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VORWORT

Mit der Untersuchung uber die Öffnungszeiten der Geschäfte
wurde der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen mit einem Thema
beauftragt, welches in letzter Zeit wiederholt Gegenstand heftiger
Diskussionen war. Der große Widerhall, den dieses Thema in der Öf-
fentlichkeit immer wieder findet, ist nicht zuletzt darauf zurtickzu-
führen, daß dazu jeder seine ganz persönlichen Erfahrungen und
Wünsche in die Diskussion einzubringen versucht.

Die umfassendere Sicht der Frage der Öffnungszeiten, die der Bei-
rat zur Grundlage seiner Überlegungen machen mußte, ergab jedoch
schließlich eine Präferenz dafUr, vor weitergehenden Änderungen zu-
nächst bereits bestehende Möglichkeiten auszuschöpfen. Dem Beirat
ist dabei bewußt, daß die Debatte um die Ladenöffnungszeiten damit
nicht abgeschlossen sein wird. Der Beirat hofft jedoch zugleich auch,
mit der hier vorgelegten Analyse einen Beitrag zur Versachlichung
der Diskussion geleistet zu haben.

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen möchte an dieser
Stelle allen danken, die ihm für dieses Gutachten Unterlagen zur Ver-
fUgung stellten bzw. Auskünfte erteilten. Es sind dies insbesondere
das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, das Institut für
Handelsforschung, das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie, das Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsu-
mentenschutz, das Bundesministerium für soziale Verwaltung und
der Verein für Konsumenteninformation.

Das vorliegende Gutachten wurde unter dem Vorsitz von Dr. Paul
Kupka und Dr. Bernhard Schwarz im Arbeitsausschuß "Öffnungszei-
ten" ausgearbeitet. Ihnen und den Autoren der Teilentwürfe gebührt
der Dank des Beirats in erster Linie.

Alfred Hopitzan
Vorsitzender des Beirats

für Wirtschafts- und Sozialfragen
Wien, im Juni 1986
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I. RECHTS LAG E

1. Ladenschlußrecht

1.1. Ladenschluß an Werktagen - Ladenschlußgesetz (LSchIG)

1.1.1. Historische Entwicklung - Kompetenzgrundlage

Mit der Darstellung der historischen Entwicklung haben sich Kori-
nek und Kupka1), mit den kompetenzrechtlichen Aspekten des La-
denschlußrechtes Korinek und Morsche~) befaßt. Da diese Frage im
vorliegenden Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung er-
scheinen, wird hier auf eine Wiedergabe dieser Ausführungen ver-
zichtet.

1.1.2. Die Zielsetzungen des LSchlG

Die EB3) zu dem am 1. Februar 1959 in Kraft getretenen LSchIG,
BGB11958/156 iclF BGBI. 1964/203, lassen in dieser Reihenfolge drei
Zielsetzungen erkennen:

a) die Bedachtnahme auf die Interessen der Verbraucher ("Der Ent-
wurf geht von dem Gedanken aus, daß die Ladenschlußregelung
einerseits den Verbrauchern den Einkauf zu einer Zeit ermögli-
chen muß, in der sie nicht selbst berufstätig sind ");

b) den Gesichtspunkt der Wettbewerbsregelung (" , daß aber an-
dererseits der Wettbewerb unter den Gewerbetreibenden diese
nicht zu ilberlangen Geschäftszeiten nötigen, die vielfach betriebs-
wirtschaftlich nicht gerechtfertigt wären. ");

c) die sozialpolitische Funktion ("Obgleich die große Mehrheit der
Handelsbetriebe in Österreich keine Dienstnehmer beschäftigt
und die Arbeitszeit der Verkäufer durch die arbeitszeitrechtlichen

1) Ku P k a, Das Ladenschlußgesetz samt Landesregelungen, Wien 1971, 8 H. -
Kor in e k, Rechtsprohleme des Ladenschlußgesetzes, öZW 1978, 1 f.

1) Kor i n e k aaü, 1. - M 0 r s ehe r, Ladenschluß in Österreich - beim
Großhandel im wesentlichen problemlos, JBI. 1979, 461.

J) 478 d Blg NR VIII. GP.
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Vorschriften geregelt ist, muß auch darauf Bedacht genommen
werden, daß allzulange Geschä.ftszeiten - zumindest bei den Be~
trieben mit nur wenigen Ladenangestellten - die Einhaltung der
arbeitszeitrechtlichen Vorschriften erschweren. ").

1.1.3. Rahmenregelung

Aus der nachstehenden Darstellung der Regelungssystematik des
Ladenschlußgesetzes ergibt sich der Charakter des LSchlG als Rah-
mengesetz, das eine föderalistische Grundhaltung aufweist. Dem
Landeshauptmann (LH) wird es Uberlassen, von der Rahmenregelung
abweichende Ladenschlußvorschriften in den einzelnen Bundeslän-
dern je nach den herrschenden Gewohnheiten, Anschauungen und
Bedürfnissen im Verordnungswege festzusetzen. Das LSchlG sieht
ferner keine Offenhaltepflicht vor, sondern steht lediglich auf dem
Grundsatz einer verpflichtenden Ladensperre.

1.1.4. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des LSchlG wird durch dessen § 1 bestimmt.
Daraus ergibt sich folgendes:
a) Das LSchlG findet Anwendung auf alle für den Kleinverkauf von

Waren bestimmter Betriebseinrichtungen (Läden und sonstige
Verkaufsstellen) von Unternehmungen, die der Gewerbeordnung
unterliegen, wobei als solche Betriebseinrichtungen auch alle Ein-
richtungen und Veranstaltungen anzusehen sind, bei denen Wa-
renbestellungen im Kleinverkauf entgegengenommen werden.
Der Großhandel4) sowie Dienstleistungsgewerbe (zB Vermietung
von Waren, Reisebüros, Friseure) werden vom LSchlG somit nicht
erfaßt.
Der sachliche Geltungsbereich wird vom LSchlG sehr weit gezo-
gen, damit von den Ladenschlußregelungen alle Tätigkeiten, die
sich mit der Warenabgabe im weitesten Sinn, auch mit der Entge-
gennahme von Bestellungen auf Waren und mit der Vorbereitung
von Kaufabschlüssen befassen, erfaßt werden können.

<) FUr den Großhandel gilt nach wie vor die Regelung des gemäß § 376 Z 46 GewO
1973 weiterhin in Kraft stehenden ~ 96 e Abs 4- GewO 1859; danach sind die Betriebs-
räumlichkeiten fUr den Parteienverkehr spätestens um 6 Uhr abends zu schließen.
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b) Hingegen nimmt § 1 Abs 4 die Warenabgabe aus Automaten, so-
weit sie außerhalb ~iner Verkaufs stelle aufgestellt sind, den Wa-
renverkauf aufgrund der den Gastgewerbetreibenden zustehenden
Befugnisse, den Marktverkehr (nicht aber den Warenverkauf im
Kleinhandel auf Messen und messeähnlichen Veranstaltungen),
die sogenannten Marketenderein, sowie die Tankstellen (aber nur
für den Verkauf von Betriebsstoffen fUr Kraftfahrzeuge und fUr
den Verkauf von Kraftfahrzeugersatzteilen, soweit diese für die
Erhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit des
Kraftfahrzeuges oder für die Verkehrssicherheit notwendig sind)
vom Anwendungsbereich des LSchlG aus.

1.1.5. Allgemeine Regelung der Ladenschlußzeiten

1.1.5.1. Allgemeiner Rahmen

Die §§ 2 und 3 LSchlG legen den allgemeinen Rahmen der Öff-
nungszeiten dergestalt fest, daß die Sperrzeiten allgemein (18 Uhr bis
7.30 Uhr) angeordnet werden, wobei für bestimmte Waren oder für
Verkaufsstellen bestimmter Gewerbe hievon abgewichen wird (zB
beim Kleinverkauf von Lebensmittel - 18.30 Uhr bis 6.30 Uhr).

1.1.5.2. Abweichungen:

Gleichzeitig ermächtigt das LSchlG den LH jedoch, mit Verord-
nung allgemein oder für Verkaufsstellen bestimmter Art oder für be-
stimmte Gebiete, die Sperrzeiten um eine Stunde entweder zu verlän-
gern oder zu verkürzen.

1.1.5.3. Mittagssperre:

Die VerkUrzung der Offenhaltezeiten kann auch durch die Anord-
nung einer Mittagssperre bis zu höchstens 2 Stunden erfolgen. Von
dieser Möglichkeit hat der LH derzeit nur in den Bundesländern Bur-
genland, Steiermark und Vorarlberg Gebrauch gemacht. In den übri-
gen Bundesländern bleibt es den Gewerbetreibenden uberlassen, wäh-
rend der Mittagszeit ihre Verkaufsstellen freiwillig zu sperren.

7



1.1.6.1. Sonderreglung für bestimmte Tage:

1.1.5.4. Sperrhalbtag :

Gemäß § 3 LSchlG kann der LH den Sperrhalbtag bestimmen, an
dem die Verkaufsstellen ab Mittag geschlossenzuhalten sind. Der
Sperrhalbtag kann allerdings nicht frei gewählt werden, sondern ist
gesetzlich mit Mittwoch, Donnerstag oder Samstag bestimmt wor-
den. Zur Zeit ist in allen Bundesländern als Sperrhalbtag der Samstag
festgelegt worden, wobei in Vorarlberg der 1. Samstag im Monat als
verkaufsoffen eingerichtet wurde.

Abs. 5 enthält eine Sonderregelung für grenznahe Gebiete. Danach
kann der LH das Offenhalten am Sperrhalbtag gestatten, wenn jen~
seits der Grenze die Geschäfte zur selben Zeit offenhalten dürfen.

1.1.6. Sonderregelungen

Die Bestimmungen der §§ 4 bis 6 sehen abweichend von der allge~
meinen Regelung der Ladenschlußzeiten, Sonderreglungen für be-
stimmte Tage, für Verkaufsstellen bestimmter Art und für bestimmte
Gebiete vor.

§ 4 LSchlG enthält Regelungen über den Ladenschluß am 24. und
am 31. Dezember und sieht weiters die Möglichkeit vor, an den
Sperrhalbtagen vor Weihnachten bis 18 Uhr offenzuhalten.

1.1.6.2. Sonderregelung für Verkaufsstellen bestimmter Art:

§ 5 LSchlG legt fest, daß etwa Verkaufsstellen in Bahnhöfen und
auf Flugplätzen, in Theatern oder auf Sportplätzen oder die in unmit~
telbarer Nähe eines Marktes gelegen sind, während der allgemeinen
Ladenschlußzeiten offengehalten werden dürfen.

1.1.6.3. Gebietliche Sonderregelungen :

Die in § 6 LSchlG enthaltene Verordnungsermächtigung dient in
erster Linie dazu, den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs im weite-
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sten Sinne Rechnung zu tragen. Auf diese Weise können einerseits
ohne gesetzliche Bestimmung eines zeitlichen Rahmens abweichende
Ladenschlußzeiten fUr Verkaufsstellen auf CampingplätZen oder in
Wallfahrtsorten festgelegt, andererseits mit einer zeitlichen Begren-
zung um 20 Uhr, an Samstagen um 18 Uhr, in Fremdenverkehrsorten
oder in Gebieten, in denen Festspiele oder Messen usw. abgehalten
werden, ein späterer Ladenschluß angeordnet werden.

Keine gebietliche Sonderregelung iSd § 6 LSchlG ist die unter
1.1.5.4. erwähnte Bestimmung des § 3 Abs 5 LSchlG für grenznahe
Gebiete.

9

1.1.7. Sonderprobleme

In den Bestimmungen der §§ 7 und 8 LSchlG werden im Zusam-
menhang mit der Regelung der Ladenschlußzeiten auftretende Son-
derprobleme geregelt. Einerseits wird das ohnedies nur beschränkt
zulässige Feilbieten im Umherziehen und der Kleinverkauf auf der
Straße während der Sperrzeiten verboten. Andererseits werden die
besonders bedeutsamen Fragen des Fertigbedienens von Kunden und
der Behandlung von Verkaufsstellen mit verschiedenen Ladenschluß-
zeiten einer gesetzlichen Regelung zugefUhrt. Kunden, die zu Beginn
der Ladensperre in der Verkaufsstelle anwesend sind, dürfen jeden-
falls fertigbedient werden. Für Verkaufsstellen mit Waren, für deren
Verkauf verschiedene Ladenschlußzeiten gelten, ist folgende Rege-
lung vorgesehen: Ist eine Trennung der Verkaufseinrichtungen mög-
lich, gelten für diese die jeweils vorgeschriebenen Ladenschlußzeiten.
Ist eine räumliche Trennung jedoch nicht möglich, dürfen die Ver-
kaufsstellen nach Maßgabe der jeweils warenmäßig bestimmten La-
denschlußzeiten offengehalten werden, wobei jedoch nur die diesen
Ladenschlußzeiten entsprechenden Waren verkauft werden dUrfen.

1.1.8. Tabellarische Obersicht

Aus der vorstehenden Übersicht über den Regelungsinhalt des
LSchlG lassen sich schwerpunktmäßig zwei allgemeine Erkenntnisse
gewinnen und graphisch darstellen:



1.1.8.1. Allgemeine Regelungen

Aus der allgemeinen Regelung des Rahmengesetzes (allgemeine
Sperrzeit zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr) ergibt sich ein allgemeiner
Rahmen der Öffnungszeiten von 58 Stunden.

Durch die möglichen abweichenden Regelungen der allgemeinen
Sperrzeiten und die Anordnung einer Mittagssperre in einzelnen Bun-
deslä.ndern durch den LH ergibt sich, bundesländerweise gesehen,
rechtlich jedoch abweichend hievon ein tatsächlicher allgemeiner
Rahmen der Öffnungszeiten zwischen 48 und 66 Stunden.

Auffallend ist weiters, daß in den vom Städtetourismus besonders
begünstigten Landeshauptstä.dten Salzburg und Wien (wo keine Mit-
tagssperre angeordnet ist) die kürzeste wöchentliche Öffnungszeit
(55 Stunden) besteht, hingegen nur in Innsbruck der durch das
LSchlG ermöglichte Rahmen voll ausgenützt wird (19 Uhr bis 7 Uhr).

1.1.8.2. Öffnungszeiten-Arbeitszeit

Bezieht man in die Übersicht auch die in diesem Zusammenhang
besonders wichtigen Regelungen in den Fremdenverkehrsorten und
die für Verkaufs stellen auf Campingplätzen möglichen Verkaufszei-
ten mit ein, so ergeben sich Öffnungszeiten, welche die gesetzlich zu-
lässige wöchentliche Arbeitszeit der Dienstnehmer im Handel, be-
trächtlich übersteigen. So ermöglichen die Regelungen

für die Fremdenverkehrsorte Öffnungszeiten zwischen 53 (B) und 71
(1) Stunden,
für Verkaufsstellen auf CampingplätZen zwischen 62 (V) und 91 (W)
Stunden.

Historisch betrachtet haben sich die Öffnungszeiten der Betriebe
und die individuellen Normalarbeitszeiten der Mitarbeiter stark aus-
einanderentwickelt. Dieser Prozeß wird sich mit Sicherheit auch in
Zukunft fortsetzen. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat
schon in seiner Studie "Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpoli-
tik" diese Entwicklung als wünschenswert erachtet, indem er fest-
stellte, daß "das Angebot an Dienstleistungen und Betriebszeiten im
Zuge einer Arbeitszeitverkürzung nach Möglichkeit aufrechterhalten
werden sollte" (S. 147). Trotzdem mag es durchaus zutreffen, daß
dem Ladenschlußrecht bei der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung
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eine gewisse Schutzfunktion zukommt. Die Arbeitnehmer im Einzel-
handel gehören somit zu den Arbeitnehmergruppen, die den Arbeit-
nehmerschutz nicht nur aus arbeitszeitrechtlichen, sondern auch aus
wettbewerbsrechtlichen Normen fUr sich in Anspruch nehmen kön-
nen.

11



Clc

I-
'~- C':l

W 0

N :s
U)
I- >-W r···m (01 I-1'-"

a: L~_

<C CO ......
'<t fJ)

I
c

fJ)

Z Cl>.....
W 'Qi 0

N

I- U)

Q)Cl r--- :<:t I • 0)

W
c C Q) I"- , • II) Z._ :J_ L__

Q) C ce
N E:::c r-~ f-~--~'

U)
Cl>:0 0 Ie I •

:::.:::
Cl ,~ L. ___~_

C' ~
C':l
(f)

Z o. CO

:»z = ~ != ~ 5il- =

U. cr'Q, ~IU.
Q).t::
"'00

:0 co U)

B~ ;!::
Cl>

(J')o .0... ...
a. ci

12



~
~
~
(\j

@... Il!

LI. $!I

t::: ..~--_.. ~~~.,'- -,.,-,.

I ~ "CI "CI "CI0 'il -(/) - -(/) (/)

::E ~ Cf) oo:t "CI "CI "CI "CI - "CI "CI "CI
Cf) -.,... - - - - - - (/)

I'l ..... (/) .,... (/) (/) (/) (/) (/)... ~ I/) ..... I/) ..... .... N N N It)
~ N :0 :0W .c ..... ..- .,... .,... - .,... .....~ N N -- .- ....

C
~ N ..- ....
Q ..-

Z Cf)er: c:o

:J: I"-...
W III

I- '<t

l- M-:::e N

CI)
~

Z I

w ii;
:::>:::

~ I Im :z:: 'I C3

~ ffi~ !w
I~ I.:g ~ ffi:::::> ~~ ~ ~..J a::> CI:> ::-

13



14

I, ALLGEMEINE REGELUNGEN'

10'O!
i
I

10'o~
~

B
K
N
o
S

ST
T
V
W

1000
1
I

10'P!

1200
1-1 -f---+-----
I
i

lO'O!
I

1000;

12'" -14"0 B 2 $td

12'0_14"0 St 2 Std

1200_1400 V 2 Std



2. Arbeitszeitrecht

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern - Angestellten, Lehr-
linge, Arbeiter - in Einzelhandelsbetrieben sind arbeitszeitrechtliche
Vorschriften maßgebend, die die Arbeitsdauer und die Verteilung der
Arbeits- und Ruhezeiten regeln. Diese Vorschriften umfassen

a) gesetzliche Regelungen
b) kollektivvertragliehe Regelungen
c) Regelungen durch Betriebsvereinbarung
d) Regelungen durch Einzeldienstvertrag.

15

2.1. Gesetzliche Regelungen

Für Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gilt das
Arbeitszeitgesetz, das die zulässige Dauer der täglichen und wöchent-
lichen Normalarbeitszeit und die Höchstgrenzen der Arbeitszeit be~
stimmt.

Die tägliche Normalarbeitszeit ist mit 8 Stunden und in den Fällen
einer unregelmäßigen Verteilung auf die einzelnen Wochentage mit
9 Stunden begrenzt. Von Sonderregelungen abgesehen, kann die
höchstzulässige Tagesarbeitszeit unter Berücksichtigung von zulässi-
gen Arbeitszeitverlängerungen (wie Überstunden und Vor- und Ab-
schlußarbeiten ) 10 Stunden betragen.

Die wöchentliche Arbeitszeit darf im Normalfall 40 Stunden nicht
überschreiten. In einzelnen Wochen dürfen höchstens 10 Überstun~
den geleistet werden.

Eine spezielle Bestimmung eröffnet fUr das Personal von Verkaufs-
stellen im'Sinne des Ladenschlußgesetzes und für sonstige Arbeitneh-
mer im Handel die Möglichkeit, in einzelnen Wochen eines Durch-
rechnungszeitraumes von 4 Wochen die Wochenarbeitszeit bis zu
44 Stunden auszudehnen, wenn innerhalb dieses Durchrechnungszeit-
raumes 40 Stunden nicht überschritten werden (Bandbreitenmodelle).
Dabei ist eine entsprechende Zeitausgleichsregelung vorzusehen.

Für Lenker und Beifahrer von Kraftfahrzeugen (sowie Kutscher)
gelten die gleichen Durchrechnungsmöglichkeiten mit der Maßgabe,
daß der Durchrechnungszeitraum 2 Wochen beträgt.

Die Verteilung der Wochenarbeitszeit und die Lage der täglichen
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Arbeitszeit (mit Beginn, Ende und Pausenregelung) wird weitestge-
hend der betrieblichen Regelung überlassen, wobei der Betriebsrat
hiebei ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht (§ 97 Abs. 1 Z 2
Arb VG) besitzt.

Vergleiche zur gesetzlichen Verteilung der Arbeitszeit folgende
Graphik:

TAG 8 Stunden G 10 [ Sondenegelungen

WOCHE 140 Stunden I~ 50 [ Sondenegelungen

Die gesetzliche Regelung der wöchentlichen Ruhezeit und der Ar-
beitsruhe an Feiertagen wird im Arbeitsruhegesetz getroffen, das fUr
alle Arbeitnehmer gilt, soweit sie nicht dem Kinder- und Jugendli-
chenbeschäftigungsgesetz unterliegen. Während der Wochenendruhe
- die, von Ausnahmen abgesehen, am Samstag um 13 Uhr beginnt
und den Sonntag einschließt - und während der Feiertagsruhe dUr-
fen Arbeitnehmer nur in Ausnahmefällen beschäftigt werden. Solche
Ausnahmen sind im Gesetz selbst und in auf Grund des Gesetzes er-
lassenen Verordnungen (ARG-Ausnahmeverordnung, Verordnung
der Landeshauptleute) festgelegt. Läßt das Ladenschlußrecht das Of-
fenhalten an Samstagen zu, iSt in diesem Rahmen die Beschäftigung
von Arbeitnehmern zulässig.

Für Arbeitnehmer bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für
Lehrlinge (bis zur Beendigung des Lehrverhältnisses, aber längstens
bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres) gilt das Kinder- und Ju-
gendlichenbeschäftigungsgesetz. Es enthält im Verhältnis zum Ar-
beitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz spezielle Schutzbestimmungen
über Nacht-, Sonn- und Feiertagsruhe und tägliche und wöchentliche
Ruhezeiten sowie eine gesonderte Regelung fUr berufsschulpflichtige
Jugendliche hinsichtlich der Anrechnung von Berufsschul-Unter-
richtszeiten auf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit.
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2.2. Kollektivvertragliche Regelungen

Die im Einzelhandel beschäftigten Arbeitnehmer werden ~ von
geringfügigen Ausnahmen abgesehen ~ fast zur Gänze von den Gel-
tungsbereichen des Kollektivvertrages fUr die Handelsangestellten
bzw. des Kollektivvertrages fOr die Handelsarbeiter erfaßt.

