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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4430/J betreffend das Aussterben der kleinen Kaufleute und Rück

gang der Lebensqualität in der Wiedner-Hauptstraße, welche die 

Abgeordneten Haigermoser, Okfm. Bauer und Dr. Partik-Pable am 23. 

Oktober 1989 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stel

lung zu nehmen: 

Zu den Punkten 1, 2 und 5 der Anfrage: 

Aus meiner Sicht ist diese Problematik nicht auf eine einzelne 

Wiener Geschäftsstraße zu beziehen, sondern kann nur im Zusam

menhang mit dem Problem der Sicherung und Verbesserung der Nah

versorgung insgesamt gesehen werden. 

In einer freien Marktwirtschaft sind die Möglichkeiten hoheit

lichen Eingriffs in das Wirtschaftsleben naturgemäß beschränkt 

und - wie zahlreiche Beispiele der letzten Zeit deutlich vor 

Augen geführt haben - hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Ziel

konformität auch höchst umstritten. Es können daher nur gewisse 

Rahmenbedingungen gesetzt werden, um die unternehmerische Oi5-

4367/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

positionsfreiheit zu verbessern; es ist jedoch nicht möglich, auf 

die Kaufentscheidung des Konsumenten in irgendeiner Weise einzu

wirken. 

Die Ursachen für den - im übrigen international wahrnehmbaren -

Rückgang der Zahl kleiner Nahversorgungsbetriebe in einzelnen 

Regionen sind vielschichtig, wobei wirtschaftliche Komponenten 

nur einen Teilaspekt der Problematik darstellen. Als eine der 

Ursachen hiefür ist aber zweifellos die Existenz und die Neuer

richtung von Großhandelsbetrieben an der Peripherie größerer 

Städte anzusehen. Aus der Sicht meines Ressorts kann die weitere 

ungezügelte Expansion dieser Großbetriebsformen ("Einkaufszen

tren") einigermaßen nachhaltig nur durch die Erlassung verfas

sungskonformer Regelungen im Rahmen der Raumordnungsgesetze der 

Länder gesteuert werden (siehe in diesem Zusammenhang insbeson

dere das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 2. März 

1988, B 816/86-8). 

Im Rahmen des vom Bund wahrzunehmenden Aufgabenbereiches mündeten 

verschiedene im Bereich meines Ressorts angestellte überlegungen 

zur Förderung der Nahversorgung bereits in konkrete legistische 

Reformen: 

Eine wesentliche Maßnahme, die den Bemühungen zur Aufrechterhal

tung bzw. Verbesser~ng der Nahversorgung und zum Schutz kleiner 

Betriebe mit Nahversorgungsfunktion dient, stellt das durch das 

Bundesgesetz vom 6. Juli 1988, BGBl.Nr. 424, verankerte generelle 

Verbot des Verkaufes von Waren zum oder unter dem Einstandspreis 

dar. 

Durch diese Regelung soll insbesondere eine Irreführung des Kon

sumenten verhindert werden, die dadurch entsteht, daß durch die 

Her~usstellung besonders preisgünstiger Sonderangebote der Ein

druck erweckt wird, insgesamt billiger zu kaufen als bei einem 

Mitbewerber, der sich derartiger Geschäftspraktiken nicht be-
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dient. Da die geschilderten Verhaltensweisen vor allem im Kon

kurrenzkampf von Großunternehmen eingesetzt werden, wurde die 

Verbotsnorm vor allem unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des 

kleineren leistungsfähigen, aber nicht markt starken Händlers 

erlassen. 

Ob die Regelung des § 3a Nahversorgungsgesetz (NVG) tatsächlich 

geeignet ist, die angeführte Zielsetzung im erwünschten Ausmaß zu 

erreichen, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Es kann 

jedenfalls festgehalten werden, daß die Regelung grundsätzlich 

geeignet ist, gewisse Mißstände (insbesondere Irreführung des 

Konsumenten, Störung der Markttransparenz) zu bekämpfen. In die

sem Sinn wird auch im Bericht des Handelsausschusses, 694 der 

Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XVII. GP, zu Antrag 1?5/A, womit das bisher auf bestimmte Waren

gruppen eingeschränkte Verbot des Verkaufs zum oder unter dem 

Einstandspreis auf alle Waren ausgedehnt wird, festgestellt, daß 

"sich das mit der Novelle BGBl.Nr. 121/1980 mit einem sachlich 

sehr eingeschränkten Geltungsbereich eingeführte Verbot jeden

falls insofern bewährt hat, als bei den meisten betroffenen Wa

rengruppen noch eine merkbare Beruhigung hinsichtlich 'aggres

siver' Preiskampfmethoden eingetreten ist." 

Auch eine flexiblere Gestaltung der Ladenöffnungszeiten erscheint 

nach meiner Auffassung geeignet, den Interessen der Nahversorgung 

zu dienen, da sie den kleineren Geschäften ermöglichen würde, 

ihre Dienstleistungen besser als bisher individuellen Konsumenten

wünschen anzupassen und dadurch nach Beurteilung der jeweils 

günstigsten Offenhaltezeiten zusätzliche Kaufkraft wie z.8. aus

ländische Gäste, Pendler anzuziehen. 

Schließlich darf ich noch darauf verweisen) daß im Rahmen einer 

im Oktober 1989 zum Thema "Nahversorgung" abgehaltenen Gesprächs

runde zwischen Vertretern meines Ressorts und der Bundesländer 

erste Schritte zu einer I,oordinierten Vorgangsweise zwischen Bund 

und Ländern in dieser Angelegenheit unternommen wurden. 
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Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Im Hinblick auf die nun bestehende Verkaufsabsicht für diese 

Liegenschaft und die vorher erwogene etwaige Nutzung durch den 

Bund erfolgten keine Neuvermietungen. da diese zu einer beträcht

lichen Wertminderung führen würden. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Mein Ressort hat beim Bundesministerium für Finanzen den Verkauf 

der Liegenschaft beantragt. 

4367/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




