. Mittlerweile ist davon nur noch ein Viertel Neubau, der Rest
sind Refurbishments und Umnutzungen“,
so Achammer. Eine Halbierung der bisherigen Verkaufsfläche sei dabei keine Seltenheit.

Was dann?
Dass Überlegungen, wie Handelsimmobilien in Zukunft genützt werden können,

„Wenn ich nur 40 Prozent der Hülle nutzen kann und da beispielsweise noch
Fluchttreppen errichten und Kompromisse eingehen muss, ist es besser, den
Komplex abzureißen“, sagt ATP-Chef
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immer wichtiger werden, davon ist auch
Hania Bomba, Geschäftsführerin der RegioPlan Consulting, überzeugt. „In einigen Jahren könnte es durchaus sein, dass
ganze Komplexe leerstehen“, sagt Bomba.
Mögliche Optionen zum Handel sind für
sie unter anderem Gastronomie, Büros,
Co-Working-Spaces, Showrooms für
Dienstleister, aber auch Fitnesscenter und
Arztpraxen. Im Gesundheits- und Fitnessbereich liegen auch für Jörg F. Bitzer, Leiter Einkaufsimmobilien bei EHL Immobilien, Chancen, um Leerstehungen in
Einkaufsagglomerationen zu vermeiden.
„Sozialmedizinische Betreuungseinrichtungen suchen öfter Flächen in Fach-

Auch wenn es in Österreich derzeit noch kaum leerstehende Einkaufs- oder Fachmarktzentren gibt, wird deren potenzielle Nachnutzung dennoch allmählich zum
Thema.
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marktzentren“, sagt Bitzer. Grund dafür
seien neben den ausreichend vorhandenen
Parkplätzen der in der Regel barrierefreie
Zugang sowie meist gute Zufahrtsmöglichkeiten. Die Umwandlung in Logistikflächen ist für ihn nur an gewissen Standorten eine Option: „Dazu braucht es eine
optimale Verkehrsanbindung.“ Eine
Patentlösung für leerstehende Handelsimmobilien gebe es jedoch nicht, so Bitzer,
für den der Abbruch derselben „ein
Armutszeugnis“ wäre.
ATP-Chef Achammer hingegen sieht das
nicht ganz so streng: „Wenn ich nur 40
Prozent der Hülle nutzen kann und da
beispielsweise noch Fluchttreppen errichten und Kompromisse eingehen muss, ist
es besser, den Komplex abzureißen.“ Etwa
wenn es sich um „Blechhütten auf der grünen Wiese“ handle. Mittlerweile würden
„nicht beratungsresistente Developer“
bereits auf Reversibilität achten, weiß
Achammer. Er lege bei besonderen Immobilien, deren Laufzeit absehbar ist, schon
seit einigen Jahren darauf Wert. „Bei Multiplex-Kinos haben wir zehn Meter hohe
Räume geschaffen, in die man leicht zwei
bis drei Ebenen einziehen und einen Hof
reinschneiden kann“, erklärt der Architekt.
Nach Schließung der Kinocenter habe
man in Deutschland bereits einige davon
in Wohngebäude umwandeln können.
Eines betonen alle drei Experten: „Bei
Nachnutzungen ist Kreativität gefragt.“Ü

Verkaufsflächen in Österreich
Österreichweit stehen derzeit
dem Einzelhandel rund 13,8
Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Etwas mehr als 20 Prozent davon
befinden sich in den Innenstädten, der Rest in Einkaufsagglomerationen an den Stadträndern oder auf der grünen
Wiese. Damit setzt sich der
Rückgang weiter fort. Mit einer
Verkaufsfläche von 1,59
(2011: 1,75) Quadratmetern
pro Kopf liegt Österreich aber
immer noch im europäischen
Spitzenfeld.