Die arbeitszeitrechtlichen kollektivvertraglichen Bestimmungen
folgen weitestgehend der Regelung im Arbeitszeitgesetz.

Auch die kollektivvertraglichen Regelungen überlassen die Vertei-
1ung der Wochenarbeitszeit und die Lage der täglichen Arbeitszeit
weitestgehend der betrieblichen Regelung. In diesem Zusammenhang
verweist der Kollektivvertrag für die Handelsangestellten auf die Re-
gelungsmöglichkeit durch Betriebsvereinbarung und legt für den Fall,
daß keine derartige Betriebsvereinbarung bersteht, eine Freizeitge-
währung von zwei Halbtagen in den Monaten Jänner bis November
mit gewissen Ausnahmen fest.

17

2.3. Regelungen durch Betriebsvereinbarung

Im Rahmen der gesetzlichen und kollektivvertraglichen arbeitszeit-
rechtlichen Regelungen kann mit Betriebsvereinbarung eine generelle
Festsetzung des Beginns und des Endes der täglichen Arbeitszeit, der
Dauer und Lage der Arbeitspausen und der Verteilung der Arbeitszeit
auf die einzelnen Wochentage vorgenommen werden.

Anhang 1 gibt .relevante gesetzliche und kollektivvertragliche Rege-
lungen wieder.





11.ÖFFNUNGSZEITEN IN DER PRAXIS

1. Aus der Sicht der Verkaufsstelleninhaber

Bevor auf die eigentliche Frage eingegangen werden kann, welche
Auswirkungen das geltende Ladenschlußrecht auf die Betriebsinhaber
hat bzw. wie die Ladenschlußfrage von diesen gesehen wird, erscheint
es erforderlich, etwas näher auf die Situation des Einzelhandels, die
Strukturveränderungen und die betriebswirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen einzugehen.

1.1. Strukturelle Veränderungen im Einzelhandel

1981 Verli.nderunp;

Auf Basis der Arbeitsstättenzählungen des Österreichischen Stati-
stischen Zentral amtes 1973 und 1981 zeigt sich ein deutlicher Rück-
gang sowohl der Verkaufsstellen als auch der Unternehmungen im
österreichischen Einzelhandel im letzten Jahrzehnt.

1973

Nach Größenklassen (Zahl der Beschäftigten) aufgeteilt, ergibt
sich folgendes Bild:

Arbeitsstätten im EH .
(davon Tankstellen) .

Unternehmen im EH .

62.347
3.218)

47.725

- 3"1%60.413
(3.102)
43.902

AIDeiu.lILlttt.en

1981Zahl der un,elb>tl1ndiR Besch.ftigten 1973

14.524
34.560
7.302
3.710

203
114

-25'4%
+ 5'3%
+ 12'4%
+23"1%
+24'5%
+32'6%

0 .
1- 5 .
6- 10 .

11- 50 .
51-100 .
Uber 100 .

19.478
32.809
6.498
3.013

163
86

62.347 60.413 - 3"1%
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Für das Jahr 1983 ergeben sich folgende Daten:

Besehlftigt<
Erlös< und EnrllgeGT'öß.enklu5en der un.selbsdtndijl; Btltrieb(l Tn.llKt:Jamt dl.fUntef unselbst.

B(:schlftigtt:n
im ].hrtsdurch.chnitt

(Um •• tz)

in 1.000 Schilling

74/75/76 Einzelhandel .. 42.491 249.646 204.325 321,004.155

0 • • • • • • • • + - • • • • • • • 11.426 14.067 13,092.540
1 ..... _ ........... 10.582 21.021 10.582 24,714.090
2- 4 ............ 12.356 45.677 33.291 52,157.471
5- 9 ............ 4.811 36.139 31.066 41,584.964

10- 19 ............ 2.017 28.323 26.170 32,555.132
20- 49 ............ 883 27.072 26.093 36,117.423
50- 99 ............ 225 15.500 15.345 23,069.672

100-499 ...... 163 )2.156 32.096 53,756.753
500-999 ............ 17 11.845 11.841 16,836.756

1.000 und mehr ......... 11 17.845 17.841 27,119.354

Damit wird der starke Ausleseprozeß im Einzelhandel deutlich
sichtbar, dem vor allem Kleinbetriebe zum Opfer gefallen sind,
ebenso wie das Größenwachstum jener Betriebe, die sich im Wettbe-
werb behaupten konnten. Bezogen auf unselbständig Beschäftigte ist
die durchschnittliche Unternehmensgröße von 1973 bis 1981 von 3'5
auf 4"7 Beschäftigte (+ 34'2%) angewachsen. Hatte der Einzelhandel
1973 noch 168,981 unselbständige Beschäftigte, erhöhte sich diese
Zahl bis 1981 auf 206,679, 1984 liegt die Ziffer bei 204.102,

1,2, Umsatzentwicklung im Einzelhandel

Die Umsätze im Einzelhandel erreichten in der Periode 1973 bis
1981 eine reale Steigerungsrate von 21'1 % oder von 2'63% p, a" die
sich im Schnitt der Folgejahre auf 1'45% p, a, abschwächte (1982
+0'9%,1983 +5'6%, 1984 ~2'4%, 1985 +1"7%), Stellt man die
reale Umsatzentwicklung (deflationiert mit dem VPI) der Entwick-
lung der Zahl der unselbständigen Beschäftigten gegenüber, so zeigt
sich, daß zwischen 1973 und 1981 ein nahezu paralleler Zuwachs
stattgefunden hat (121'1 bzw, 122'3%),

ProduktivitätS berechnungen (Wertschöpfung je Beschäftigten) gibt
es nur für den Handel insgesamt: Im Durchschnitt der Jahre 1973/82
erhöhte sich die Produktivität um 1'4%,

Die günstigere Wachstumsentwicklung der siebziger Jahre ermög-
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1.3. Kosten- und Ertragslage im Einzelhandel

lichte ein starke"s Fußfassen der modernen Großbetriebsformen im
Einzelhandel und verstärkte den Trend zur Kooperation und Kon-
zentration im Einzelhandel. Nach einer Analyse des Wirtschaftsfor-
schungsinstitutes stieg die relative Umsatzkonzentration (Umsatzan-
teil der jeweils 10% größten Betriebe im Einzelhandel) zwischen
1964,1971 und 1976 von 48'1% auf 59'8% und auf 61"3%. Für den
Zeitraum danach gibt es kein verläßliches Datenmaterial, doch ist als
gesichert anzunehmen, daß angesichts wesentlich geringerer Wachs-
tumsraten in Verbindung mit einem verschärften Wettbewerb, der vor
allem durch die Expansionsbestrebungen agressiver Diskontbetriebe
zustltzlich angeheizt wurde, die relative Umsatzkonzentration stark
zugenommen hat. Einen deutlichen Indikator dafür, daß die großen
Unternehmungen im Einzelhandel wesentlich stärker am Umsatzzu-
wachs partizipiert haben als die kleinen Mitbewerber, stellt die Ver-
schiebung der Größenklassen der Einzelhandelsbetriebe dar.

In Ermangelung einer genauen Datenerfassung im Bereich des ge-
samten Einzelhandels muß auf die Untersuchungen des Institutes für
Handelsforschung über die Kosten- und Ertragslage im Facheinzel-
handel zurückgegriffen werden, die die 14 wichtigsten Branchen im
klein- und mittelbetrieb lichen Einzelhandel erfassen und im Hinblick
auf die überwiegend klein- und mittelbetriebliche Struktur des öster-
reichischen Einzelhandels als durchaus repräsentativ angesehen wer-
den können,

Wie aus der Tabelle auf Seite 21 hervorgeht, haben sich die Be-
triebsergebnisse (im betriebswirtschaftlichen Sinn also unter Ansatz
eines Unternehmerlohnes in Höhe vergleichbarer Angestelltenbezlige
sowie von Eigenkapitalzinsen in Höhe typischer Anleihenverzinsun-
gen, jedoch ohne Abzug fiskalisch bedingter vorzeitiger Abschreibun-
gen) im gewogenen Branchenschnitt seit 1973 laufend verschlechtert.

Es ist dem Facheinzelhandel im Schnitt nicht gelungen, die erhebli-
chen Kostensteigerungen auf Grund des harten Preiswettbewerbs am
Markt in der Preiskalkulation voll unterzubringen. Eine ähnlich un-
günstige Entwicklung zeigen auch folgende betriebswirtschaftliche
Eckdaten aus den Branchenuntersuchungen des Institutes für Han-
deisforschung :
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\973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Cash flow in %
d, Umsatzes, , , , , 4"1 3"6 n 2"8 2"2 1"8 n 1"8 1"1 n

Investit, in %
d, Umsatzes, , , , , 2'0 2"8 n 2'9 n 2'4 1"6 27 1"7 1'0

Verschuldungsgrad
(FK: EK), , , , , , , 158'5 161'8 170'5 168'8 1857 200"3 23n 307"4 330'5 329'4

EiJ;lenkapitalquote
In % d, Gesamt-
kapitals ........ 381 38"2 37'0 37"2 35'0 33"3 30'2 24"5 23"2 23"3
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Aus diesen Daten wird - wie das Institut für Handelsforschung
festgestellt hat - ersichtlich, daß die Finanzierungsfrage ein erstran-
giges Problem der kleinen und mittleren Unternehmungen im Einzel-
handel darstellt. Die zunehmende Fremdkapitalquote beeinträchtigt
die Krisenfestigkeit der Unternehmungen ganz wesentlich,

1.4. Standortproblem

In engem Zusammenhang mit der Finanzierungsproblematik in
weiten Bereichen des Facheinzelhandels ist die Standortfrage zu se-
hen. Durch die zunehmende Mobilität des Konsumenten und Verän-
derungen in den Einkaufs- und Konsumgewohnheiten ist es zu einer
Abwertung der städtischen Nebenlagen und zu starken Kaufkraftab-
flUssen aus dem ländlichen in den städtischen Bereich gekommen,
wobei eindeutige Gewinner in diesem Unstrukturierungsprozeß kapi-
talstarke Großbetriebe waren, die auf Grund konkreter voraus-
schauender Marktanalysen eine gezielte Standortpolitik betreiben
konnten, Die gleichzeitig erfolgte Aufwertung bestimmter Standorte
(in oder bei Einkaufszentren oder Fußgängerzonen) schaffte uber er-
höhte Mietkosten und hohen Kapitalbedarf wettbewerbliche HUrden,
die von veränderungswilligen Kaufleuten aus "sterbenden Nebenla-
gen" kaum ilberwunden werden können.

1.5. Arbeitbedingungen der Unternehmer im Einzelhandel

Aus einer im Jahr 1977 durchgeführten Repräsentativerhebung
geht hervor, daß von den Unternehmern im Handel 10% bis 8 Stun-
den, 34% zwischen 8 und 10 Stunden und 56% mehr als 10 Stunden
täglich im Betrieb arbeiten, wobei die stärkste betriebliche Inan-



1.6. Einstellung der Unternehmer im Handel zur geltenden
Regelung der Öffnungszeiten

spruchnahme im Lebensmittelhandel, in Kleinbetrieben bis 70 m2

Verkaufsfläche bzw. an Standorten im ländlichen Raum gegeben
war. Interessant erscheint auch das Ergebnis einer Zusatzfrage, wo~
nach dem Problem der Überforderung des Unternehmers mit admini-
strativen Aufgaben (Buchhaltung, Lohnverrechnung usw.) neben an-
deren zur Auswahl gestellten Hauptproblemen des Handels (Ertrags-
lage, Eigenkapital, Rabattunwesen, Wettbewerbssituation u. dgl.) ab-
solut Vorrang eingeräumt wurde. Berticksichtigt man noch, daß nach
der Mikrozensuserhebung Juni 1984 die durchschnittliche absolute
Arbeitszeit des Unternehmers im Handel bei 49'5 Wochenstunden
liegt, so erscheint verständlich, daß auch heute noch die überwie~
gende Mehrheit der Unternehmer im Einzelhandel Veränderungen
der Ladenschlußregelung in Richtung längerer Öffnungszeiten skep-
tisch gegentibersteht.

Die letzte verläßliche Repräsentativumfrage datiert aus 1977
(Händler-Befragung im Rahmen der Untersuchungen des Konsu-
mentenpolitischen Beirates). Danach hatten damals 82% der Befrag-
ten für eine Beibehaltung der geltenden Geschäftszeiten votiert; von
jenen 18%, die sich für Änderungen aussprachen, entfielen 7% auf
BefUrworter eines verlängerten Abendverkaufes. Überpropotional
stark waren in dieser Gruppe Handelsunternehmer mit Hochschulab-
schluß, Inhaber von Betrieben bis 5 Mitarbeiter und Unternehmer aus
dem großstädtischen Bereich vertreten.

Von 71% aller Betriebe wurde damals angegeben, daß sie den ge-
setzlich möglichen Öffnungsrahmen voll ausnützen (Uberdurch~
schnittlich in NÖ und Burgenland mit 82% und in Familienbetrieben
mit 74%, unterdurchschnittlich in Betrieben mit mehr als 5 Beschäf-
tigten mit 64% und von Unternehmern mit höherem Ausbildungs-
grad mit 57%).

Als Begründung für die nicht volle Ausnützung des Öffnungsrah-
mens wurden Personalprobleme, individuelle Arbeitsüberlastung,
Rentabilitätserwägungen und mangelnde Nachfrage genannt.

Zwischenzeitlich durchgeführte Teilerhebungen zeigen folgendes
Bild:
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GEMA-Untersuchungen für die Fachzeitschrift "REGAL" im
Nov, 84:
80 % der Lebensmittelhändler wünscht keine Änderung der Öff-

nungszeiten
15 % für Änderungen (davon 45% für völlige Freigabe, 36% für

verlängerten Abendverkauf)
5 % unentschlossen

GEMA-Untersuchung für die Sektion Handel der Kammer OÖ
-Feb.85:
61 % der Kaufleute sind mit den geltenden Ladenöffnungszeiten

zufrieden
33 % der Kaufleute sind mit den geltenden Ladenöffnungszeiten

ziemlich zufrieden .
5 % der Kaufleute sind mit den geltenden Ladenöffnungszeiten

überhaupt nicht zufrieden
Umfrage des FWV bei 3.000 Einzelhändlern im April 85:
95 % Lebensmitteleinzelhändler für status quo; Kunst- u, Anti~

quitätenhandel mehrheitlich für volle Liberalisierung; Au-
tohandel 50% für Beibehaltung des status quo, 50% fUr
volle Liberalisierung

Umfrage der Sektion Handel der Kammer NÖ - Nov. 85:
64'6 % der Kaufleute gegen Änderungen der Öffnungszeiten
20'4 % für völlige Freigabe
14' 4 % für verschiedene Änderungen
Umfrage der Sektion Handel der Kammer OÖ - Feb. 86:
63'S % der Kaufleute gegen Änderungen der Öffnungszeiten
19'2 % fUrvöllige Freigabe
17'3 % für verschiedene Änderungen
Umfrage der Sektion Handel der Kammer Ktn. - März 86:
64 % der Kaufleute gegen Änderung der Öffnungszeiten
36 % für verschiedene Änderungen
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Deutlich abweichende Resultate brachten folgende Erhebungen:
Umfrage des Handelsverbandes bei seinen 200 hauptsächlich
groß- und mittelbetrieblich strukturierten Mitgliedern - Feb, 85:
74'1 % der Betriebe für Änderungen der Öffnungszeiten, davon
27'8 % für langen Samstag einmal pro Monat
17'2 % für totale Liberalisierung
12'1 % fUr Abendverkauf bis 20 Uhr einmal pro Woche
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Erhebung des IFH bis 282 Handelsbetrieben in der Salzburger
Fußgängerzone - September 1984:
45'2 % bekunden die Bereitschaft zur Änderung der Öffnungs-

zeiten
54'8 % gegen eine Änderung,
wobei sich im Papierhandel 80%, im Spielwaren- u. Sportartikel-
handel 75%, im Handel mit Uhren, Juwelen, Antiquit1iten 56'4%
und im Textil-, Schuh- und Elektro-/Fotohandel je 50% für ge-
änderte Öffnungszeiten ausgesprochen haben.
Insgesamt w1iren 41'5% aller befragten Kaufleute an einem Of-
fenhalten der Geschäfte am Samstag nachmittag interessiert.
Umfrage der Sektion Handel der Kammer Wien - Herbst 85:
59 % der Kaufleute für Änderung der Öffnungszeiten davon

32% für völlige Freigabe und 27% für diverse Änderun-
gen

41 % gegen Änderungen der Öffnungszeiten

Vergleicht man vorstehende Daten, so zeigt sich, daß die bestehen-
den Ladenöffnungszeiten als völlig ausreichend angesehen werden

von Branchen, die vorwiegend GUter des täglichen Bedarfs und
problemlose Massenware fuhren,
von Betriebsinhabern im ländlichen Bereich und in städtischen
Nebenlagen,
von Kleinbetriebsinhabern (persönliche Überlastung !).

Hingegen zeigt sich auch, daß der Öffnungsrahmen vor allem
abends (alternativ auch Samstag nachmittags) als zu eng empfunden
wird

von Branchen, die beratungs- und dienstleistungsintensive Sorti-
mente anbieten,
von Betriebsinhabern an gUnstigen Standorten im innerstädtischen
Bereich und im Bereich von Einkaufszentren bzw. Tourismuszen-
tren,
von kleineren Mittelbetrieben (mit bis zu 5 unselbständig Beschäf-
tigten) sowie von Großbetrieben (mit tiber 50 Beschäftigten).

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die österreichische La-
denschlußregelung weitgehend vom österreichischen Einzelhandel
akzeptiert wird, wobei vor allem auch die Aspekte der Wettbewerbs-
politik (Konkurrenz durch Großbetriebe und standortbegUnstigte
Mitbewerber) und der Sozialpolitik (Schutz vor totaler persönlicher



Überlastung) in der Beurteilung durch die betroffenen Kaufleute eine
bedeutende Rolle spielen.

Zuwenig Beachtung findet hingegen der Aspekt, daß die limitierten
Öffnungszeiten dazu geführt haben, daß sich die Einkaufstätigkeit
stark auf bestimmte Spitzenzeiten zusammendrängt, und daher jene
Betriebsformen im Einkaufsverhalten der Konsumenten begünstigt
werden, die "alles unter einem Dach" anbieten können, Der speziali-
sierte Fachhandel kann hingegen seine eigentliche Stärke, nämlich die
stark zeitgebundene Dienstleistungskomponenete in der Auseinan-
dersetzung zwischen den einzelnen Betriebsformen und Betriebsgrö-
ßen am Markt nicht voll ausspielen und mußte daher auch aus diesem
Grund Marktanteilsverluste hinnehmen, Eine weitere latente Gefahr
fUr den an die bestehenden Ladenöffnungszeiten gebundenen Einzel-
handel besteht im fortschreitenden Umsatzzuwachs des Versandhan-
dels und dem Aufkommen neuer Bestell- und Verkaufsformen wie
z. B. BTX, Bereiche, für die die Ladenschlußregelungen unwirksam
sind.
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2. Aus der Sicht der Arbeitnehmer im Handel

2.1. Hintergrund: Beschäftigungsstruktur und -entwicklung 1m
Handel

Die Auswirkungen der Öffnungszeiten auf die Situation der Ar-
beitnehmer im Handel sind vor dem Hintergrund der Struktur dieser
Beschäftigtengruppe zu beurteilen.

Der Handel beschäftigt einen sehr großen Teil vor allem der Ange-
stellten in Österreich. So ist etwa jede vierte weibliche Angestellte in
Österreich im Handel berufstätig.

Von den insgesamt 2'8 Mio, unselbständigen Beschäftigten arbeite-
ten im Juli 1984 rund 376.000 bzw. mehr als 13% im Handel. Wäh-
rend der Anteil an allen Arbeitern nur etwa 7% betrug, waren mehr
als 19% aller Angestellten in dieser Wirtschaftsklasse beschäftigt. Der
Anteil der im Handel beschäftigten weiblichen Angestellten beträgt
sogar rund 25% aller weiblichen Angestellten Österreichs.

Rund 171.000 männlichen Arbeitnehmern stehen rund 205.000
weibliche Arbeitnehmer im Handel insgesamt (Einzelhandel und
Großhandel) gegenuber. Die Zahl der im Einzelhandel Beschäftigten



2.2. Tatsächlich geleistete Arbeitszeiten im Handel

in Österreich (Arbeiter und Angestellte) betrug nach den Angaben
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger
im Jänner 1985 rund 205.000, davon waren rund 135.000 Frauen und
rund 70.000 Männer.

Erhebungen des Statistischen Zentralamts über die Entwicklung
des Beschäftigtenstandes im Handel zeigen ein längerfristiges Anstei-
gen der Zahl der im Handel Beschäftigten zwischen 1970 und 1984
um rund 35%. Bei den weiblichen Arbeitskräften betrug die Zu-
nahme sogar ca. 43%. Innerhalb dieses Zeitraums war allerdings in
den Jahren 1982 und 1983 eine rückläufige Beschäftigungsentwick-
lung festzustellen, woran sich die verstärkten RationalisierungsbemU-
hungen des Handels in der letzten Zeit sowie die Konzentrationspro+
zesse in diesem Bereich ablesen lassen.

Teilzeitbeschäftigung (Normalarbeitszeit unter 36 Stunden pro
Woche) ist im Handel, insbesondere im Einzelhandel, häufiger anzu-
treffen als im österreichischen Durchschnitt aller Winschaftsbereiche.
Der Mikrozensus im September 1983 wies eine Teilzeitquote von
8'5% für alle Wirtschaftsklassen aus, für den Handel eine Quote von
9'7% (absolut etwa 37.000). Bei den weiblichen Arbeitnehmern im
Gesamtbereich des Handels betrug die Teilzeitquote 16'5%, im Ein+
zelhandel beträgt sie bei den weiblichen Angestellten nach einer Re+
präsentativerhebungen des ÖAKT 19851) an die 30%.

Bezüglich der Bedingungen der Einteilung der Arbeitszeit ist auf
den großen Anteil von kleinen Betrieben bzw. Betriebsstätten hinzu~
weisen, die für den Handel, insbesondere für weite Bereiche des Ein-
zelhandels, nach wie vor vorherrschen. Im Einzelhandel arbeiteten
von den Beschäftigten im Handel mehr als die Hälfte in Betriebsstät~
ten mit weniger als 20 Arbeitnehmern.

Über die tatsächlich geleistete Arbeitszeit liegen Daten vor allem
aus den Mikrozensuserhebungen vor, die allerdings entsprechend
vorsichtig zu interpretieren sind: Im Mikrozensus werden z. B. die
Arbeitszeiten von Teilzeitbeschäftigten und Vollzeitbeschäftigten zu-
sammengefaßt, außerdem werden saisonal bedingte unterschiedliche

1) G. Stemberger: Arbeitszeiten im österreichischen Einzelhandel - Eine Repr1sen-
tativerhebunlt unter Österreichs Einulhandelsangestellten; Österreichischer Arbeiter-
kammertag (OAKT), Wien 1985.
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Arbeitszeitlängen nicht berUcksichtigt, weil nur Aussagen uber die
letzte Woche vor der Befragung gemacht werden, Bei der im folgen-
den zitierten Befragung im September 1984 ist zu berücksichtigen,
daß die fUr diesen Monat ausgewiesenen effektiven Arbeitszeiten ver-
mutlich unter dem Jahresdurchschnitt liegen,

Die Erhebungen ergaben flir September 1984, daß in dieser Zeit
die im Handel beschäftigten Arbeitskräfte insgesamt länger arbeiteten
als die Arbeitnehmer im Schnitt aller Wirtschaftsklassen zusammen
(durchschnittlich 37"2 Stunden gegenüber 36'6 Stunden), Vergleichs-
weise groß ist der Unterschied in der Gruppe der Angestellten, Wäh-
rend die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit aller Angestellten bei
36'1 Stunden lag, leisteten die Angestellten im Handel durchschnitt-
lich 37'2 Stunden,

Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit pro Arbeitnehmer hat in den
letzten 15 Jahren allgemein abgenommen, auf alle Wirtschaftsklassen
bezogen um durchschnittlich 3'7 Stunden pro Woche bzw, 9'2%, bei
den im Handel Beschäftigten nur um durchschnittlich 3'4 Stunden
pro Woche bzw. 8'4% (Vergleich Mikrozensus 1970, 1984), Die Mi-
krozensuserhebung im September 1982 hat ergeben, daß im Handel
beschäftigte Arbeitnehmer öfter und mehr Überstunden leisteten als
alle anderen Arbeitnehmer: 14"7% aller Beschäftigten im Handel ga-
ben an, daß sie jede Woche Überstunden leisten (von aUen Wirt-
schaftsklassen nur 13'5%), Das Ausmaß der Überstundenleistungen
im Durchschnitt betrug für alle Wirtschaftsklassen 1'84 Stunden pro
Woche, im Handel hingegen 2'04 Stunden pro Woche, Für die regel-
mäßig Überstunden leistenden Arbeitnehmer im Handel ergaben sich
pro Woche 9'11 Überstunden, FUr die Arbeitnehmer der anderen

. Wirtschaftsklassen lautete die Vergleichszahl lediglich 7'99 Stunden,
Wenngleich mit 56'5% der Anteil derer, die nie Überstunden leisten,
im Handel höher als in allen Wirtschaftsklassen (54'2%) ist, so wird
dieser Befund einer überdurchschnittlichen Überstundenleistung der
regelmäßig Überstunden leistenden Arbeitnehmer im Handel erneut
bei der Erhebung des ÖAKT im Jahre 1985 fUr den Bereich der Ein-
zelhandelsangestellten bestätigt,

Von den im Handel beschäftigten Arbeitnehmern mit zumindest
fallweiser Überstundenleistung gaben 1982 ca, 11% an, dafür über-
haupt nicht entSchädigt zu werden, Dieser Anteil war damit doppelt
so hoch wie bei der Gesamtheit der Überstunden leistenden Arbeit-
nehmer Österreichs, Ebenfalls überdurchschnittlich häufig wird im
Handel Überstundenleistung durch Zeitausgleich kompensiert. Auch
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2.3. Sonderformen der Arbeitszeit

diese Befunde decken sich mit den neueren Erhebungsergebnissen des
ÖAKT.

Die Gründe für die Überstunden liegen laut Mikrozensus 1982 im
Handel wie auch allgemein nicht im Streben der Beschä.ftigten nach
Zusatzverdienst oder dergleichen, sondern vor allem in betrieblicher
Veranlassung. 70% der Handelsbeschäftigten mit Überstundenlei-
stung gaben 1982 als Grund fUr diese an, daß sie vom Betrieb verlangt
würde.

Ein noch deutlicheres Bild der zeitlichen Belastung der Arbeitneh-
mer im Handel ergibt sich aus der Erhebung der arbeitsgebundenen
Zeit.

Unter arbeitsgebundener Zeit versteht man den zeitlichen Aufwand
für die Arbeitszeit, Mehr- bzw. Überstunden, Vor- und Abschlußar-
beiten sowie die Wegzeiten. Auch die Pausen können in die arbeitsge-
bundene Zeit einberechnet werden, weil wä.hrend der Arbeitspausen
oft keine Möglichkeit besteht, Freizeitbedürfnisse zu erfüllen.

Ohne Berücksichtigung der Pausen beträgt im Durchschnitt der
Vollzeitbeschä.ftigten die arbeitsgebundene Zeit nach der Reprä.senta-
tiverhebung des ÖAKT 1985 für die Einzelhandelsangestellten pro
Woche 47 Stunden, bei den Teilzeitbeschäftigten immerhin rund
30 Stunden. Bei den Vollzeitbeschäftigten treten Extremwerte von bis
zu 85 Wochenstunden auf. Bei Teilzeitbeschäftigten fallen die Weg-
zeiten naturgemäß relativ am stärksten ins Gewicht.

Wenn man in die arbeitsgebundene Zeit der Einzelhandelsange-
stellten auch die Mittagspause miteinbezieht, die in manchen Berei-
chen durch eine lange betriebliche Mittagssperre (oft ohne Freizeit-
wert für den Arbeitnehmer) ausgedehnt wird, so beträgt die arbeitsge-
bundene Zeit pro Woche bei Vollzeitbeschäftigten 51 Stunden, bei
Teilzeitbeschäftigten 33 Stunden.

Während Gleitzeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit im Handel eine
geringere Rolle spielen als im Durchschnitt der anderen Beschäftig-
tengruppen, ist die Wochenendarbeit in diesem Bereich weit über-
durchschnittlich verbreitet. 48% der Arbeitnehmer im Handel arbei-
ten laut Mikrozensus 1978 zumindest fallweise am Wochenende,
während dies insgesamt nur bei 32% der Fall ist. Die Arbeitszeitein-
teilung der im Einzelhandel Beschäftigten weist im Verhä.ltnis zu an-
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deren Arbeitnehmergruppen auch einen stärkeren Flexibilisierungs~
grad auf. Dies ergibt sich vor allem durch die überdurchschnittlichen
Mehrarbeitsleistungen, die häufige Heranziehung zu V or- und Ab-
schlußarbeiten, durch die häufige Variabilität des freien Halbtags (so-
fern er überhaupt gewährt wird), und den Anteil kapazitätsorientier-
ter variabler Arbeitszeiten im Handel: Nach der ÖAKT ~Erhebung
arbeiteten 1985 bereits etwa 5% aller Einzelhandelsangestellten auf
Abruf, also kapazitätsorientiert bei kurzfristig wechselnder Einteilung
ihrer individuellen Arbeitszeit durch das Unternehmen, wobei dieser
Anteil bei den Teilzeitbeschäftigten sogar etwa 11% betrug.
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2.4. Die Arbeitsbedingungen der im Handel Beschäftigten im allge-
meinen

Die zunehmende Rationalisierung auch im Einzelhandel hat zu
einer verstärkten physischen Beanspruchung des Verkaufspersonals
geführt. Bei der Repräsentativerhebung des ÖAKT 1985 gaben 51 %
der Einzelhandelsangestellten an, ihre Arbeitsbelastung sei in den
letzten 2 Jahren gestiegen. 43% gaben beispielsweise an, daß sie jetzt
mehr Kunden gleichzeitig betreuen müßten und zusätzliche Aufga-
ben übernommen hätten. 44% beurteilten ihre Arbeitsbelastung als
eher gleichgeblieben, 5% gaben an, sie habe eher abgenommen.

Auch die Entlohnung wird von den im Handel Beschäftigten viel-
fach als nicht attraktiv empfunden.

Die unterdurchschnittlichen Arbeitsbedingungen haben schon bis-
her zu gewissen Problemen geführt, geeigneten und qualifizierten Be-
rufsnachwuchs anzuziehen.

2.5. Zusammenhang Arbeitzeit - Ladenöffnungszeit

Die gesetzliche Normalarbeitszeit und die gesetzlich zugelassene
Ladenöffnungszeit decken sich nicht. Während daraus die Arbeitge-
berseite ableitet, daß hier die formalrechtlich vollzogene Trennung
zwischen wettbewerbsregelnder und arbeitszeitrechtlicher Funktion
des Ladenschlußgesetzes deutlich wird, besteht nach Ansicht der Ar-
beitnehmerseite zwischen den tatsächlichen Öffnungszeiten der Ge-
schäfte und der in der Praxis zu leistenden Arbeitszeit der Arbeiter
und Angestellten im Einzelhandel ein direkter Zusammenhang.



32

In Betrieben mit verhältnismäßig langen Öffnungszeiten werden
die Arbeitszeiten tendenziell durch Überstunden in Richtung dieser
Öffnungszeiten ausgedehnt. Für weite Bereiche muß die These von
der Entkoppelung von Arbeits- und Öffnungszeit unter den heutigen
Bedingungen als unzutreffend bezeichnet werden: Die Häufigkeit
der regelmäßigen Überstundenarbeit und die Zahl der regelmäßig ge-
leisteten Überstunden steigt offenbar mit zunehmender Öffnungs-
dauer der Betriebe. Hinsichtlich der Abgeltung dieser Überstunden
treten auch nach der Erhebung des ÖAKT (wie oben schon beim Mi-
krozensus angeführt) in vielen Fällen Probleme auf, vor allem in der
Richtung, daß die Überstunden nicht entsprechend abgegolten wer-
den.

Durch die gerade im Handel (und hier vor allem im Lebensmittel-
handel) zeitmäßig nicht unbedeutenden Vor~ und Abschlußarbeiten
ist überdies durch den Sperrzeitpunkt keineswegs noch das Arbeits-
ende für den Beschäftigten gegeben. Mehr als 1/4 der Angestellten im
Einzelhandel können laut ÖAKT-Erhebung ihre Arbeitsleistung erSt
später als eine Viertelstunde nach Geschäftsschluß beenden. Das er-
gibt pro Woche immerhin mindestens eineinhalb Stunden Abschluß-
arbeiten im Durchschnitt. Bei Lebensmittelgeschäften, Gemischtwa-
renhandlungen und Supermärkten sind diese Abschlußarbeiten noch
wesentlich zeitaufwendiger.

Auch die derzeitigen Öffnungszeiten bedeuten für die im Handel
Beschäftigten regelmäßig Samstagarbeit, regelmäßige Arbeit am frü-
hen Abend (im Lebensmittelhandel beispielsweise eine tatsächliche
Anwesenheit im Geschäft bis ca. 19 Uhr), der für viele andere Arbeit-
nehmergruppen arbeitsfrei ist.

Die Arbeitnehmerseite vermutet, daß auch bei Beibehaltung der
heute Zulässigen Gesamtöffnungsdauer bei Einführung eines langen
Einkaufstages und/oder des langen Verkaufssamstages eine Verlän-
gerung der Arbeitszeit der Arbeitnehmer im Handel keineswegs aus-
geschlossen wäre, da diese zulässige Öffnungsdauer heute in weiten
Bereichen noch nicht ausgeschöpft wird. Es könnte in diesen Berei-
chen der hinzukommende lange Einkaufsabend bzw. der Samstag-
nachmittag also sehr wohl auf die heutige Öffnungszeit einfach auf-
geschlagen werden, was den bisherigen Erfahrungen nach weitge-
hend durch eine Verlängerung der Arbeitszeiten abgedeckt würde. Es
sei daher zu befürchten, daß derartige Änderungen nicht nur eine
Verlagerung, sondern eine Verlängerung der Arbeistzeit der betroffe-
nen Arbeitnehmer erwarten ließen.



Auch wo dies nicht der Fall ist, die hinzukommenden Öffnungszei-
ten also an anderer Stelle eingespart werden mtissen, wäre je nach Art
der Regelung im Gefolge der Verlagerung der Arbeitszeit eine Zu-
nahme der arbeitsgebundenen Zeit der Arbeitnehmer zu befürchten
(verlängerte Wegzeiten, Einführung nicht nutzbarer Mittagssperre
usw.)
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2.6. Einkaufsmöglichkeiten für die im Handel Beschäftigten

In der Diskussion um Veränderungen der Öffnungszeiten wird oft
damit argumentiert, daß die im Verkauf Beschäftigten selbst nicht ge-
nug Einkaufszeit zur Verfügung hätten und ihnen mit einer Ände-
rung der Öffnungszeiten gedient wäre. Aus der repräsentativen, drei-
teiligen Erhebung des konsumentenpolitischen Beirats im Handelsmi-
nisterium aus dem Jahre 1977 geht allerdings anderes hervor, wie im
folgenden auszugsweise angeführt wird. Neuere Erhebungen zu den
diesbezüglichen Wünschen bzw. Urteilen der Arbeitnehmer im Han-
del liegen nicht vor. Die Erhebung 1977, die in ihren grundlegenden
Aussagen wohl auch heute noch Gültigkeit für sich beanspruchen
kann, erbrachte folgende Ergebnisse zur hier angesprochenen Frage:

Der Wunsch der Handelsangestellten, über die sog. "Pflichtein-
käufe" hinaus einen größeren Teil der Freizeit beim "gewöhnlichen
Einkaufen" zu verbringen, ist naturgemäß sehr gering. Wenn man oh~
nehin den ganzen Tag im Geschäft zu tun hat, ist der Freizeitwert des
Einkaufengehens verständlicherweise geringer als für andere Bevöl-
kerungsschichten.

Gering sind allerdings die Unterschiede zwischen den Handelsan-
gesteIlten und anderen Bevölkerungsgruppen hinsichtlich der kultu-
rellen Freizeitaktivitäten, so daß gesagt werden kann, daß die im
Handel Beschäftigten eher ausgeweitete Möglichkeiten zur Wahr-
nehmung eines entsprechenden Kulturangebotes wilnschen als zu-
sätzliche Zeit für die Wahrnehmung von Einkaufsmöglichkeiten.

Die Ergebnisse der Untersuchung aus dem Jahre 1977 zeigen, daß
Handeslangestellte ausreichend Gelegenheit fUr die üblichen Tages-
einkäufe finden, dafür aber bei den typischen Großeinkäufen, die ja
von den anderen Bevölkerungsgruppen meist Samstag vormittag ge-
macht werden, selektiver und gezielter vorgehen. Sie wenden fUr
diese Einkäufe etwas weniger Zeit auf, als dies im Durchschnitt der
Fall ist.
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Die im Handel Beschäftigten kaufen naturgemäß weitaus seltener
in den späten Nachmittagsstunden mit ihrem größeren Kundenan-
drang ein, sondern finden hiefür eher tagstiber Zeit - allerdings sehr
oft auch nur in der Mittagspause. FUr Samstageinkäufe haben Be-
schäftigte im Handel erwartungsgemäß viel weniger bzw. seltener
Zeit als andere Konsumentengruppen.

Speziell für die Handelsangestellten trifft zu, daß sie zwar verhält-
nismäßig leicht Zeit finden, kürzere "Pflichteinkäufe" in der Umge-
bung des Arbeitsplatzes, während der Arbeit (15%) und vor allem in
den Arbeitspausen (62%) zu tätigen, und daß sie dabei nur sehr
kurze Einkaufswege zu bewäl~igen haben (82% weniger als 5 Minu-
ten), doch daß sich die Handelsangestellten hiebe i oft nicht so sehr in
der Einkaufszeit selbst als in der Wahl der Geschäfte eingeschränkt
fühlen.

Was nun die Einstellung zu geltenden Ladenschlußzeit aus der
Sicht der im Handel Beschäftigten betrifft, so spielt in erster Linie die
Tatsache eine Rolle, daß die im Verkauf tätigen Arbeitnehmer oft zu
einer Zeit arbeiten mtissen, in der für viele andere Berufstätige bereits
Freizeit herrscht. Über 50% der B~schäftigten im Handel finden dies
unangenehm, lediglich 10% angenehm. Als Gründe fUr das eher ne-
gative Urteil tiber diese Arbeitszeiten und die damit im Zusammen-
hang stehenden Einkaufsmöglichkeiten wird vor allem angeführt, daß
kein freier Samstag (zu kurzes Wochenende) zur Verfügung steht
(43%), sowie daß durch die Arbeitszeit aufgrund der Ladenöffnungs-
zeiten Benachteiligungen in der Freizeit (25%) und Benachteiligun-
gen hinsichtlich der gemeinsamen Freizeit mit Familienangehörigen
und Bekannten (21 %) bestehen. Zuwenig Einkaufsmöglichkeiten als
Grund für die unbefriedigende Situation hinsichtlich der Arbeitszeit-
einteilung spielen nur bei 9% der Befragten eine Rolle.

Zusammenfassend läßt sich daher sagen, daß aufgrund der Arbeits-
zeitsituation der im Handel Beschäftigten natürlich auch gewisse Pro~
bleme bei Freizeitbetätigungen wie dem Einkaufen gerade für diese
Gruppe entstehen können, daß aber eine Lösung dieser Probleme
kaum in einer Verlängerung der Öffnungszeit, sondern eher in der
Wahrnehmung von Freizeitmöglichkeiten während der ublichen öff-
nungszeiten gesehen wird. In diesem Zusammenhang ist zu erwäh-
nen, daß der kollektivvertraglich zustehende freie Halbtag für die im
Handel Beschäftigten nach der Erhebung des ÖAKT 1985 von rund
15% der 1985 befragten Einzelhandelsangestellten nicht konsumiert
werden kann.



Nach Auffassung der Arbeitnehmerseite wären daher Maßnahmen
der Arbeitszeitverkürzung mit damit verbundenen längeren zusam-
menhängenden Freizeitregelungen sicherlich eine wirkungsvollere
Realisierung von Einkaufsmöglichkeiten für die im Handel Beschäf-
tigten als eine Verlängerung der Öffnungszeiten, während derer die
im Handel Beschäftigten in den allermeisten Fällen keineswegs mit
mehr Einkaufsmöglichkeiten, sondern mit einer zusätzlichen Arbeits-
verpflichtung rechnen mtissen.

3. Aus der Sicht der Konsumenten

3.1. Zur Eingrenzung der Fragestellung

Die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat für die Pri-
vathaushalte zweifellos zu einer Steigerung des Lebensstandards ge-
führt.

Auf der anderen Seite hat sich, von der wirtschaftlichen Entwick-
lung zumindest nicht direkt abhängig, die Struktur und Funktion der
Privathaushalte geändert2). Hier werden insbesondere die zuneh-
mende Verkleinerung der Haushaltgrößen (Kernfamilien und Einper-
sonenhaushalte), eine starke Marktabhängigkeit des Haushaltes, ein
großes Angebot an Konsumgütern und Dienstleistungen, die soziale
Sicherung Hilfsbedürftiger über Anstalten, die zunehmende Erwerb-
stätigkeit der Frau und steigende Disposition über Einkommen wie
persönliche Zeiten angeführt.

Die starken strukturellen Veränderungen in den Haushalten, aber
insbesondere auch an den Schnittstellen der Haushalte zur Wirtschaft
(Erwerbsarbeit, Marktentnahme) und auch deutliche sozialkulturelle
Änderungen in der Gesellschaft und in den Lebensformen der Men-
schen, haben zu' einer Reihe von Problemen für die Haushalte ge-
fuhrt.

Die Ladenöffnungszeiten des Handels, aber ebenso die Öffnungs-
zeiten anderer Dienstleistungsbetriebe, stellen hier ein Segment neben
vieler anderen dar. Die Öffnungszeiten von Behörden, Geld- und
Kreditinstituten, öffentlichen Versorgungsbetrieben und sonstigen öf-
fentlichen Stellen sind in der Regel eingegrenzt auf jenen zeitlichen
Bereich des Tages und der Woche, der üblicherweise den "Arbeits-

2) Lore Blosser-Reisen, Grundlagen der HaushaltsfUhrung, Baltmannsweiler 1980.
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und Geschäftszeiten" vorbehalten ist. Die Dienstzeiten öffentlicher
Stellen sind in der Regel in eingeschränkterem Umfang dem Kunden-
verkehr geöffnet als Handelsbetriebe, obwohl es Bemtihungen in den
letzten Jahren gegeben hat, beispielsweise durch Einführung eines
langen Parteienverkehrstages in verschiedenen öffentlichen Behörden
die Zeiten zu verlängern, innerhalb derer die Dienste der Behörden in
Anspruch genommen werden können.

Haushaltsökonomisch stark vereinfacht gliedern sich die Haus-
haltsfunktionen zeitlich in vier Bereiche:

in die Erwerbsarbeitszeiten (und deren Wegezeiten) des Haushal~
tes
in die BedarfSdeckungszeiten (Einkaufen und Besorgungen sowie
die Wegezeiten dafür)
in die Bewirtschaftungszeiten (nicht entlohnte Haushaltstätigkei-
ten)
und in die Freizeittätigkeiten der Hausmitglieder

Dabei haben sich für die Haushalte eine Reihe einander gegenläu-
figer Tendenzen ergeben.

Auf der einen Seite haben die Erwerbsararbeitszeiten für den ein-
zelnen Arbeitnehmer abgenommen (40-Stunden-Woche), anderer-
seits ist die Erwerbstätigkeit der Frauen gestiegen.

Auch dürften Arbeitswegezeiten zumindest für manche Bevölke-
rungsgruppen gestiegen sein. Auf den ersten Blick würde die stärkere
Nutzung des privaten KFZ eine Wegezeitenverktirzung bedeuten, je-
doch hat diese KFZ-Benutzung vielfach auch eine höhere Mobilität
(sowohl in Richtung Arbeitsplatz wie in Richtung Wohnung) ge-
bracht.

Die kräftigen Konzentrationsentwicklungen im Einzelhandel, ge-
rade etwa durch die Selbstbedienung, durch umfassendere Warenan-
gebote, die auch "konzentrierter" angeboten werden (etwa durch
neue Verkaufsformen z. B. Einkaufscenter), haben zweifellos zu
einer gewissen Rationalisierung der Bedarfsdeckungshandlungen der
Haushalte geführt. Hier ist insbesondere durch die bessere Ausstat~
tung der Haushalte auch an die leichtere Vorratshaltung zu denken3).

Andererseits hat jedoch die Konzentrationsentwicklung im Einzel-
handel zu einer kräftigen Ausdlinnung der Geschäftszahl4) geführt.

') Hubert Marschner, Handelsmarketing, Konsumentenverhalten und Nahversor-
Kung Wien 81, S. 137, v~l auch S. 218 f.

") Vgl. die hiezu publizierten Daten in der Schriftenreihe des Österreichischen Insti-
tutes fUr Verpackungswesen: "Selbstbedienung".
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Vor allem für wirtschaftlich schwächere Bevölkerungsgruppen sind
Nahversorgungsprobleme zu vermerken5).

Die Bewirtschaftungstätigkeit im Haushalt war in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten ebenfalls starken Wandlungen unterworfen.
Einerseits ist ein deutliches Rationalisierungsverhalten in der Haus-
haltsbewirtschaftung feststellbar - gerade etwa in der verbesserten
Möglichkeit der Vorratshaltung, in der zunehmenden Nutzung vor-
verarbeiteter Produkte, in der Verwendung moderner Haushaltsge-
räte. Andererseits hat das Management der Bedarfsplanung und Be-
darfsdeckung, also des eigentlichen Funktionierens der Haushalte zu~
genommen; der gestiegene Lebens- und Konsumstandard hat zu zu-
sätzlichen Zeitaufwendungen in den Haushalten gefilhrt6).

Insbesondere auch aus Kostengrtinden wurden eine Reihe von
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten aus der MarktwirtSchaft in die
Haushalte zurückverlagert, oder gar nicht erst ausgelagert. Als Bei-
spiel hiefür wird das "Do it yourself", die Erledigung kleinerer Repa-
raturarbeiten im Haushalt selber usw., immer wieder erwähnt.

Veränderungen auch im Verbraucherverhalten - inwieweit diese
von den geänderten Marktgegebenheiten (differenziertes Angebot)
herrühren oder ein Ergebnis verstärkter Verbraucherinformationspo-
litik sind, sei dahingestellt - haben zu höheren Bedarfsdeckungszei-
ten der Haushalte (mehr Planung, mehr Preisvergleich usw.) geführt.
Die Vorkaufsinformationsaktivitäten bei dauerhaften Konsumgütern
und insbesondere bei wirtschaftlich stärkeren Bevölkerungsgruppen
haben zugenommen.

Der Konsument versucht heute sich mehr und besser über das An-
.gebot zu informieren, wobei hier noch keine unmittelbare Verbin-
dung zu Ladenöffnungszeiten gegeben sein muß. Das Interesse für
neue Einkaufsmöglichkeiten bzw. Verkaufsformen, die von Ge-
schäftslokal und Öffnungszeiten unabhängig sind, hat zugenommen
(z. B. Versandhandel, Telefonbestellungen, Direktvertriebsformen).

Zweifellos hat auch die Bedarfsde~kung, hier ist insbesondere an
die Güter des persönlichen Gebrauchs zu denken, ausgeprägtere
"Vergnilgungsaspekte" dazugewonnen. Diesem Trend in Richtung
eines sogenannten "trading up" entspricht auch ein Trend zu mehr

$) Vgl. die Protokolle des Ausschußes "Strukturwandel im Handel" des Konsumen-
tenrolitischen Beirates im BM fUr Handel, Gewerbe und Industrie.

) Bernhard Joerges Ökologische Aspekte des Konsumverhaltens - Konsequen7:en
fUr die Verbraucherinformationspolitik; Internationales Institut fUr Umwelt und Ge-
sellschaft des Wissenschaftszentrum Berlin, Berlin 1981. Christiane Moller- Wichmann,
Weniger Arheit heißt noch lange nicht mehr freizeit, Psychologie heute 2/1985.



3.2.1. Frischwarenbedar/sdeckung (tti.gliche Einkti."u/e)

Service und mehr Beratung beim Einkauf insbesonders dauerhafter
Konsumgüter, vor allem seitens der wirtschaftlich stärkeren Verbrau~
chergruppen. Allerdings dürfte demgegenüber die Expansion der Dis-
kontbetriebe weitergehen.

3.2. Einkaufsverhalten der österreichischen Konsumenten

Die Bedarfsdeckung der Verbraucher wäre zu unterscheiden in die
Einkaufsplanung und in das eigentliche Einkaufen. Dabei wird ubli-
cherweise in Großeinkäufen (dauerhafte KonsumgUter wie Vorrats-
käufe) und Kleineinkäufe (täglicher Bedarf) unterschieden7).

Einkaufshäufigkeiten:

Folgt man der IFES-FesseIlGfk-Studie "Ladenschluß"8), so ist die
Frequenz der Einkäufe für Frischwaren (also des sogenannten tägli+
ehen Bedarfs) verhältnismäßig groß. Es ist hier durchaus gerechtfer~
tigt, von täglichen oder nahezu täglichen Einkäufen zu sprechen. Im
Durchschnitt werden Waren dieses täglichen Bedarfs von jenen Men-
schen, die selbst einkaufen, 3"7mal in der Woche gekauft. Die Dauer
des Einkaufes beträgt dabei im Durchschnitt 35 Minuten (ohne We-
gezeiten)9).

Eine aktuelle Erhebung der Nahversorgungsbedingungen in einem
Wiener Bezirk aus dem Jahre 19841°) weist ein ähnliches Bild auf. Le-
bensmittel, also insbesondere die Frischwaren, werden überwiegend
mehrmals in der Woche gekauft. Brot und Gebäck werden von knapp
einem Drittel der Befragten täglich eingekauft.

Der Einkauf dieser Frischwaren erfolgt mehrheitlich nicht in der
unmittelbaren Wohnnähe (mehr als 56% kaufen nicht in unmittelba-

') Marschner a. a. 0., S. 135.
8) IfES, Fessel und GFK, Ladenschluß, Konsumentenstudie, Wien J 978.
9) Die We~ezeiten fUr einen deranigen Einkauf betragen im Durchschnitt rd.

21 Minuten (~uelle vgl. Anm. 8).
10) Wiener Konsumentenbeirat, Nahversorgungserhebung von Simmering, Wien

J 985.
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rer Wohnnähe ein); bei Dauerwaren steigt der Anteil jener Verbrau-
cher, die nicht in ihrer unmittelbaren Wohnntlhe einkaufen schließ-
lich auf über 3/4 an.

Die Gründe dafür sind in absteigender Reihenfolge: der Preis, die
Qualität, die Möglichkeit in der Ntlhe des Arbeitsplatzes einzukau-
fen.

Offenbar ist der Nutzen, Obst und Gemüse, Brot, Milch, Fleisch-
und Wurstwaren möglichst frisch zu kaufen) fUr die Verbraucher
einen höheren Aufwand (Zeitaufwand) wert. Dem Trend zu einem
konzentrierteren Einkauf mit entsprechender Vorratshaltung im Pri-
vathaushalt werden offenbar durch diesen Qualitätsaspekt Grenzen
gesetzt.

Die in der Ladenschluß-Studie vorgenommene Unterscheidung be-
rufstätiger Einkäufer und nichtberufstätiger Einkäufer weist deutliche
Unterschiede im Zeitaufwand für das Besorgen der täglichen Ein-
käufe auf. Berufstätige haben mit einer durchschnittlichen monatli-
chen Einkaufszeit von 8'4 Stunden rund ein Drittel weniger an Ein-
kaufszeitaufwendungen als nichtberufstätige Käufer, deren Einkaufs-
zeit sich monatlich auf 12'9 Stunden beläuft. Dies läßt darauf schlie-
ßen, und der Bericht zur angeführten Studie äußert sich auch in diese
Richtung, daß berufstätige Käufer wesentlich zeitsparender kaufen,
bzw. kaufen mUssen, als nicht beruftstätige.

Einkaufszeiten ;

Insgesamt gesehen liegt der Gipfelpunkt des Einkaufens von
Frischwaren im Zeitraum von 8-10 Uhr vormittags.

Diese Kumulation ist auch leicht erklärlich: Sie wird verursacht
durch die Nichtberufstätigen, die zu 54% in diesem Zeitraum einkau-
fen, durch Landwirte (zu 54%) und durch Selbständige (zu 24%).

Rund 1/5 der öffentlich Bediensteten und der Facharbeiter gab in
der Befragung auch diesen Einkaufszeitraum an, was zu einem Gut-
teil damit zusammenhängt, daß hier teilweise gleitende Dienstzeiten
möglich sind, bzw. Schichtarbeit geleistet wird.

Angestellte kaufen in einer Größenordnung von 57% ihren tägli-
chen Bedarf von 16 Uhr bis Ladenschluß ein.

Rund 31 % dieser Berufsgruppe haben dabei etwas bis viel zuwenig
Zeit (22% etwas zu wenig, 9% viel zu wenig), um so einkaufen zu
können, wie sie das für nötig hielten.
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70
63
60
52
56

30
37
40
48
44

Unter diesem Aspekt ist auch die Antwort auf die Frage zu sehen,
"Wie ist das im allgemeinen bei ihren täglichen Einkäufen: schauen
Sie darauf, daß Sie möglichst ohne Zeitverlust das, was Sie sich einzu-
kaufen vorgenommen haben, bekommen, oder sehen Sie sich eher
noch etwas im Geschäft um, um Preise und Warenangebote zu prü~
fen?"

moglich8t
ohne Zeirver-

lun
(in%)

sch.ut~ mil~hmein noch
etwu um

Alle im Haushalt Berufstätigen . . _ .
Nicht alle Berufstätigen .
Niemand berufstätig .
Beruf der befragten Personen
Selbständig -
Angestellte .
Öffentlicher Dienst _ _ .
Arbeiter .
Landwirt .

58
58
39

42
42
61

Die Tabelle weist darauf hin, daß Personen, in deren Haushalt je-
mand berufstätig ist, sparsam, rationell mit ihrer Einkaufszeit umzu-
gehen versuchen; die Bedarfsdeckung unterliegt hier also zweifellos
einem gewissen Zeitdruck, der verschiedene Ursachen haben kann:
etwa (höhere) Wegzeiten-Aufwendungen11), extensivere oder spezifi-
sche Freizeitverhaltensformen, die Notwendigkeit, Essenszeitpunkte
im Haushalt einzuhalten, oder etwa auch Kinder vom Kindergarten
abzuholen.

Der Zeitdruck, der hier, beim Einkauf nach der Berufsarbeit, auf
dem Einzelnen lastet, muß mit dem Ladenschluß also nicht unmittel-
bar zu tun haben.

Bei Einkäufen für das Wochenende ergibt sich ein ähnliches, wenn-
gleich weniger auf Zeitdruck hindeutendes Bild. Der Samstag ist übri-
gens der von den Angestellten, Arbeitern und Landwirten deutlich fa-
vorisierte Einkaufstag für den Wochenendeinkauf, wenn auch insge-
samt gesehen, die Hauptlast des Wochenendeinkaufs am Freitag ge-
geben istll).

11) Im Durchsl:hnitt betragen diese Arbeitswegezeiten 42 Minuten insKes. je Arbeits-
tag (Quelle vg. Anm_ 14). -

12) Hans Carsten, Bcrnd Meier, Konsumentenverhalten in unterschiedlichen Kaufsi-
tuationen, Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 2/82, Berlin 1982.
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3.2.2. Kiiuft dauerhafter Konsumgüter

Im Vergleich zum täglichen Einkauf wird in der Literatur und von
vereinzelten empirischen Ergebnissen her fUr das Einkaufen dauer~
hafter Konsumgüter ein wesentlich zeitintensiveres Vorgehen der
Verbraucher beschrieben. .

Im Gegensatz zum täglichen Einkauf, wo vielfach Routine -
Kaufentscheidungen getroffen werden, gibt es hier m~ist einen exten-
siveren Entscheidungsprozeß13). Insbesondere versuchen die Ver-
braucher auch, hiebei "sichere" neutrale Informationsquellen zu be-
rücksichtigen, die das mit den höheren Ausgaben verbundene höhere
wirtschaftliche Risiko senken sollen14). Die Kaufplanung betrug in
einer Studie, die diese Frage nach aktuellen Käufen erhob, etwa in
39% der Fälle 14 Tage bis 1 Monat, in 25% 1 Woche oder kürzer, in
21% der Fälle 3 Monate oder länger; bei 14% fand keine Kaufpla-
nung statt15).

In der bereits erwähnten IFES-FesseIlGfk-Studie zum Laden-
schluß wurde bei einer Reihe von Warengruppen erhoben, wieviel
Einkaufszeit im Monat auf Käufe zu diesen Gruppen aufgewandt
wird.

Bei den Warengruppen: Damenwäsche, Herrenwäsche, Schuhe,
Geschirr, Schallplatten, Bücher, Taschen, Koffer, Kinder- und Baby-
bekleidung, Damenoberbekleidung, Herrenoberbekleidung, wurden
insgesamt rund 2 Stunden pro Monat aufgewendet.

Mit diesen Warengruppen sind natürlich die Einkaufszeiten fUr
dauerhafte Konsumgüter keineswegs vollStändig erfaßt. Die wesent-
lich zeitaufwendigeren, wenn auch seltener gekauften Konsumgüter
wie Möbel, Haushaltsgeräte, Elektrokleingeräte, Kraftfahrzeuge und
ihr Zubehör, Wohnungsausstattung, Geschenke usw. lassen sich aber
auch methodisch korrekt nur schwer erheben.

Der bei den oben angeführten Warengruppen sich ergebende Zeit-
unterschied zwischen berufstätigen und nicht berufstätigen Käufern,
beträgt rund 1/3 (ausgehend von der Einkaufszeit Nichtberufstätiger) .

Ein großes Problem für die Verbraucher dürfte auch das zuneh-

13) Muhlbacher, Weig!, Der Einfluß unterschiedlicher Informationsquellen auf die
Bewertung eines Produktes, Jahrbuch fUr Absatz- und Verbrauchsforschung 2179, Ber-
lin 1979.

14) IFES, Fessel und GFK, Determinanten der Kaufentscheidung Wien 1980.
13) a. a. O.



16) Karl Kollmann, Konsumenten 82, Wien 1983.
17) IFES, Fessel und GFK, Made in Austria, Wien 1981.

mend größere Angebot darstellen, über das man sich nur mit Er-
schwernissen informieren kann.

In einer Studie aus dem Jahr 198016) wird von den befragten Ver-
brauchern "die unübersichtliche Auswahl" in einer Größenordnung
von 68% als (eher bis sehr) unangenehm beurteilt.

Einen Beleg für die Unübersichtlichkeit des Angebotes bei der
Mehrheit der Verbraucher stellt auch die Fehleinschätzung des Ange-
bots bei dauerhaften Konsumgütern dar. Die Breite dieses Angebots
wird deutlich unterschätzt. 95% der Verbraucher nehmen etwa bei
Farbfernsehgeräten ein weitaus kleineres Angebot an, als es tatsäch-
lich vom Markt her realisiert wird!7).

Auf der anderen Seite besteht jedoch eine ausgeprägte Neigung,
sich um objektive Informationen umzusehen, damit der eigene Kauf-
entscheid optimiert werden kann. So liegt etwa in der Beurteilung
von Informationsquellen für den zu tätigenden Einkauf der unabhän-
gige Warentest an der Spitze, dicht gefolgt vom Gütezeichen.

Zweifellos ist nun die Beschaffung von Vorkaufsinformationen
durchaus nicht in jedem Fall von den tatsächlichen Ladenöffnungs-
zeiten abhängig.

Die Informationsquellen Warentest, Erfahrungen von Bekannten
und Werbung sind, anders als etwa das Einholen von Prospekten, des
Rates des Händlers oder die Orientierung an der Marke, unabhängig
von Ladenöffnungszeiten beschaffbare Informationen.

Allerdings ist die Information seitens des Händlers, auch wenn sie
in ihrer Bedeutung geringer eingeschätzt wird, die weitaus häufiger
eingeholte Information.

3.3. Zusammenfassung

Das Phänomen des Zeitdrucks, das in der Literatur einhellig als zu
nicht optimalen Kaufentscheidungen führend beschrieben wird, ist
heute für viele Verbrauchergruppen typisch.

Insbesondere sind jene Haushalte betroffen, in welchen beide Part-
ner berufstätig sind (bzw. wo nur ein berufstätiger Erwachsener vor-
handen ist) und insbesondere dann, wenn im Haushalt Kinder vor-
handen sind.
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Rund 60% der Frauen im erwerbsfähigen Alter sind berufstätig.
Die Zahl der - wenn auch nicht dauernd, sondern mitunter nur tem-
porär - im Haushalt tätigen Frauen im berufsfähigen Alter, dürfte in
einer Größenordnung von rund 800.000 liegen, wobei auch ein Teil
dieser Frauen einer gewissen, obgleich nicht regelmäßigen Erwerbstä-
tigkeit nachgehen dürfte.

Die in der Haushaltsbewinschaftung vorgegebenen Schnittstellen,
nach innen wie nach außen: also zu den Essens-, Lebens- und Frei-
zeitgewohnheiten der Haushaltsmitglieder auf der einen Seite, wie zu
den von Berufsarbeit, Öffnungszeiten von Geschäften, Dienstlei-
stungsbetrieben, Sozialeinrichtungen, Einrichtungen im Gesundheits-
bereich usw. auf der anderen Seite vorgegebenen Zeitstrukturen, Stel-
len die Rahmenbedingungen dieses subjektiv empfundenen Zeit-
drucks für den Einzelnen dar.

"Subjektiv empfundener Zeitdruck - eine neue ständige Begleiter-
scheinung in der heutigen Zeit - stellt eine Belastung nicht nur im
Rahmen unternehmerischer Entscheidungsprozesse, sondern auch
beim Erwerb kurz- oder langlebiger Konsumgüter darI8)". Aber auch
weit darüber hinaus: "Informationsüberlaswngsphänomene werden
vermutlich um so eher auftreten, je geringer die zur Verarbeitung
eines großen Informationsangebots verfUgbare Zeit istI9)". Dies be-
trifft beispielsweise Verhalten im Straßenverkehr genauso, wie Bil-
dungsverhalten oder die Bedarfsdeckungshandlungen der Haushalte.

Im Bereich der Marktentnahme von GUtern und Dienstleistungen
wären dazu zwei Maßnahmen denkbar:

Einerseits könnte der Bereich der Verkaufsinformation für die ein-
zelnen Verbraucher effizienter gestaltet werden, andererseits könnten
die zeitlichen Dispositionsspielräume für die Verbraucher erhöht wer-
den.

Die Verbesserung im Bereich der Verkaufsinformation wäre durch
ein stärkeres und extensiveres Herantragen von Warentestergebnis-
sen, Preisinformationen und Beratungsdienste seitens der Konsumen-
tenschutzeinrichtungen denkbar.

Die Verbesserung des zeitlichen Dispositionsspielraumes könnte
nicht nur durch eine Umstrukturierung der Ladenöffnungszeiten ge-
schehen. Wenn im Zuge einer weiteren Arbeitszeitverkürzung die Be-
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") Hans Joachim Knappe, Informations- und Kaufverhalten unter Zeitdruck,
Frankfurt am Main 1981.

19) Hans Raffee, Wolfgang Prinz, Informationsüberlastung des Konsumenten, in
Hoyos et al, Grundbegriffe der Winschaftspsychologie, München 1980.



4. Geltende Öffnungszeiten im Zusammenhang mit infrastrukturellen
Bedingungen

triebszeiten unverändert bleiben, ergibt dies für den Arbeitnehmer als
Konsumenten eine unmittelbare Verlängerung jenes Zeitraumes, der
ihn für Einkäufe und sonstige Besorgungen zur Verfügung steht. Vor
allem dann, wenn eine künftige Arbeitszeitverkürzung längere zu-
sammenhängende Freizeiträume für die Beruftstätigen im größerem
Umfang als bisher mit sich bringt (z. B. regelmäßige Freischichten,
4-Tage-Woche) und die Handelsbetriebe gleichzeitig ihr Angebot zu-
mindest im gleichem Umfang aufrechterhalten, ergibt sich dadurch
eine wesentliche Verminderung des Zeitdrucks, der auf den Konsu-
menten bei der Wahrnehmung der Einkaufsmöglichkeiten lastet.

In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu erwähnen, daß im
Handel auch andere sachliche Gegebenheiten als die Öffnungszeiten
vorhanden sind, die den Konsumenten in einen gewissen Zeitdruck
versetzen (z. B. zu geringe Personalausstattung und dadurch lange
Warteschlangen an den Kassen oder lange Wartezeiten, bis eine
Fachbedienung möglich ist).

4.1. Einleitung

Die Öffnungszeiten von Verkaufsläden stehen in engem Zusam-
menhang mit einer Reihe anderer Betriebszeiten und Öffnungszeiten
und können nicht losgelöst vom gesellschaftlichen Umfeld gesehen
werden. Der Zusammenhang ist vordergründig vor allem für die im
Handel Beschäftigten wesentlich, weil für diese Bevölkerungsgruppe
Öffnungszeiten nicht nur als Angebot zu sehen sind, das wahrgenom-
men werden kann oder auch nicht, sondern als zwingende Zeitgrenze
für übrige Aktivitäten und Lebensäußerungen.

Als wichigste Bereiche der Infrastruktur, die mit ihren Betriebs-
und Öffnungszeiten Einflüsse auf den Handlungsspielraum der Be-
völkerung, im besonderen aber auf die Lebenssituation der im Handel
Beschäftigten ausüben, werden hier in erster Linie die Betriebs- und
Intervallzeiten der öffentlichen Verkehrsbetriebe, die Beginnzeiten
von Kultur- und Bildungsveranstaltungen sowie die Öffnungszeiten
von Sozialeinrichtungen (in erster Linie Kinderbetreuungseinrichtun-
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gen) untersucht. Auf die Untersuchung der Möglichkeiten, andere
Dienstleistungen wahrzunehmen (Bank~, Versicherungs-, Behörden-
service), konnte deswegen weitgehend verzichtet werden, weil solche
Dienstleistungen in der Regel auch von anderen im Arbeitsprozeß
stehenden Bevölkerungsgruppen nicht nach Beendigung des Arbeits-
tages in Anspruch genommen werden können, sondern entweder
während einer Mittagspause oder in Form einer (berechtigten) Abwe-
senheit von der Arbeitsstelle. Eine Ausnahme hievon stellt der "lange
Donnerstag" im Bankbetrieb dar, der von anderen Arbeitnehmer-
gruppen in Anspruch genommen werden kann, von den im Handel
Beschäftigten in der Regel aber nicht.

Neben dem Aspekt, welchen Zugang Beschäftigte im Handel auf-
grund der Öffnungszeiten zu notwendigen infrastrukturellen Einrich-
tungen haben, war auch auf das oft gehörte Argument Bedacht zu
nehmen, daß die gesellschaftliche Organisation durch die "Gleichzei-
tigkeit" vieler oder der meisten Aktivitäten sich selbst Probleme'
schaffe. Musterbeispiel dieser Probleme seien die Verkehrsstaus am
Morgen und am Abend zu den üblichen Beginn- bzw. Endzeiten des
Arbeitstages. Inwieweit die derzeitigen Öffnungszeiten von Verkaufs-
läden zu einer solchen "Gleichzeitigkeit" beitragen, war ebenfalls zu
prUfen.
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4.2. Betroffener Personenkreis

Ehe auf die einzelnen infrastrukturellen Randbedingungen, mit de-
nen Handelsbeschäftigte konfrontiert sind, eingegangen werden
kann, ist zu beachten, durch welche Besonderheiten sich dieser Pers~-
nenkreis auszeichnet. Das Ergebnis kann wichtige Aufschlüsse auf die
Notwendigkeit und das Ausmaß der Inanspruchnahme be~timmter in-
frastruktureller Einrichtungen geben.

Die im Handel Beschäftigten weisen einen überdurchschnittlich
hohen Anteil an Frauen auf. Zwei Drittel aller Arbeitnehmer im Ein-
zelhandel sind Frauen!). Daraus folgt, daß - entsprechend der her-
kömmlichen Rollenverteilung - ein überdurchschnittlich hohes Be-
dilrfnis der im Handel Beschäftigten an der Inanspruchnahme von
Kinderbetreuungseinrichtungen besteht.

Das Einkommen der im Handel Beschäftigten liegt unter dem

1) Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 1983, IL Teil, Tab. 39.



4.3. Verkehrsorganisation

Durchschnitt2). Das gilt vermutlich sowohl fUr die Selbständigen als
auch für die Unselbständigen. Da der Anteil der Frauen, die für ihren
Arbeitsweg ein öffentliches Verkehrsmittel beanspruchen mtissen,
weitaus höher ist als jener der Männer, ist es auch verständlich, daß
die im Handel Beschäftigten einen Uberdurchschnittlich hohen Anteil
an BenUtzern öffentlicher Verkehrsmittel aufzuweisen haben. Die
Studie »Die Arbeitswege in Wien" der Arbeiterkammer Wien wies
einen Anteil von 23% im Handel Beschäftigter an der Stichprobe der
Befragten auf, der Anteil an den BenUtzern öffentlicher Verkehrsmit-
tel lag jedoch für die Handelsbeschäftigten mit 28% weitaus höher
als ihr GesamtanteiP).

Mit der Tatsache, daß überdurchschnittlich viele Beschäftigte im
Handel das öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mag auch der vor-
hin erwähnte Umstand zusammenhängen, daß im Handel nur unter-
durchschnittliche Einkommen verdient werden. Auch die übrigen
Strukturmerkmale sowohl der Selbständigen als auch der Unselbstän-
digen (vgl. oben die Abschnitte H. 1. und 11. 2.) legt nahe, daß es sich
bei den im Handel Beschäftigten im Schnitt um Personen handelt, die
verhältnismäßig oft öffentliche Sozialeinrichtungen in Anspruch neh-
men müssen und die verhältnismäßig oft öffentliche Verkehrsmittel
benutzen (beide Umstände lassen sich teils auf den hohen Frauenan-
teil, teils auf die verhältnismäßig ungünstige Einkommenssituation
der im Handel Beschäftigten zurückführen). Aufgrund der im allge-
meinen nicht Uberragenden Einkommensbedingungen und Aufstiegs-
möglichkeiten im Handel läge es überdies vor allem für jüngere Be-
schäftigte nahe, Weiterbildungsmöglichkeiten (Umschulungen) zu su-
chen, um einen attraktiveren Beruf anzustreben.

Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist nicht nur bei im
Handel Beschäftigten Uberdurchschnittlich weit verbreitet, sie könnte
bei Beibehaltung oder Verstärkung des Trends zu Verringerung der
Umweltbelastung in den Ballungsrll.umen in der Zukunft noch zuneh-
men.

2) Darüber gibt es zwar keine aussagekrl1ftigen Statistiken, aber doch eindeutige In~
dizien wie z. B. die absolute Höhe der Kollektivvertragsgehll.lter bzw. -löhne im Ver-
gleich zu anderen Branchen.

J) Materialien zu »Wirtschaft und Gesellschaft" Nr. 25, Dezember 1982.
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Maßgebend an der Verkehrsorganisation sind im vorgeg~benen
Zusammenhang vor allem die Frequenzen der öffentlichen Verkehrs-
mittel. Näher soll im folgenden kurz geprüft werden, welche Fre-
quenzveränderungen sich am späten Nachmittag gegen den Abend
hin ergeben, um feststellen zu können, ob beim Ende des Arbeitstages
der im Handel Beschäftigten (inkl. Abschlußarbeiten zwischen 18.30
Uhr und 19.00 Uhr) noch günstige Verbindungen zur Erreichung der
Wohnung bestehen, und wie sich diese Verbindungen verändern,
wenn ein noch späteres· Ende des Arbeitstages angenommen wird.

Der Nahverkehr in der Umgebung der Großstädte (Schnellbahn
bzw. Regionalztige) vermittelt kein einheitliches Bild4), was die Fre-
quenz im fraglichen Zeitraum betrifft. Während etwa die Verbindung
von Wien nach Mistelbach, Gänserndorf und Stockerau bis in den
späteren Abend von gleichmäßigen Frequenzen gekennzeichnet ist,
besteht beispielsweise ab Wien Mitte um 19.58 Uhr die letzte Mög-
lichkeit, mit der Schnellbahn Hollabrunn zu erreichen.

Wer ab Wien-Mitte Mödling erreichen will und den Schnellbahn-
zug um 19.36 Uhr verpaßt, muß bis 20.51 Uhr auf die nächste
Schnellbahn warten.

Der Schnellbahnzug nach Leobersdorf ab Wien-Mitte verkehrt um
18.51 Uhr, das nächste Mal hingegen erst um 21.21 Uhr. Ab dem
Südbahnhof ist noch ein Zug um 20.40 Uhr nach Leobersdorf zu er-
reichen.

Der Regionalzug von Linz nach Summerau verkehrt um 18.37
Uhr, in der Folge erst wieder um 20.21 Uhr. Der Regionalzug von
Linz nach Rottenegg fährt zum letzten Mal von Linz um 18.30 Uhr
weg. Weitere Züge in dieser Richtung gibt es am selben Tag nicht
mehr.

Der Regionalzug von Graz nach Feldbach verkehrt um 18.40 Uhr,
in der Folge um 19.57 Uhr, dieses ist dann der letzte Zug in diese
Richtung.

Die Intervalle des Regionalzuges von Innsbruck nach Telfs bleiben
bis 19.35 Uhr konstant halbstündig, verlängern sich jedoch dann auf
eine Stunde (nach 19.35 Uhr fährt der nächste Zug um 20.35 Uhr).

Es gibt also zahlreiche Linien des städtischen Nahverkehrs, die von
einer erheblichen Zahl der Beschäftigten im Handel in Anspruch ge-
nommen werden mtissen und die bei einem Ende des Arbeitstages
zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr gerade noch erreicht werden kön-

4) Die folgenden Angaben stammen aus dem Kursbuch der OBB 1984/85.
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nen. Fällt diese Verbindung weg, so besteht ausnahmsweise über-
haupt keine Möglichkeit mehr, dieses öffentliche Verkehrsmittel zu
benutzen, sehr oft müßten aber Wartezeiten von 1 bis 2 Stunden in
Kauf genommen werden, was das Erreichen des Wohnortes oft erst
zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr ermöglichen würde. Der Arbeits-
tag wUrde also in vielen Fällen nicht bloß um eine oder 11/2 Stunden
verlängert werden, sondern bis zu 3 Stunden, weil ein geeignetes Ver-
kehrsmittel nach einer bestimmten Zeit fehlt.

Bei den Wiener Verkehrsbetrieben (als Beispiel eines innerstädti-
schen Verkehrsträgers) werden die Linien meistens nur bis 18.00 Uhr
bzw. bis 18.30 Uhr verstärkt geführt. Das bedeutet, daß die besonders
günstigen Frequenzen mit der Chance eines verhältnismäßig raschen
Heimwegs den im Handel Beschä.ftigten in der Regel nicht offenste-
hen. In der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr gehen die meisten
Linien der Wiener Verkehrsbetriebe von einem 8- bis 11minütigen In-
tervall auf einen 15minütigen Intervall über. Die U-Bahnen verkehren
(nach Linien unterschiedlich) spätestens ab 20.30 Uhr im 10-Minu-
ten-Intervall.

Das bedeutet, daß ein Arbeitsschluß nach 19.30 Uhr für sehr viele
BenUtzer öffentlicher Verkehrsmittel die Gefahr in sich birgt, daß
nicht nur die besonders kurzen Intervalle der verstärkten Linien zu
den Stoßzeiten nicht mehr wahrgenommen werden können, sondern
auch die »normalen" Intervalle ihrer Linie bereits auf die besonders
langen Intervalle auslastungsschwächerer Zeiten Ubergegangen sind.
Das kann bei zwei- bis dreimaligem Umsteigen zu einer Verlänge-
rung des Arbeitsweges am Abend um bis zu 30 bis 40 Minuten führen.
Die Studie »die Arbeitswege in Wien" (a.a.G.) hat ergeben, daß die
Benützer des öffentlichen Verkehrsmittels in Wien im Durchschnitt
43 Minuten für einen Arbeitsweg brauchen. Die Differenzen zu den
ilbrigen Arbeitswegstatistiken ergeben sich einerseits dadurch, daß es
sich hier nicht um sämtliche Beschäftigte, sondern nur um jene han-
delt, die öffentliche Verkehrsmittel benützen, andererseits dadurch,
daß in Ballungszentren besonders viele "Einpendler" aus den umlie-
genden Gebieten arbeiten, deren Arbeitsweg erfahrungsgemäß weit
über dem Durchschnitt liegt.

Beim derzeitigen Arbeitsende im Handel kann also im Schnitt an-
genommen werden, daß der Beschäftigte zwischen 19.15 Uhr und
19.45 Uhr zu Hause ist. Ein Arbeitsende von beispielsweise 20.00 Uhr
würde das Eintreffen zu Hause nicht vor 2-1.00Uhr, in vielen Fällen
aber erst gegen 22.00 Uhr wahrscheinlich machen.



4.4. Kulturelle Einrichtungen

Ein kurzer Blick in die Wochenendbeilage einer Tageszeitung ge-
nügt um feststellen zu können, daß einerseits Konzerte, Theater,
Opern und ähnliche Kulturereignisse am Abend in der Regel um
19.30 Uhr, jedoch kaum später als 20.00 Uhr beginnen, daß aber auf
der anderen Seite Ausstellungen, Museen, Galerien, und ähnliche
Einrichtungen in der Regel spätestens um 18.00 Uhr schließen. Dieses
Angebot kultureller Einrichtungen zeugt vor allem hinsichtlich der
Sperrzeiten von Museen u. dgl. von geringer Flexibilität, die vermut-
lich im Interesse des Fremdenverkehrs wesentlich negativer auffällt
als die Sperrzeiten im Handel.

Das bedeutet aber auch, daß während der Arbeitswoche die im
Handel Beschäftigten derzeit zwar mit Muh und Not einen Theater-
beginn erreichen können, aber kaum mehr in den Genuß des Besu-
ches einer Ausstellung usw. kommen. Selbst zahlreiche Kinos begin-
nen ihre letzte Vorstellung um 20.00 Uhr, so daß eine Verlängerung
des Arbeitstages fUr im Handel Beschäftigte nicht nur die Entspan-
nungsmöglichkeit im Theater an den betreffenden Tagen ausschlie-
ßen, sondern sogar den Kinobesuch problematisch machen wUrde.
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4.5. Bildungseinrichtungen

Die Weiterbildung durch Abendkurse ist in der Regel an Beginn-
zeiten von Kursen bzw. Vorträgen gebunden. Auch hier gibt ein Blick
in ein entsprechendes Verzeichnis einer Volkshochschule oder sonsti-
gen Bildungseinrichtung leicht Auskunft. Frühestens um 17.30 Uhr,
Spätestens aber um 20.00 Uhr beginnen derartige Veranstaltungen;
für Studierende an Hochschulen im zweiten Bildungsweg beginnen
abendliche Pflichtübungen bzw. Vorlesungen spätestens um 18.30
Uhr.

Daraus folgt, daß der Besuch derartiger weiterbildender Kurse von
Volkshochschulen, Universitäten und sonstigen Einrichtungen fUr Be-
Schäftigte im Handel derzeit nur in Ausnahmefällen und mit großer
Mühe möglich ist. Eine weitere Verlängerung des Arbeitstages würde
den Besuch solcher Einrichtungen faktisch unmöglich machen.



4.6. Sozialeinrichtungen

Wie bereits in der Einleitung dargestellt, konzentrierte sich die Be~
obachtung auf die Frage, wie die Kinderbetreuung in den Kindergär-
ten und Horten mit dem Arbeitstag eines im Handel Beschäftigten
vereinbart werden kann.

Die Kindergärten der Gemeinde Wien haben in der Regel zwi-
schen 6.30 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet. Es gibt in verschiedenen Kin~
dergärten jedoch derzeit die Möglichkeit, die Kinder etwas später ab-
zuholen, wobei jedoch spätestens um 19.00 Uhr endgültig "Schluß"
ist. Vereinzelte Sonderregelungen (bis zum 24-Stunden-Kindergar-
ten) sind nicht repräsentativ und keineswegs flächendeckend. Die Pri-
vatkindergärten haben unterschiedliche Öffnungszeiten, in der Regel
müssen die Kinder aber noch früher als in gemeindeeigenen Kinder-
gärten geholt werden.

In den Bundesländern sind die Öffnungszeiten der Kindergärten
zum Teil noch kürzer als in Wien, längere Öffnungszeiten konnten
nicht eruiert werden. In manchen Bundesländern müssen die Kinder
sogar schon am frühen Nachmittag abgeholt werden. Diese Kinder~
gärten sind offensichtlich auf Teilzeitbeschäftigte bzw. auf nicht be-
rufstätige Mütter zugeschnitten. Das durch Erkundigung bei Betrof-
fenen und bei Behörden ermittelte Bild ergibt also, daß im Handel
Beschäftigte mit dem Ende ihres Arbeitstages zwischen 18.30 Uhr
und 19.00 Uhr gerade noch im günstigsten Fall ihr Kind vom Kinder-
garten abholen können. Jede weitere Verzögerung wäre gleichbedeu-
tend mit dem Verlust dieser Möglichkeit. Die Kinderbetreuung selbst
in Form des Abholens vom Kindergarten mUßte anderen Personen als
dem im Handel beschäftigten Elternteil Ubertragen werden.

4.7. Die Zeitaufteilung in der Gesellschaft

Das Phänomen der "Gleichzeitigkeit" unserer Gesellschaft kann
tatsächlich festgestellt werden. Zumindest was die tägliche Gleichzei-
tigkeit betrifft, scheinen die Ursachen allerdings nicht in einer fehler-
haften und verbesserungsbedürftigen gesellschaftlichen Organisation,
sondern im wesentlichen im Lebensrhythmus der Menschen zu lie-
gen. Im Gegensatz zu Forderungen, diese Gleichzeitigkeit aufzuhe-
ben, belegen Forschungen auf dem Gebiete der Schichtarbeit, daß
eine Umkehr des Lebensrhythmus (nämlich Arbeit am Abend oder in
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der Nacht und Ruhezeit während des lichten Tages) zu zahlreichen
gesundheitlichen und sozialen Problemen führt~).

Von einer Änderung (Liberalisierung) der Ladenöffnungszeiten
wäre kaum eine Entwirrung dieser Gleichzeitigkeit, insbesondere des
Stoßverkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen zu erhoffen. Die La-
denöffnungszeiten sind nur ein Faktor im Rahmen vielfältiger ver-
kehrstechnischer, sozialer und kultureller Rahmenbedingungen, die
alle an den bekannten Lebensrhythmus anschließen und ihre zeitliche
Organisation so ausrichten, wie es der Erfahrung entspricht.

Ein Blick auf die Probleme der Verkehrskonzentrierung und Kon-
zentrierung von Freizeitbedürfnissen in Staaten, in denen es kaum ge-
setzliche Regelungen über Lage der Arbeitszeiten und Lage der Öff-
nungszeiten gibt (Vereinigte Staaten), zeigt, daß die Probleme der
Gleichzeitigkeit dort keineswegs geringer, sondern ebenso auftreten
wie in Staaten, in denen gesetzliche Reglementierungen bezüglich der
Öffnungszeiten und der Arbeitszeiten bestehen.

Eine isolierte Änderung der Ladenöffnungszeiten würde nicht nur
kaum die Gleichzeitigkeit vieler Qrtsbewegungen und sonstiger Akti-
vitäten beheben (schließlich ist das Einkaufen nur eines von vielen
zeitgebundenen Betätigungsfeldern), für die im Handel Beschäftigten
würde ein Abgehen von ihrer derzeitigen termingemäßen Fixierung
zahlreiche Probleme mit sich bringen.

4.8. Auswirkungen einzelner Änderungsvorschläge

Wenn man nun die möglichen Auswirkungen einzelner Änderungs-
vorschläge betrachtet, die derzeit in der Diskussion sind (etwa der
lange Einkaufstag pro Woche oder der lange Einkaufssamstag pro
Monat), so würden sich natürlich auch durch diese Maßnahmen Ver-
änderungen und neue Anforderungen im infrastrukturellen Bereich
ergeben.

Was etwa die Möglichkeiten der Handelsangestellten und der
Handelsarbeiter betrifft, kulturelle Einrichtungen zu frequentieren,
so würde z. B. eine einmal wöchentlich auftretende, längere zeitliche
Beanspruchung kaum zu einer gravierenden Einschränkung der
Wahrnehmungsmöglichkeit dieses Angebots führen. Anders sieht die

I) V~l. "Schichtarbeit in Österreich", Institut filr Gesellschaftspolitik, 1979; "Ge-
sundheitliche und soziale Aspekte der Schichtarbeit", ebenda, 1986.
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Situation allerdings aus, was die Problematik der Frequenz von Ver-
kehrsmitteln oder die Kinderbetreuung fUr im Handel beschäftigte
Eltern betrifft: Schon die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten an
einem Tag der Woche könnte bewirken, daß etwa fUr Pendler in be-
stimmte Gebiete der Wohnort nach Ende des Arbeitstages uberhaupt
nicht mehr oder erst zu sehr später Zeit und mit sehr großen Be-
schwernissen erreicht werden kann. Auch die mangelnde Betreuungs-
möglichkeit für Kinder von im Handel Beschäftigten an einem Tag
der Woche oder an einem Samstag im Monat könnte Schäden für das
Familienleben und die Kindererziehung mit sich bringen.

4.9. Schlußfolgerungen

Aus der Beobachtung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen
einer möglichen Verlängerung der Öffnungszeiten folgt daher, daß
zur Vermeidung von unzumutbaren Härten für die im Handel Be-
schäftigten vor allem folgende begleitende Maßnahmen gefordert
werden müßten, wenn eine Verlängerung der Öffnungszeiten oder
eine Verschiebung der Öffnungszeiten in den späten Abend oder
auch den Samstag nachmittag zur Diskussion gestellt wird:

Erhöhung der Frequenz der öffentlichen Verkehrsmittel bis we-
nigstens eine J /4 Stunde nach Ladenschlußzeit;
Revision der Fahrpläne im Nahverkehr der Ballungsräume nach
PrUfung der Erfordernisse;
Veränderung der Öffnungszeiten der Bildungseinrichtungen
(z. B. Verlegung diverser Kurse in die Mittagspause);
Längere Öffnungszeiten bei Ausstellungen, Galerien, Museen;
Spätere Beginnzeiten bei Kinos, Theatern, Konzerten;
Änderung der Servicezeiten bei Behörden, Banken, Versicherun-
gen.

Auch all diese möglichen Veränderungen von Rahmenbedingun-
gen würden ihrerseits zu einer Verschiebung in anderen Bereichen
fuhren (Arbeitszeiten von Kindergärtnerinnen, Verkehrsbediensteten,
Bankbeamten, höhere Energiekosten für Museen usw.) - keine Ver-
änderung ist isoliert für sich alleine zu betrachten.

Die Kosten-Nutzenbilanz einer Veränderung muß all dies berUck-
sichtigen.

Je geringfUgiger und begrenzter Veränderungen sind, desto weni-
ger wird freilich der Druck in anderen Bereichen spürbar.



5. Ökonomische Auswirkungen von Änderungen der Ladenöffnungs.
zeiten

5.1. Problemstellung

Obwohl Ladenschlußregelungen in den verschiedenen Ländern
recht unterschiedlich sind, besteht über diese Angelegenheit interna-
tional eine permanente Diskussion (Kayser). Der Grund dafür liegt
darin, daß jede wie auch immer geartete Regelung einen Kompromiß
aller betroffenen Gruppen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Han-
del, in anderen Wirtschaftsbereichen und natürlich die Verbraucher)
erfordert, da in der Regel die Interessen dieser Gruppen nicht dek-
kungsgleich sind. Schon im Jahr 1973 meinte Tietz, daß der Ruf nach
mehr Einkaufszeit, das Verlangen nach gleichen Wettbewerbschan-
cen, die Überwindung der Personalknappheit und die Verringerung
der Arbeitszeit - also divergierende Bedürfnisse und Zielsetzun-
gen - sich eben nicht so ohne weiteres unter einen Hut bringen las-
sen. Jene Gruppe, die beim 2ustandekommen des Kompromisses
ihrer Ansicht nach zu größeren Zugeständnissen gezwungen war,
wird daher die ehest mögliche Chance für eine Änderung suchen.
Außerdem sind Wirtschaft und Gesellschaft einem ständigen Wandel
unterworfen, so daß eingegangene Kompromisse - wie ausgewogen
auch immer sie zum Zeitpunkt des Zustandekommens sein mögen -
von Zeit zu Zeit überdenkenswürdig scheinen. Die wichtigsten
Wandlungen seit Inkrafttreten der geltenden Ladenschlußregelung
(1959) sind:

die rasche Wohlstandsmehrung,
die stark zunehmende Motorisierung, die einerseits die Mobilität
erhöhte, andererseits Verkehrsprobleme (Staus, Parkplatzmangel)
verschärfte,
die deutlich verbesserten Bevorratungsmöglichkeiten,
die steigende Erwerbsquote der Frauen,
Arbeitszeitverkürzungen und verlängerte Freizeit,
die Dezentralisierung in der Besiedlung vor allem innerhalb der
Ballungsräume.

Diese Faktoren haben sich deutlich auf die Konsumentwicklung
(nach Niveau und Struktur) sowie auf das Einkaufsverhalten ausge-
wirkt und gleichzeitig neue Anforderungen an das Leistungsangebot
des Einzelhandels gestellt.
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Mit steigendem Wohlstand steht beim Einkauf nicht mehr die
bloße Befriedigung des Bedarfs an bestimmten Gütern im Vorder-
grund. Der Einkaufsakt wird immer mehr ein Erlebnis, eine Art Frei~
zeitgestaltung (Sertl). Die Ansprüche steigen nicht zuletzt auch we~
gen der größeren Konsumerfahrung. Die verbesserten Bevorratungs-
möglichkeiten, die Motorisierung der Bevölkerung und die höheren
Erwerbsquoten der Frauen verringern u. a. die Einkaufshäufigkeiten.

Die logische Folge waren eine größere Breite und Tiefe der Sorti~
mente (Tietz spricht von einer Verdoppelung der Sortimente), Ten-
denzen zur Branchenvermischung, Betriebs- und Unternehmenskon-
zentration. Neue Absatzformen und Betriebsinnovationen, die dem
Trend zum Großeinkauf entgegenkommen, konnten erhebliche
Marktanteile gewinnen. Klein- und Mittelbetriebe mußten zum Teil
Kooperationen eingehen, um Überlebenschancen zu haben (Wü-
ger - Kohlhauser). Die Dezentralisierung der Standorte entsprechend
den veränderten Wohnverhältnissen (Einkaufszentren und Verbrau-
chermärkte auf der "grünen Wiese") war eine weitere Reaktion des
Einzelhandels auf die sich ändernde Umwelt. Solche Änderungen der
Angebots- und Nachfragestruktur waren beim Zustandekommen der
geltenden Ladenschlußregelung nicht vorauszusehen, woraus sich ein
Anlaß ableitet, den eingegangenen Komprorniß zu überprüfen.

In Ländern mit fixen Ladenschlußregelungen gewinnen nach Mei-
nung von Tietz und Aengenendt nicht zeitgebundene Vertriebsfor-
men (Automaten, Versandhandel, Tankstellenhandel) wegen ungün-
stiger Öffnungszeiten der stationären Vertriebsformen zunehmend an
Bedeutung. Ob neue technische Möglichkeiten des elektronischen
Einkaufs (Videotext, BTX) diesen Trend not:h verstärken, bleibt ab-
zuwarten. Diese Herausforderung bildet ebenso wie die allgemeine
Deregulierungsdiskussion (Martensson) eine weitere Quelle für die
Dauerhaftigkeit der Diskussion um Ladenöffnungszeiten speziell in
Ländern mit relativ einschränkenden Regelungen hinsichtlich der La-
denöffnung während der üblichen Freizeiträume (Österreich, BRD).

Nicht vergessen darf auch werden, daß bei zunehmendem Konkur-
renzkampf Ladenöffnungszeiten auch ein Anknüpfungspunkt für be~
stimmte Unternehmen sein können, sich Konkurrenzvorteile gegen-
über dem anderen zu verschaffen, und daher in der Öffentlichkeit
propagiert werden.

Neben ökonomischen Aspekten betonen manche Autoren in der
Diskussion sehr stark gesellschaftspolitische. Gutowski z. B. glaubt,
"daß die leidige, jahrzehntelang geführte (ökonomische) Debatte



über das Ladenschlußgesetz weitgehend überflüssig war und ist, weil
die Argumente, die diese Debatte beherrschen für die Entscheidung,
die ansteht, nicht relevant sind". Seiner Ansicht nach ist zu fragen,
welche Interessen durch das Ladenschlußgesetz geschützt und welche
zurilekgedrängt werden. Abzuwägen ist die Schutzwtirdigkeit der
einen gegen die Unterdrückung der anderen. Die Entscheidung dar-
über ist in höchstem Maße eine politische.

In diesem Kapitel werden hauptsächlich ökonomische Aspekte be-
handelt. Zunächst werden Möglichkeiten der Änderungen aufgezeigt,
wobei hauptsächlich davon ausgegangen wird, daß die gesamte Öff-
nungszeit nicht überschritten wird, sondern es möglich wird, zu ande-
ren Zeiten als bisher einzukaufen. Die neuen Öffnungszeiten sollen
den beteiligten Gruppen besser entsprechen als die geltenden. Sodann
werden Ziele solcher Änderungen angegeben und Faktoren ange-
führt, die über Erfolg oder Mißerfolg von Änderungen von entschei-
dender Bedeutung sind. Empirische Ergebnisse, zum Teil auch nur
aus der ökonomischen Literatur, bilden den Abschluß der Studie.

5.2. Mögliche Änderungen der Öffnungszeiten und deren Ziele

5.2.1. Mögliche A'nderungen

Erfahrungen mit Liberalisierungen der Ladenöffnungszeiten in
Schweden (Martensson), zum Teil auch in den Niederlanden und in
Belgien (Kayser) zeigen, daß es dadurch längerfristig zu keiner signi-
fikanten Änderung der Gesamtöffnungszeit (gegenüber der fixen Re-
gelung) kommt, jedoch zum Teil zu starker zeitlicher Verlagerung
der Öffnungszeiten. Daraus läßt sich in gewissem Maße die Berechti-
gung ableiten, bei einer Änderung hauptsächlich eine Rahmenver-
schiebung der (gesamten) Öffnungszeit anzustreben. Dadurch wer-
den natürlich die Möglichkeiten der Änderung eingeschränkt. Zu dis-
kutieren sind hauptsächlich:

der Abendverkauf sowie
der lange Samstag

für jene Bereiche des Handels, für die nicht schon jetzt entsprechende
Ausnahmereglungen bestehen.

Der Abendverkauf kann ein- oder mehrmals in der Woche erlaubt
werden, ein langer Verkaufssamstag ein- oder mehrmals im Monat.
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Zu befassen hat man sich ferner mit der Frist (Woche(n), Monat, Sai-
son), innerhalb derer der Zeitausgleich fUr die neuen Öffnungszeiten
durchgeführt werden muß.

Der (die) Tag(e) in der Woche, die Woche(n) im Monat sowie der
(die) Vor- bzw. Nachmittag(e), an dem (denen) als Ausgleich für den
(die) Abendverkauf(verkäufe) bzw. für den (die) langen Samstag(e)
geschlossen zu bleiben hat, kann von vornherein festgelegt werden,
wobei rotierende Notversorgungen ähnlich den Apotheken zu überle~
gen wären.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, es der Entscheidung des
Einzelnen zu überlassen, wann er - bei fix vorgegebenem Rahmen
- am Abend bzw. am Wochenende offen haben will und wann dafür
zusperren. Infolge geringerer Überlappungen (es müßten nicht alle
zur selben Zeit zu oder offen haben) könnte dadurch bei gleichblei-
bender Öffnungszeit der einzelnen Betriebe sowie unveränderter Ge~
samtarbeitszeit jedes Arbeitnehmers die Gesamtöffnungszeit für die
Konsumenten ausgedehnt und Verkehrsströme in gewissem Umfang
entzerrt werden. Jetzt umsatzschwache Zeiten (z. B. Montag) könn~
ten für einige wenige Betriebe zu umsatzträchtigen werden. Dann
nämlich, wenn die meisten Betriebe zu diesen umsatzschwachen Zei~
ten schlössen, und nur einige wenige offen hielten.

Dieses in der Theorie so erfolgversprechende Modell setzt aber in
der Praxis einen genauen Informationsstand der Konsumenten uber
die betriebsindividuellen Öffnungszeiten (Informationskosten haupt~
sächlich in der Einführungsphase) sowie ein gewisses Wohlverhalten
(sinnvolle Ergänzung anstatt ruinösem Wettbewerb) voraus. Betriebs-
individuell optimale, weitgehend wettbewerbsneutrale Öffnungszei-
ten, die noch dazu den Wünschen der Beschäftigten gerecht werden,
werden sich am Markt kaum von selbst einstellen. Notwendige ord-
nende Eingriffe erfordern wiederum eine genaue Kenntnis der sehr
komplexen Zusammenhänge.

Unterschreitungen des Gesamtöffnungsrahmens sollten selbstver~
ständlich weiterhin generell erlaubt sein und können das Ergebnis des
Tausches von umsatzschwachen Öffnungszeiten gegen umsatzträch~
. .

tigere sem.
Obwohl Erfahrungen aus dem Ausland sich nicht ohne weiteres auf

Österreich Ubertragen lassen - unterschiedliche Lebens-, Konsum~
und Einkaufsgewohnheiten sowie eine unterschiedliche Handelsland-
schaft beeinflussen die Ergebnisse - können sie gewisse AufschlUsse
tiber die Erfolgschancen neuer Regelungen sowie darüber, zu wel-
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chen Zeiten, an welchen Standorten und in welchen Branchen sie an-
zuwenden sind, geben.

So berichtet Weick, daß in der Schweiz tägliche Abendverkäufe
nur auf "der grünen Wiese" durchgeführt werden. Als Abendver-
kaufstag in Stadtkernen ist der Donnerstag am häufigsten gewählt
worden, oft ist auch der Freitag anzutreffen, vereinzelt der Mittwoch
und nur selten der Dienstag (Weick, S. 8). Für den Donnerstag
spricht nach Weick die Stimulanz vom angehenden Wochenende, die
besondere Eignung für den Einkauf von mittel- bis langfristigen Kon-
sumgütern sowie die Tatsache, daß es an diesem Tag weniger private
Abmachungen als am Wochenende gibt und man noch nicht ins W 0-

chenende aufbricht (in Österreich muß noch die Pendlerproblematik
beachtet werden). In Frankreich haben nach Tietz viele Verbraucher-
märkte täglich bis 22 Uhr, andere nur an einigen Tagen offen. Bei
den Supermärkten haben Abendverkäufe bevorzugt in Vorortlagen
Verbreitung. In Einkaufszentren ist im allgemeinen einmal oder
mehrmals in der Woche bis 22 Uhr geöffnet.

In den Vereinigten Staaten werden 35% des Umsatzes im Einzel-
handel nach 18 Uhr getätigt (Batzer) . Aus Belgien wird berichtet, daß
generell der abendliche Besucherstrom vergleichsweise gering ist, der
Umsatz je Kunde dagegen viel höher als am Tage (Tietz, S. 14). Bei
einzelnen Warenhaus- und Verbrauchermarktunternehmen werden
32% bis 38% des Tagesumsatzes beim Abendverkauf zwischen 18
und 21 Uhr erreicht. In der Stunde von 20 bis 21 Uhr werden 11%
bis 20% des Tagesumsatzes erzielt (Tietz, S. 14), wobei allerdings
keine Aussage über die Entwicklung des Gesamtumsatzes gemacht
werden. Ähnliches gilt für die Schweiz. Nach Kayser scheint sich der
Abendverkauf in den Niederlanden umsatz mäßig zu lohnen. Dies lei-
tet er aus der Tatsache ab, daß 50% der Betriebe, die abends geöffnet
haben, mit flachem Sortiment gute oder sehr gute Ergebnisse erzielen
und dies immerhin auch für 34% der Unternehmen mit tiefem Sorti-
ment zutrifft. Der Erfolg der Abendverkäufe dUrfte einerseits sicher-
lich damit zusammenhängen, daß Einkaufen immer mehr zu einem
Erlebnis wird, so wie eine gewisse Präferenz für mehr Ruhe beim Ein-
kauf gegeben ist und zumindest manche Güter familiär eingekauft
werden (Tietz, S. 15). Dies wird durch Erfahrungen in der Stuttgarter
Kleupassage bestätigt. Nach Steinmann trifft man dort nach 20 Uhr
eine entspannte Atmosphäre an, mehr Paare und Familien. Das ganze
gleicht mehr einem Basar oder einem Korso, Einkaufen wird ein we-
nig zum Urlaub. Weiteren Aufschluß über die Erfolgsgründe des
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Abendverkaufs liefern Befragungen in verschiedenen Ländern. Nach
Dichtel wird der Abendverkauf in Belgien hauptsächlich wegen der
Tatsache, daß man in Begleitung des Partners einkaufen kann, be-
grüßt. Weitere Gründe sind die Verfügbarkeit des Autos zu dieser
Zeit sowie die besseren Parkmöglichkeiten. In den Niederlanden wird
auch die Möglichkeit durch den Abendverkauf sich ein freies Wo-
chenende zu schaffen, stark betont. In Dänemark und Schweden wird
der Erfolg des Abendverkaufs auf die hohe Frauenerwerbsquote zu-
rückgefUhrt. Dagegen werden die Probleme des Abendverkaufs in
der eS SR auf die unterlassene Anpassung der öffentlichen Verkehrs-
mittel an geänderte Öffnungszeiten zurückgefOhrt.

Abendverkäufe werden sich dort günstig auswirken, wo Freizeit in
den Einkauf investiert wird, vorwiegend Männer den Einkauf tätigen
und über mehrere Konkurrenzkanäle hinweg eine selektive Auswahl
getroffen werden muß (Weick, S. 6). Für Güter des täglichen Bedarfs
können Abendverkäufe daher nur eine gewisse Entlastung, insbeson-
dere fUr die knappen Kapazitäten am Wochenende, bringen. Mehr
Bedeutung haben sie für dauerhafte Konsumgüter (z. B. für Möbel,
Unterhaltungselektronik u. dgl.), weil diese mehr Zeit für Auswahl
erfordern und eher partnerschaftlich eingekauft werden.

Gegen eine Ausdehnung der Öffnungszeit auf den Abend wird
vielfach eingewendet, daß diese nur partielle (betriebsindividuelle)
Umsatzgewinne bringt und sich in der Hauptsache die Einkäufe da-
durch nur zeitlich anders verteilen (Batzer). Daß die langfristige Kon-
sumneigung von der Öffnungszeit nur marginal berührt wird, trifft si-
cherlich für die meisten Länder zu. Zu erwähnen ist auch das Argu-
ment, daß es einen festgefahrenen Tagesrhythmus gibt (Gartz), den
zu ändern die Konsumenten nur schwer bereit sind und der Abend-
einkauf unbedingt in Konkurrenz zu Freizeit, Familie, Kindern,
Hausarbeit, Hobby, Sport, kulturellen und geselligen Veranstaltun-
gen sowie Fernsehen gesehen werden muß (Lenders). Bedeutung
dürfte den Einwänden zukommen, daß es für die Beschäftigten zu
einer weiteren Stückelung der täglichen Arbeitszeit kommt (Lenders)
und es möglicherweise nicht zu unterschätzende Qualifikationsbar-
rieren der Beschäftigung zumindest in gewissen Teilbereichen gibt.
Nach Batzer steht schon "jetzt ein Großteil der Facheinzelhandelsbe-
triebe vor dem Problem, kaum Personal für qualifizierte Tätigkeiten
zu finden. Das gilt besonders für den mittelständischen Fachhandel
dessen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit in hohem Maße von der
Qualität der Kundenberatung abhängt" (Batzer, S. 8). Dementspre-
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chend wird ein rückläufiges Dienstleistungsniveau des Einzelhandels
mit Abendverkäufen in Zusammenhang gebracht. Demgegenüber se-
hen einige Autoren (u. a. Tietz) die Möglichkeit, daß durch den
Abendverkauf insbesondere Frauen für diesen Beruf wieder zurück-
gewonnen werden könnten. Dies dürfte vor allem für Frauen mit
Kleinkindern zutreffen, die vor der Heirat berufstätig waren und für
die ihr Partner am Abend die Kinderbetreuung übernehmen kann.

Die Möglichkeit, am Samstagnachmittag einzukaufen, gibt es in
Österreich ausgenommen Vorarlberg (l Samstag pro Monat) nur in
der Vorweihnachtszeit. Das Wochenende stellt ein besonderes Pro-
blem in der Erbringung der Einzelhandelsleistung dar. Gedränge,
Wartezeiten, Parkplatzschwierigkeiten, ausverkaufte Regale sind nur
die wichtigsten Negativa, die zu nennen sind. Besonders eklatant sind
die Probleme im Bereich Frischprodukte, wo die "sich stets schwierig
gestaltende Disposition am Wochenende besonders hohe Anforde-
rungen an die Warenbereitschaft stellt" (Weick, S. 5). Gerade fUr Gü-
ter des täglichen Gebrauchs können Abendverkäufe während der
Woche nur eine gewisse Entlastung für das Wochenende bringen.
Selbst mit Hilfe von Marketingmethoden - z. B. durch verstärkte
und klar formulierte Aktionsinformationen gegen das Wochenende
hin - scheint hier nur eine gewisse Entlastung der Samstagspitze
möglich zu sein.

Anders stellt sich die Situation beim langfristigen Bedarf dar. Die
große Bedeutung des Wochenendes für diesen Bereich in Ländern
mit fixen Ladenschlußregelungen erklärt sich einerseits aus der Tatsa-
che, daß für diese Güter mehr Zeit und Informationen notwendig
sind und zum Teil auch gern gemeinschaftlich eingekauft wird (Sams-
tag ist Familieneinkaufstag). Wie schon vorher erwähnt, könnten hier
Abendverkäufe unter der Woche doch eine spürbare Entlastung der
Wochenendspitze bringen.

5.2.2. Ziele

5.2.2.1. Steigerung der Effizienz (Kapazitätsausnutzung)

Ziel ökonomischen HandeIns ist eine effiziente Leistungserbrin-
gung. Der Handel ist bei seiner Leitungserfüllung mehr oder weniger
zu Überkapazitäten gezwungen. Im Gegensatz zum produzierenden
Bereich kann er nämlich Leistung nicht auf Vorrat produzieren. Die
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Leistung muß vielmehr dann, wann sie gewünscht wird, erbracht wer-
den, was eine stete Betriebsbereitschaft während der gesamten öff-
nungszeit erfordert. Ein weiteres spezifisches Merkmal der Einzel-
handelstätigkeit ist die zeitlich sehr unterschiedliche Inanspruch-
nahme. Im Gegensatz zum produzierenden Bereich schwankt im
Handel die Auslastung nicht nur im Jahres- und Saisonablauf, son-
dern sogar im Wochen- und Tagesablauf. Daruber hinaus gibt es An-
zeichen dafür, daß die diskontinuierliche Auslastung in letzter Zeit
noch zugenommen hat und weiterhin zunehmen wird. Die steigende
Erwerbsquote der Frauen, denen nach Mikrozensuserhebungen
(Vollmann) noch immer die Hauptlast beim Einkaufen zufällt, die ge-
ringere Einkaufshäufigkeit im Zuge der zunehmenden Motorisie-
rung, die besseren Bevorratungsmöglichkeiten und die Dezentralisie-
rung in der Besiedelung führen zu einer zeitlich stärkeren Konzentra-
tion der Nachfrage. ArbeitszeitverkUrzungen und Gleitzeitregelun-
gen können nur eine gewisse Milderung schaffen (Sertl). Die Kumu-
lierung der Nachfrage an Samstagen und zu den vorabendlichen
Stoßzeiten erfordert Kapazitäten, die auf diese Nachfragespitzen aus-
gerichtet sind. Im Hinblick auf die Gesamtauslastung der eingesetz-
ten Produktionsfaktoren sind diese Kapazitäten aber eindeutig über-
dimensioniert. Dies gilt besonders fUr den Faktor Kapital, da der
Einsatz von Arbeitskräften teilweise den Nachfrageschwankungen
angepaßt werden kann (Saisonarbeit, Schwankungen in der Wochen-
und Tagesarbeitszeit). Die Überdimensionierung der Kapazitäten be-
einträchtigt die Produktivität und wird durch das Zeitausmaß des tat-
sächlichen Offenhaltens beeinflußt. Öffnungszeiten mit vergleichs-
weise höherer Personal- und Flächenproduktivität führen zu einer
besseren Auslastung der Kapazitäten und u. a. zu einem produktive-
ren Kapitaleinsatz, d. h. höherer Kapitalauslastung oder niedrigerem
Kapitalkoeffizienten. Sollte eine bessere Auslastung der Kapazitäten,
die u. a. auch durch eine Umlenkung von Nachfrage aus anderen
Wirtschaftsbereichen (z. B. Gastronomie) zum Handel wegen ausge-
dehnter Einzelhandelsöffnungszeiten erreicht werden, würde sich un-
ter sonst gleichen Umständen auch die Ertragslage des Einzelhandels,
die in den letzten Jahren nach Berechnungen des Institutes fUr Han-
deisforschung unter Druck geraten ist, verbessern; das Ausmaß dieser
Verbesserung ist allerdings äußerst umstritten.
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5.2.2.2. Kontinuierlichere Auslastung der Ressourcen

Die Ausrichtung der Kapazitäten auf die zeitliche Spitzenbelastung
verursacht zwangsläufig erhebliche Leerlaufkosten in der geschäfts-
stillen Zeit. Nach Pataki, der in den siebziger Jahren Befragungen in
der Schweiz durchgeführt hat, war das Verkaufspersonal beim dama-
ligen Stand der Schweizer Öffnungszeiten während 10% bis 30% der
Präsenzzeit unterbeschäftigt. Ermittlungen in de;'ltSchen Großbetrie-
ben des Einzelhandels zeigten, "daß das Verkaufspersonal nur 29%
seiner Zeit dem Verkauf widmet, während der weitaus überwiegende
Teil der Arbeitszeit auf andere Tätigkeiten und Wartezeiten (21 %)
entfällt" (Aengenendt, S. 108). Ähnliches gilt fUr den Faktor Kapital.
Um die Kosten der Leerlaufzeiten gering zu halten, sind Öffnungs-
zeiten mit einer möglichst guten übereinstimmung der Einkaufswün-
sche und -möglichkeiten zu finden. Eine dadurch erreichte konti-
nuierlichere Auslastung der Ressourcen wUrde helfen, Überkapazitä-
ten der Produktionsfaktoren (Kapital, Raum, Arbeit) abzubauen, wo-
durch Produktivitätssteigerungen zu erzielen waren. Der Einfluß ge-
setzlicher Öffnungszeiten auf die Kapazitätsauslastung und damit auf
die Produktivität im Handel ist allerdings kaum eindeutig feststellbar,
weil die Zeiten, während derer eine geringere Auslastung besteht,
vom gesetzlichen Ladenschlußverbot ohnehin nicht betroffen sind.

5.2.2.3. Emschärfung von Spitzen

Aus dem bisher Festgestellten wird klar, daß das Hauptproblem die
Kumulierung der Nachfrage zu bestimmten Zeitpunkten, insbeson-
dere zum Wochenende, darstellt. Eine Möglichkeit der Entschärfung
der Spitzen sind Marketingmaßnahmen. Durch gezielte Sonderange-
bote zu jetzt umsatzschwächeren Zeiten (z. B. Mittwoch, Donners-
tag) kann eine gewisse Umlenkung der Nachfrage erfolgen. Nach
Weick sind solchen Aktivitäten jedoch ziemlich enge Grenzen ge-
setzt. Außerdem sind sie nur in bestimmten Bheichen erfolgverspre-
chend (eher bei mittel- bis langfristigem Bedarf, weniger bei GUtern
des täglichen Bedarfs).

Da die Intensität der Spitzen bei weitgehend starrem Zeitbudget,
insbesondere der beschäftigten Konsumenten, von der Öffnungszeit
des Handels abhängt, können nach Meinung einiger Autoren auch
Änderungen dieser Öffnungszeiten zu einer Glättung der Umsatzspit-



zen führen. Abendverkäufe können dies insbesondere bei dauerhaften
Konsumgütern leisten. DafUr spricht z. B. der Umstand, daß die Um-
stellung von vormals vier Abendverkäufen in Schweizer Einkaufszen-
tren auf zwei die Situation am Wochenende hat wieder anschwellen
lassen (Weick, S. 6).

Durch den Abbau von Spitzen könnte bei ausreichendem Personal-
einsatz darüber hinaus eine bessere Kundenbetreuung gewährt wer-
den, da dann mehr Zeit für den einzelnen Kunden zur Verfügung
steht. Durch zeitliche Trennung von Berufsverkehr und einzelhan-
delsrelevantem Arbeitsverkehr könnten weiters Verkehrs spitzen aus-
einandergezogen und Auslastungen von ParkplätZen und Parkhäu-
sern verbessert werden (Tietz).

5.2.2.4. Lebensstandard (KonsumentenbedUrfnisse, Beschäftigung)

Nach Adam Smith ist das Ziel jeder Produktion der Konsum. Der
Handel muß sich daher bei seinem Leistungsangebot an den WUn-
schen der Konsumenten orientieren. Wenn Änderungen bei den La-
denöffnungszeiten ins Auge gefaßt werden, müßten diese dem
Wunsch der Konsumenten nach Einkauf ohne Hektik, nach mehr
Möglichkeiten, Preis- und Qualitätsvergleiche anstellen zu können
sowie von sach- und fachkundigen Verkäufern beraten zu werden,
entgegenkommen. Diese WUnsche sind bei einzelnen Gruppen von
Konsumenten unterschiedlich ausgeprägt. Besonders zu beachten
sind nach Schoneweg Berufstätige (insbesondere Handelsangestellte)
und Bewohner entlegener Wohngebiete. Nach Ergebnissen des Mi-
krozensus 1984 gehen österreichweit 43% aller Beschäftigten einkau-
fen, von zehn berufstätigen Frauen neun (Vollmann) .

Die angesprochene Verbesserung des Lebensstandards der Konsu-
menten wird um so eher erreicht werden, wenn sich die angeführten
Wünsche der Konsumenten in konkrete Nachfrage niederschlagen
und Probleme bei den Beschäftigten des Handels hintangehalten wer-
den können. Probleme bei der Beschäftigung werden in der Literatur
zumeist beim Abendverkauf gesehen ("Nachfrage nach Arbeit, die
nicht vorhanden ist" [Althoff). Arbeit am Abend ist an und für sich
nichts Ungewöhnliches; man denke nur an Schichtarbeiter im produ-
zierenden Bereich sowie an die Beschäftigten im Hotel~, Gast- und
Schankgewerbe, Krankenschwestern u. dgl. Falsch wäre es daher zu
behaupten, Abendverkäufe können aus arbeitstechnischen Gründen
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nicht durchgeführt werden. Unbequeme Arbeitszeiten könnten durch
Besserstellung (z. B. Möglichkeit eines längeren Wochenendes, Zu-
schläge und dgl.) für manche Bevölkerungsgruppen durchaus attrak-
tiv werden. Ob jedoch das Arbeitskräfteangebot qualifiziert genug ist,
und ob durch die Vergünstigung ein unerträglicher Ertragsdruck im
Handel entsteht, kann nur die Realität zeigen. Die ökonomische Lite-
ratur ist - wie z. T. bereits festgestellt - in diesem Punkt gespalten.
Manche Autoren (Schlecht) sehen bei Änderungen der Öffnungszei-
ten mehr Möglichkeiten für individuellere Arbeitszeitregelungen und
dadurch die Chance, Familie und Beruf besser zu vereinen, andere be-
tonen, daß dadurch Familien entzweit werden (Zellekens).

5.3. Zu bea'Chtende Einflußfaktoren

Im folgenden sollen einige wichtige Einflußfaktoren, die fUr Erfolg
oder Mißerfolg von Änderungen der Ladenöffnungszeiten von ent-
scheidender Bedeutung sind, diskutiert werden.

5.3.1. Konsumentenbedürfnis

Über Erfolg oder Mißerfolg anderer Öffnungszeiten entscheidet
generell die Wichtigkeit des Faktors Zeit bei der Versorgung des
Konsumenten mit Einzelhandelsleistungen, weiters die Tatsache, ob
tiberhaupt Bedarf an Änderungen gegeben ist, sowie die Akzeptanz
der gewählten Änderungen durch die Konsumenten.

Nach deutschen Untersuchungen - denen wegen der großen Ähn-
lichkeit der Ladenschlußregelungen mit Österreich eine größere Be-
deutung als amerikanischen Untersuchungen zukommen dürfte, die
aber interessanterweise zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen -
rangiert der Faktor Zeit bei der Beurteilung der Wichtigkeit für die
Versorgungssituation mit Einzelhandelsleistungen unter 10 Faktoren
(Preise, Erreichbarkeit, Qualität, Angebot, Atmosphäre, One-stop-
shopping, Betriebsformenvielfalt, Zahl der Geschäfte, Zeit, Menge)
nur an 9. Stelle. Auch der in der Studie abgeleiteten Aussage, daß die
Veränderung der Ladenschlußzeiten keineswegs zu Lasten der Preis-
würdigkeit des Angebots oder der Erreichbarkeit der Einkaufsstätte
gehen dürfte (Dicht! - Müller, S. 34), kommt große Bedeutung zu.

über den Bedarf an Änderungen der Öffnungszeiten ist die ökono-



mische Literatur gespalten. Befürworter fixer Ladenschlußzeiten
(z. B. Lenders, Volkmar) vertreten die Ansicht, daß im Zuge von Ar-
beitszeitverkürzungen und Einführung von Gleitzeiten ohnehin eine
Besserstellung des Konsumenten eingetreten ist. Kritiker vert~ten
hingegen die Ansicht, daß infolge steigender Erwerbsquoten und län-
gerer Wegzeiten wegen der Dezentralisierung in der Siedelung und
der Verdünnung des Einzelhandelsnetzes das Gegenteil der Fall ist
(Piepenbrock). Darüber hinaus erfordere die Ausweitung des Waren-
angebotes mehr Zeit, um die notwendigen Preis- und Qualitätsver~
gleiche anstellen zu können. Gross spricht in diesem Zusammenhang
vom Zeitbeutel der immer dünner, und Geldbeutel, der immer dicker
wird.

Befragungen haben - wie nicht anders zu erwarten - national
wie international recht unterschiedliche Ergebnisse über den zu un-
tersuchenden Sachverhalt ergeben. Die Demoskopie scheint nur be-
dingt dazu geeignet zu sein, Aufklärung über den Änderungsbedarf
liefern zu können. Dies wird durch ein Experiment von Dichtel und
Mtiller bestätigt. Sie stellten einer Gruppe von Konsumenten die
Frage, ob die Ladenöffnungszeit lange genug sei, um alle erforderli-
chen Einkäufe zu tätigen (positive Formulierung) und einer Ver-
gleichsgruppe die Frage, ob die Ladenöffnungszeiten zu kurz seien,
um alle erforderlichen Einkäufe tätigen zu können (negative Formu-
lierung). Von vornherein wäre - wegen inhaltlicher übereinstim-
mung (doppelte Verneinung "" Bejahung) - zu erwarten, daß etwa
gen au so. viele Probanden dem ersten Statement zustimmen .wie das
zweite abgelehnt wird. Während aber 88'2% die erste Frage bejahten,
verneinten die zweite nur 41'2 %.

Neben dieser Ja-Sager-Tendenz ist auch noch zu berücksichtigen,
daß es eine Diskrepanz zwischen Antwort und tatsächlichem Verhal-
ten gibt, nicht zuletzt, weil die Befragten eine Prognose abgeben mtis-
sen.

Bei der Bedarfseinschätzung kann davon ausgegangen werden, daß
durch das gegenwärtige Ladenschlußgesetz kaum jemand echt Not
leidet. Der Wunsch nach Änderung dürfte also mehr ein Bedürfnis als
ein Bedarf sein. Dieses Bedürfnis bei bestimmten Konsumentengrup-
pen, das z. B. bei solchen Berufstätigen, die bis zum Ladenschluß hin
arbeiten müssen, oder die in entlegeneren Gebieten wohnen, im grö-
ßeren Ausmaß vorhanden ist, bedeutet aber fUr den Handel eine Her-
ausforderung, wenn er den Standpunkt, die Wirtschaft habe fUr den
Konsumenten da zu sein, ernst nimmt. Außerdem kann sich natürlich
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die größere Bequemlichkeit weiter Konsumentenschichten infolge
günstiger Öffnungszeiten auch nützlich auf den Handel auswirken
(z. B. Nachfrageumlenkung von der Gastronomie zum Handel).

Für den Erfolg von Abendverkäufen ist nach Weick auch das Vor-
handensein eines bestimmten Konsumententyps von Bedeutung. Die-
ser sogenannte »Sigma-Typ" ist in besonderem Maße an Shopping
und Ausgangsaktivitäten am Abend interessiert. Jugend, Extrover-
sion, Mobilität sowie Kaufkraft sind weitere Merkmale dieses Typs.
Nach Weick treffen für 17% tier Schweizer Verbraucher diese Merk-
male zu. Ob lange Abendverkäufe in Österreich den gewünschten Er-
folg bringen, hängt daher auch davon ab, wie groß der Anteil dieses
beschriebenen Konsumententyps in Österreich ist.

5.3.2. Die Branche

Ladenöffnungszeiten sind nicht unabhängig von der Branchenzu-
gehörigkeit - deren Festlegung jedoch durch die eingetretene Ver-
mischung der Sortimente erschwert wird - zu sehen. Dies geht
schon daraus hervor, daß der Anteil der Unzufriedenheit mit den ge-
gebenen Ladenöffnungszeiten im Handel neben der Betriebsgröße
auch mit der Branchenzugehörigkeit variiert (Batzer). Auch zeigen
Analysen (Aengenendt), daß die Unterschiede in den Kundenfre-
quenzen mit der Branchenzugehörigkeit schwanken. Wie bereits fest-
gestellt, bereiten aber gerade diese unterschiedlichen Kundenfrequen-
zen dem Handel große Probleme und führen zu überdimensionierten
Kapazitäten.

Weiters hat der Faktor Zeit für die verschiedenen Gütergruppen
deutlich unterschiedliche Bedeutung. Wenn ein Gut teuer ist, ist der
Konsument eher bereit, mehr Zeit und Mühe für den Vergleich auf-
zuwenden. Dies gilt auch fUr Güter, deren Auswahl und Kauf ein be-
sonderes Erlebnis darstellt (Antiquitäten, Kunsthandel, Bücher, Juwe-
len, Sport- und Hobbygeräte, Home-Computer). Dementsprechend
berichtet Aengenendt, daß die Zeitelastizität größer ist, je weniger le-
bensnotwendig ein Gut ist und je mehr partnerschaftlich (Möbel, Be- .
kleidung) eingekauft wird. Eine hohe Zeitelastizität ist weiters bei Im-
pulskäufen gegeben. Für zeitelastische Güter sind Öffnungszeiten,
die die faktische Einkaufszeit beschränken, besonders abträglich.
Dementsprechend berichtet Aengenendt von UmsatzrUckgängen (im
Vergleich zum langen Samstag) in einschlägigen Branchen des deut-



5.3.3. Der Ladentyp

sehen Einzelhandels wegen der Schließung der Geschäfte an drei
Samstagnachmittagen, weil der Samstag Familieneinkaufstag ist.

Auch die unterschiedliche Kostenbelastung und Faktorausstattung
nach der Branche rechtfertigen die Berücksichtigung der Branchen
bei Änderungen von Öffnungszeiten. Personalkosten sind insbeson-
dere bei beratungsintensiven GUtem von größerer Bedeutung, lebens-
notwendige GUter können dagegen in kapitalintensiven Selbstbedie-
nungsläden rationell vertrieben werden. Andere Öffnungszeiten kön-
nen nach Tietz branchenindividuell zu einem anderen Faktoreinsatz-
mix führen (wegen unterschiedlicher Preisänderungen der Faktoren
bei Änderungen der Öffnungszeiten). Vorstellbar ist z. B. in Selbstbe-
dienungsläden am Abend ein verminderter Personaleinsatz (nur
Kassa besetzen).

Auch die Produktivität, die fUr die Ertragskraft von Bedeutung ist,
weist branchenindividuelle Schwankungen auf. Sie ist bei einfacher
Kaufabwicklung und hochwertigen Verkaufsobjekten (z. B. dauer-
hafte Konsumgüter) besonders hoch. Gerade im Fall der dauerhaften
Konsumgüter ist die Nachfrage, wie voher festgestellt, zeitelastisch,
wodurch sich ein Zusammenhang zwischen Produktivität und öff-
nungszeit ergibt.

Bei der Ermittlung der optimalen Öffnungszeit ist nach Weick die
Funktion der Ladentypen zu berUcksichtigen, da Einkaufsverhalten
(Frequenzen) und Ladenfunktion eng zusammenhängen.

Nach Erfahrungen aus der Schweiz haben kleine Märkte, die
hauptsächlich von Hausfrauen aus Kleinfamilien frequentiert werden,
ihre Umsatzspitzen am Morgen ab Ladenöffnungszeit und am Abend
zwischen 16 und 18.30 Uhr. Abendverkäufe werden in diesen Läden
nicht durchgeführt, auch der Samstagnachmittag gilt als eher umsatz-
schwach.

In Zentrumsgeschäften mit einem Non-Food-Flächenanteil bis Zu
50% und angeschlossenen Spezial abteilungen sind die ausgeprägte-
sten Einkaufszeiten am Nachmittag. Spitzeneinkaufsfrequenzen im
Wochenablauf sind der Freitag und der Samstagvor- und -nachmit-
tag. Bis zu 50% des Wochenumsatzes wird nach Weick an diesen
zwei Tagen realisiert. Die Käuferstruktur weist keine spezifischen
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Merkmale auf, da sie weitgehend vom Lebensmitteleinkauf geprägt
wird.

In Einkaufszentren, Multimärkten und Warenhäusern, in denen
weniger junge, dafür im Geschmack traditionellere, stark preisorien-
tierte und damit rationalere Kunden der unteren und mittleren
Schicht verkehren, sind die wichtigsten Einkaufsfrequenzen die Zei-
ten von 16 bis 18.30 Uhr, am Samstag der Vormittag sowie der Nach-
mittag bis 16 oder 17 Uhr und ein bis mehrmals am Abend bis 20 oder
21 Uhr.

Die größere Bedeutung des Abendverkaufs und des Wochenendes
fUr Betriebe mit besonders breitem und tiefem Sortiment hängt sicher-
lich auch mit der höheren Nachfrageelastizität in bezug auf die Zeit
bei größerer Differenziertheit des Angebotes zusammen (Piepen-
brock).

5.3.4. Die Ladengröße

Bei einer Änderung von Ladenöffnungszeiten muß der Ladengröße
Aufmerksamkeit geschenkt werden. In manchen Ländern (z. B.
Australien, zum Teil Frankreich) trägt man diesem Umstand durch
betriebsgrößenspezifische Öffnungszeiten Rechnung.

Große kapitalintensive Betriebe können rollierende Beschäfti-
gungssysterne, wie sie z. B. der Abendverkauf infolge der teilweisen
StUckelung der Beschäftigung erfordert, besser bewerkstelligen als
kleinere Einheiten (Triesch). Ebenso aggressive Preispolitik und/oder
Rationalisierungen, wozu man nach Ansicht mancher Ökonomen
(z. B. Batzer) bei Liberalisierungen der Öffnungszeiten infolge erhöh-
ten Kostendrucks gezwungen wird. Billigere Einkaufsmöglichkeit
durch Mengenrabatte und Direktimporte, Arbeits- und Kapitalko-
steneinsparungen infolge steigender Arbeitsproduktivität und Um-
schlagshäufigkeit des Lagers mit zunehmender Größe des Betriebes
sowie die' degressive Wirkung verschiedener fixer Kosten (Regien
u. a.) schlagen sich natürlich in der Preisgestaltung nieder (Kohlhau-
ser). Auch bei der Finanzierung etwaiger Rationalisierungsinvestitio-
nen haben die finanzkräftigeren Großbetriebe Vorteile, nicht zuletzt
auch, weil sie einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt haben.

Demgegentiber sehen manche Autoren (Aengenendt, Kayser) spe-
ziell fUr Klein- und Mittelbetriebe größere Überlebenschancen bei
einer Verschiebung der Öffnungszeit. Die Kleinen können sich nach
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5.3.5. Der Standort

Aengenendt der soziologischen Struktur ihrer Umgebung besser an-
passen, was insbesondere in der Nahversorgung Vorteile bringt und
führt Erfahrungen aus den USA zur Untermauerung an. Dort haben
Warenhauskonzerne und Supermärkte am Abend eher als kleinere
Nahversorgungseinheiten geschlossen. Martensson berichtet weiters
von Zusammenschlüssen mehrerer Einzelhändler zu Geschäftszen~
tren.

Wettbewerbschancen für Klein- und Mittelbetriebe ergeben sich
vor allem im gehobenen Bedarf und bei einer Verbesserung des
Dienstleistungsangebots. In Schweden ist nach einem starken Kon-
zentrationsprozeß und einem Rilckgang der Nahversorgung seit
neuestern die Zahl der jährlichen Neueröffnungen von Warenhäusern
und Großmärkten rückläufig, hingegen steigt die Zahl der Neueröff-
nungen kleiner, wohngebietsnaher Geschäfte an (Kayser). Wie eng
dies mit der Liberalisierung der Öffnungszeiten zusammenhängt, ist
freilich umstritten.

Eine wesentliche Rolle bei der individuellen Entscheidung über La-
denöffnungszeiten kommt dem Standort zu. Eng verknilpft mit dem
Standort sind nämlich Absatzradius und Einkaufszeit.

Für kurzlebige Güter ~ insbesondere Lebensmittel (ausgenommen
Wocheneinkauf) ~ ist die Kundennähe entscheidend. Man nimmt
nur kurze Einkaufswege in Kauf. Nach Erhebungen des Statistischen
Zentralamtes haben mehr als 50% der österreichischen Haushalte
eine geringere Wegzeit als 5 Minuten zu ihrem Lebensmittelgeschäft
(Vollmann). Nach Sertl werden 83% der Lebensmitteleinkäufe in Ge-
schäften getätigt, die höchstens bis zu 1 km von der Wohnung ent-
fernt sind.

Für Händler, die GUter des mittel- bis langfristigen Bedarfs führen,
sowie bei Spezialgeschäften und Betrieben mit besonders tiefem und
breitem Sortiment ist hingegen ein größerer Absatzradius existenz-
notwendig. Durch die zunehmende Motorisierung wurden die Ab-
satzradien zwar erweitert, der Käufer benötigt nicht zuletzt wegen
der Dezentralisierung in der Besiedelung aber auch mehr Zeit, um die
längeren Wege zu bewältigen. Der Faktor Zeit engt also den Absatz-
radius ein, insbesondere, wenn sich Verkehrsschwierigkeiten kumu-
lieren.
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Der Faktor Zeit beeinflußt auch die Substitutionskonkurrenz der
Standorte. Die Attraktivität z. B. der City resultiert aus dem Neben-
einander von verschiedenen Branchen, Betriebsgrößen und der Viel-
falt des quantitativen, qualitativen und preislichen Angebots. Je dich-
ter das Angebot und je größer der Absatzradius, desto mehr Zeit ist
jedoch nötig, sich einen Überblick zu verschaffen. Samstag Früh-
schluß und abendliche Begrenzungen der Einkaufszeiten sind daher
der City besonders abträglich (verstärkt zum Teil noch durch
schlechte Parkrnöglichkeiten). Ähnliches gilt auch fOr Shoppingcen-
ters sowie mittelständische Einzelhandelsgeschä.fte in dezentral gele-
genen, städtebaulich nicht integrierten Gebieten. Nach Aengenendt
wUrde der Abendverkauf zum Teil auch der Nahversorung zugute
kommen. Berufstätigen Verbrauchern wtirden dadurch nach Arbeits-
schluß am Heimweg noch Einkaufsmöglichkeiten geboten werden.

Die geltenden Ladenöffnungszeiten begUnstigen demgegenüber
zumindest bei den Berufstätigen das Einkaufen unter einem Dach, da
die knappe Zeitspanne zwischen Arbeits- und Ladenschluß längere
Einkaufswege nicht zuläßt.

Weit weniger Bedeutung dürfte die Öffnungszeit für die einzelnen
Standorte auf dem Land haben. Zellekens vermutet, daß man am
Lande von anderen Öffnungszeiten kaum Gebrauch machen würde,
weil die Nachfrage nicht vorhanden ist. Auch Umfragen zeigen, daß
der Wunsch nach Änderungen am Land deutlich weniger ausgeprägt
ist als in der Stadt. BefUrworter fixer Ladenschlußzeiten bemängeln
daher an der Ladenschlußdebatte, daß sie zu sehr aus der Sicht der
Stadt geführt wird (Lenders).

5.3.6. Grenznähe und Fremdenverkehr

In der österreichischen Debatte tiber Ladenschlußzeiten nehmen
grenznahe Gebiete sowie der Fremdenverkehr, in jüngerer Zeit insbe-
sondere der Städtetourismus, eine besondere Stellung ein. Andere
Öffnungszeiten sollen den Abfluß österreichischer Kaufkraft ins be-
nachbarte Ausland verringern und unseren Urlaubsgästen mehr Mög-
lichkeiten zum Einkaufen, besonders in den Städten, bieten.

Der Abfluß der Kaufkraft ins benachbarte Ausland ist sicherlich
nur zum Teil auf geschlossene Rollbalken in Österreich zurückzufüh-
ren. Andere maßgebende Gründe sind günstigere Preise und ein at-
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traktiveres Waren angebot im benachbarten Ausland. Eine weitere Ur~
sache liegt in Kurzurlauben mit Einkaufsbummeln. Andere Öffnungs~
zeiten können daher den Kaufkraftabfluß sicherlich nicht zur Gänze
stoppen; es ist sogar anzunehmen, daß dadurch nur ein geringer Teil
des Abflusses verhindert werden kann. Branchenindividuell dürften
die Auswirkungen unterschiedlich sein (bei GUtem des täglichen Be-
darfes dürfte ein allfälliger Kaufkraftabfluß eher eingedämmt werden
können als bei hochwertigen GUtem).

Außerdem ist anzumerken, daß schon jetzt die Landeshauptleute
die Möglichkeit haben, in Grenzgebieten die gleichen Öffnungszeiten
wie im benachbarten Ausland zu verordnen. Dadurch können prinzi~
piell die Wettbewerbsnachteile gegenUber dem benachbarten Ausland
bezüglich der Öffnungszeit abgebaut werden.

Auswirkungen günstigerer Öffnungszeiten als im benachbarten
Ausland (also nicht nur wettbewerbsneutrale, die schon jetzt im Ver-
ordnungsweg ermöglicht werden können) lassen sich nicht exakt
quantifizieren. Sicherlich wird davon kein schlechterer Geschäftsgang
als beim Status quo erwartet werden können.

Der Fremdenverkehr hat für Österreich, einem kleinen Land mit
günstigen klimatischen und landschaftlichen Voraussetzungen, eine
relativ große Bedeutung. Während der Anteil des Ausländerkonsums
am Inlandskonsum z. B. in den Ländern USA, BRD, Großbritannien
und Belgien zwischen 07% (USA) und 2'8% (Belgien) schwankt, er-
reicht er in Österreich 14% (Wüger). 1984 betrugen die Einnahmen
aus dem Ausländerfremdenverkehr ohne Tagesbesuche und Transit
79'5 Mrd. S. Etwa 20% dieser Ausgaben d. s. knapp 16 Mrd. S ka-
men dem Einzelhandel zugute.

Die Fremdenverkehrsgebiete haben in den geltenden Ladenschluß~
regelungen eine Sonderstellung, nicht aber Städte im allgemeinen
(z. B. Wien). Gerade in diesem Bereich ist die touristische Nachfrage
in letzter Zeit recht dynamisch. Während die Zahl der Übernachtun-
gen insgesamt seit dem Wirtschaftseinbruch 1973 schwächer zunimmt
als vorher, beschleunigte sie sich im Städtetourismus. Der Anteil des
Städtetourismus an der touristischen Nachfrage stieg gemessen an
den Übernachtungen von 6'8% im Jahr 1973 auf 7'8% im Jahr 1983
(Smeral- Kramer - Walterskirchen).

Auch die Ausgaben sind im Städtetourismus höher. Sie liegen zur
Zeit bei rund 2.000 S pro Tag und Gast (in Wien sogar bei 2.500 S)
gegenüber rund 900 S im Österreichdurchschnitt. Von den Ausgaben
Im Städtetourismus kommen rund 25% dem Handel zugute, im



Österreichdurchschnitt hingegen nur 20%. Zur Zeit fließen rund
4 Mrd. S (rund drei Viertel davon allein in Wien) von den Ausgaben
der Ausländer in den Städten (Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Wien) in den Handel.

Insgesamt scheint der Städtetourismus insbesondere bei gezielter
Marktbearbeitung (vor allem der wachtsumsträchtigen Fernmärkte
und der Gewinnung höherer Einkommensschichten) weiter expan-
sionsträchtig zu sein. Dementsprechend erwartet man, daß im Jahr
2000 schon 10% der touristischen Nachfrage gemessen an den Näch-
tigungen auf die Stadt (Bundesländerhauptstädte) entfallen werden
(Smeral - Kramer - Walterskirchen). Bei Gästeankünften und den
Pro-Kopf-Ausgaben sind relativ stärkere Zuwächse anzunehmen.

Der Städtetourismus weist eine starke Konzentration auf Wochen-
enden und verlängerte Wochenenden mit Kurzurlaubsmöglichkeiten
auf. Teilweise wird dies durch die Tarifgestaltung der Verkehrsträger
(Flugtarife !) noch gefördert.

Gleichzeitig zeigen Gästebefragungen Unzufriedenheit mit den
geltenden Ladenöffnungszeiten, was insbesondere bei Wochenendur-
laubern verständlich ist. Als Hauptgründe z. B. für eine geringere
Wiederbesuchsabsicht von Wien werden nach Erhebungen neben der
schweren Erreichbarkeit auch Unzulänglichkeiten beim Einkauf ge-
nannt (Gästebefragung, Wienbericht, S. 32). Diesen Wünschen ange-
paßte Öffnungszeiten könnten daher durchaus mit Umsatzzuwäch-
sen im Einzelhandel, insbesondere in der City, verbunden sein. Aber
auch eine Änderung des übliches Ablaufs der Besuchsprogramme
könnte zu einer Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten beim Städ-
tetourismus führen.

5.4. Auswirkungen von Änderungen der Öffnungszeiten auf Um-
sätze, Wettbewerb, Kosten, Ertr1ige, Preise sowie Beschäftigung

5.4.1. Umsdtze

Die langfristige Konsumneigung wird, von Einkommens-, Preis-
und Zinsentwicklung sowie sozioökonomischen und demographi-
schen Faktoren bestimmt, von den Öffnungszeiten - insbesondere,
wenn es sich nur um eine Verlagerung handelt - sicher nur marginal
betroffen. Für den Großteil der Einzelhandelsmärkte werden andere
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5.4.2. Wettbewerb

Öffnungszeiten keine nennenswerten Umsatzsteigerung bringen, da
die Gelegenheit zu kaufen lediglich bei einem Teil der Impulskäufe,
die ihrerseits nur ein geringes Gewicht an den Gesamtausgaben ha-
ben, von Bedeutung ist.

Auszunehmen von dieser Umsatzstagnation sind grenznahe Ge~
biete, wo kundenfreundlichere Öffnungszeiten den jetzigen Kauf-
kraftabfluß verringern dürften. Deutlich positive Auswirkungen auf
die Umsatzentwicklung wären in Fremdenverkehrsgebieten, insbe~
sondere in den Städten, zu erwarten. Rund 500 S pro Tag fließen Zur
Zeit im Städtetourismus pro Gast in den Handel (in Wien gut 600 S).
Die Höhe des Umsatzzuwachses bei gästefreundlicheren Öffnungs-
zeiten läßt sich natürlich nicht exakt angeben. Nach internationalen
Erfahrungen (USA, Belgien) werden 30% bis 40% des Einzelhan~
deisumsatzes am Abend getätigt, verdrängen aber im wesentlichen
TagesumsätZe. Die Österreichurlauber, insbesondere die Besucher
unserer Städte, durften sich noch stärker auf den Abendverkauf und
auf den Einkauf am Samstagnachmittag verlegen, weil z. B. Sight-
seeingtouren in Konkurrenz zu den "normalen" Öffnungszeiten ste-
hen. Ein Teil dieser Einkäufe am Abend und am Samstagnachmittag
wUrde sicherlich Nachfrage zu "normalen" Einkaufszeiten ersetzen.
Unterstellt man einen durch geänderte Öffnungszeiten fUr den Städ-
tetourismus möglichen Zuwachs von 10% der gesamten Einzelhan-
delsnachfrage im Städtetourismus, so ergäbe diese eine theoretische
Steigerung des Handelsumsatzes um insgesamt S 400 Millionen, ein
Betrag, der im Vergleich zum gesamten Handelsumsatz relativ ge~
ringfUgig ist. Der Zuwachs wUrde sich allerdings auf gewisse Bran~
ehen (z. B. Souvenir, Musikalien, Textil, Drogerien ... ) und Regio-
nen (Wien) konzentrieren.

Empirische Tatsache ist, daß es zu starker Konzentration im Ein-
zelhandel sowohl in Ländern mit als auch ohne Ladenschlußregelun-
gen gekommen ist. Kayser konnte dementsprechend mit Hilfe einer
Querschnittsanalyse fUr 15 Länder keinen signifikanten Zusammen-
hang zwischen Konzentration und Ladenschlußregelungen finden.

Auch die ökonomische Literatur ist hinsichtlich der Einflüsse der
Öffnungszeiten auf den Wettbewerb gespalten. Batzer z. B. fUrchtet,
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daß eine Liberalisierung die Konzentration fördert, weil dadurch die
Umsätze nicht ausgeweitet wUrden, die Kosten jedoch anstiegen. Die
Folgen wären seiner Ansicht nach preisaggressiveres Verhalten und
Rationalisierungen. In beiden Punkten wären Großbetriebe im Vor-
teil. Zellekens bemerkt ebenfalls, daß rollierender Personaleinsatz,
die Beschäftigung von mehr Teilzeitkräften und die Ausweitung von
Vorwahl und Selbstbedienung kleineren Geschäften schwerer fallen
und daß ihr organisatorischer Spielraum erheblich enger ist, vor al-
lem, wenn es ohne den Inhaber selbst nicht geht. Diese Probleme sind
seiner Ansicht nach aber nur bei einer Ausweitung der Öffnungszei~
ten gegeben, weniger wenn die Öffnungszeiten - wie in der Studie
angenommen - nur verschoben werden. Dies bestätigen auch nie-
derländische Modellrechnungen. Danach beschleunigt sich auch der
Konzentrationsprozeß dann und nur dann, wenn die Liberalisierung
der Öffnungszeiten zu einer tatsächlichen Ausdehnung der Angebots-
zeiten im Einzelhandel fuhrt (Kayser).

Andere Ökonomen (z. B. Aengenendt, Tietz) wiederum sehen
einen Zusammenhang zwischen dem Aussteigen kleinerer Betriebe
und fixen Ladenschlußregelungen. Diese Betriebe wären ihrer Flexi-
bilität beraubt und so zum Ausscheiden aus dem Markt gezwungen
worden. Am schon zitierten Beispiel Schwedens, wo sich in jüngster
Zeit kleinere Betriebe infolge von Betriebsinnovationen und Sorti-

_mentserweiterungen (Schlecht) erfolgreich am Markt durchsetzen,
wird zu belegen versucht, daß die Liberalisierung den kleinen Ge-
schäften eher zugute kommt als fixe Regelungen mit Samstag Früh-
schluß und abendlicher Begrenzung der Öffnungszeit. Die einheitli-
chen Öffnungszeiten begUnstigen nach Ansicht der angeführten Öko-
nomen die Vollsortimenter (Einkaufen unter einem Dach), weil ein
unter Zeitdruck stehender Verb'raucher bei ihnen am schnellsten
einen breiten Bedarf decken kann. Die jetzigen Öffnungszeiten seien
daher nicht wettbewerbsneutral (Zellekens). Von Änderungen der
Öffnungszeiten erhofft sich Kayser eine Intensivierung des Wettbe-
werbs mit Vorteilen fUr Betriebe mit günstigem Preis- Leistungs-Ge-
fälle (Größenvorteile), vor allem aber, daß der Einstieg in diesen
Winschaftszweig wieder lohnend wird.

Zweifellos ist davon auszugehen, daß es bei einer Veränderung der
Ladenöffnungsuiten zu Umsatzverlagerungen zwischen verschiede-
nen Standorten, Betriebstypen und Betriebsgrößen kommt. Welche
Richtung und welches Ausmaß diese Verlagerungen annehmen, wird
insbesondere von lokalen und regionalen Voraussetzungen abhängen.
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Fachgeschäfte in kleineren Städten und insbesondere auf dem Land
werden wahrscheinlich von einer Ausdehnung der Öffnungszeit am
Abend weniger Gebrauch machen, weil die Nachfrage mehr oder we-
niger fehlt.

Lebensmittelläden und Geschäfte des kurzfristigen Bedarfs aber
könnten ganz andere Erfahrungen machen (Zellekens, S. 27). Mehr
als bisher würden also die Öffnungszeiten zu einem Kriterium unter~
schiedlicher Betriebstypen.

Der lange Samstag im Monat hat in Vorarlberg nach Auskunft der
Arbeiterkammer ökonomisch nicht viel gebracht. Rentabel ist er eher
in Großbetrieben, weniger in kleinen und mittleren Betrieben. Nach
Auskunft der Handelskammer haben an langen Samstagen höchstens
ein Drittel der Einzelhandelsgeschäfte am Nachmittag offen. Fast alle
Großformen haben geöffnet, dies teilweise auch deshalb, weil in der
benachbarten Schweiz die entsprechenden Zentren auch offen haben.
Mit Hilfe von Werbung und attraktiven Veranstaltungen können
nach Auskunft der Handelskammer doch etliche Vorarlberger davon
abgehalten werden, in der Schweiz einzukaufen.

Geschäfte am gleichen Standort werden zu einheitlichen Öffnungs-
zeiten neigen, ebenso solche, die die gleichen Bedarfskategorien dek-
ken. Auf jeden Fall wird ein Außenseiter, dessen auf andere Öff-
nungszeiten zurückzuführenden Erfolge eine bestimmte Reizschwelle
überschreiten, bald Nachahmer finden. Weiters ist zu erwarten, daß
es selbst bei einer totalen oder sehr weitgehenden Liberalisierung nur
zögernd zu einer größeren Vielfalt individueller Regelungen kommen
wird.

Nicht eindeutig geklärt werden kann, ob allgemein die innerstädti-
schen oder eher die peripher gelegenen Geschäfte Nutznießer verän-
derter Öffnungszeiten wären. Gewöhnlich wird unterstellt, daß insbe-
sondere die außerstädtischen Verbrauchermärkte begünstigt würden,
weil ihre kostenlosen Parkplätze und ihre Diskontpreise dem Groß-
und Familieneinkauf besonders entgegenkommen. Andererseits wür-
den abendliche Verkaufsswnden vielen Verbrauchern aber auch die
Zeit geben, das Einkaufserlebnis in der City zu genießen, die nicht
nur eine breitere Warenauswahl, sondern auch einiges mehr zu bieten
hat (Zellekens).

Es könnte sein, daß die Folgen je nach Art einer neuen Regelung
recht unterschiedlich wären, daß etwa längere Öffnungszeiten an nur
einem Abend je Woche den Verbrauchermärkten stärker zugute kä-
men als Abendverkäufe an mehreren Tagen.



Bei einer Ausdehnung der Zeitspanne zwischen Arbeitsende und
Geschäftsschluß könnten manche Erwerbstätige ihre Einkäufe von
der Arbeitsplatznähe in die Wohnungs nähe verlegen. Abendverkäufe
könnten dementsprechend in manchen Gebieten auch Nahversor-
gungsgeschäften einen besseren Geschäftsgang bescheren; allerdings
nur durch eine regionale Umschichtung der Umsätze.

Auch branchenindividuell unterschiedliche Effekte sind von Ände~
rungen der Öffnungszeiten zu erwarten. Allgemein ist damit zu rech-
nen, daß Öffnungszeiten, die die mögliche Einkaufszeit Berufstätiger
erweitern (Abendverkäufe, Samstag-Spätschluß), der zeitelastischen
Nachfrage (d. s. vor allem dauerhafte Konsumgüter) zugute kom~
men. Darüber hinaus sind standortmäßig unterschiedliche Auswir~
kungen je Branche zu erwarten.

Eine erste Grobanalyse aufgrund der Daten der jährlichen Unter-
suchung des Instituts für Handelsforschung zur Kosten-, Ertrags-
und Finanzlage im Facheinzelhandel kommt zu folgenden möglichen
Ergebnissen:

Die Kostenstruktur im Facheinzelhandel (ohne Kfz, Warenhäuser,
Discounter, Versand usw.) gibt fUr 1983/84- folgendes Bild (in % des
Umsatzes o. MwSt.):

5.4.3. Mögliche Auswirkungen auf Kosten und Ertrlige bzw.
Umsatzet/ordemis

Personalkosten __ _ - .
Miete + Mietäquivalent - . - .
Raumkosten _. _.. _ .
Buro/Verwaltung __ .
Werbung + 1/2 Reisekosten .. _. _ - .
Premdkapitalzinsen - .
Ei~enkapitalzinsen __.. _ .
Fu rpark + Transport _ .
Normalabschreibung (0. Gebäude) . _ _ .
Instandhaltung (0. Gebäude) _.. _ .
Verpackung - .. - .
Getränke-, Eis-, Alkoholsteuer - .
Gewerbe- u. sonstige Steuern __ .
sonstige Kosten .
Gesamtkosten .
Handelsspanne .
Betriebswirtschaftliches Ergebnis __ .
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einmaliger Abendverkauf pro Woche bis 20 Uhr bzw. 21 Uhr,
durch
a) Verlagerung der Öffnungszeit, das heißt keine Überstunden

Erfahrungsgemäß sind jene Personalkosten, die nicht unmittelbar
verkaufsabhängig sind, das heißt die auch nicht unbedingt zu Zeiten
des Verkaufes (Ladenöffnung) anfallen, mit mindestens 20% anzu-
setzen, so daß die in die Zeit der Verkaufstätigkeit fallenden Kosten
mit 12'8% des Umsatzes für den Durchschnitt aller Facheinzelhan-
delsbranchen zu schätzen sind.

Im Hinblick auf eine Verlagerung (Verschiebung) der Ladenöff-
nungszeit, aber auch bei einer begrenzten Ausweitung, weisen mit
Ausnahme der Raumkosten und Teilen der sonstigen Kosten alle üb-
rigen Kosten unter der Annahme gleichbleibender Umsätze (keine
Umsatzsteigerung!) weitgehend fixen Charakter auf. Eine Kostenstei-
gerung ist durch eine Verlagerung der Öffnungszeit bzw. Verlänge-
rung in begrenztem Ausmaß hier nicht zu erwarten bzw. marginal.

Die Raumkosten lagen 1983/84 bei 0'9% des Umsatzes. Zwei
Drittel bis drei Viertel hiervon entfallen auf Energie, wobei - bran-
chenabhängig - ein wesentlicher Teil auf Beleuchtung entfällt. Im
Hinblick darauf, daß ein Gros der Geschäfte aus baulichen Gründen
und jahreszeitabhängig Beleuchtungserfordernisse auch unter Tags
aufweist, bedeutet eine Verlängerung der Öffnungszeit in die Abend-
stunden keine sehr wesentliche Erhöhung der Energiekosten, die bei
einer einmaligen Öffnung bis 20 Uhr oder 21 Uhr pro Woche eine
Steigerung um 0'1 Prozentpunkte des Umsatzes kaum übersteigen
dürfte,

Für allfällige andere marginal zunehmende Kosten wird eine Stei~
gerung der sonstigen Kosten um ebenfalls 0'1 Prozentpunkte des
Umsatzes angenommen.

Beide Kostenpositionen zusammen dürften daher unter Ceteris-pa-
ribus~Bedingungen (gleichbleib ende Umsätze) eine Steigerung von
0'1 % bis maximal 0'2 Prozentpunkte des Umsatzes erfahren.

Die wesentlichen Kostenver1inderungen sind im Bereich der Perso-
nalkosten gegeben,

Aufgrund der verschiedenen l1inderweise geltenden Ladenschlußre-
gelungen auf einer Seite, aber auch der allenfalls zukünftig zutreffen-
den Regelungen sind vereinfachende Modellannahmen zu treffen
bzw, Varianten zu rechnen.

Im folgenden werden folgende Varianten durchgespielt:
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bzw. zusätzliche Arbeitskräfte. Die Modellannahme geht von
einer Verlagerung von 18 Uhr auf 20 Uhr bzw. 21 Uhr (zwei bzw.
drei Stunden) aus, wobei ab 20 Uhr der geltende Überstundezu-
schlag (100%) verrechnet wird;
b) detto, jedoch auch Überstundenzuschlag fUr die Zeit zwischen
18 Uhr und 20 Uhr in der Höhe von 50%;
einmaliger Abendverkauf bis 20 Uhr bzw. 21 Uhr im Sinne einer
Erweiterung (Verlängerung) der gesamten Ladenöffnungszeit un-
ter Einsatz zusätzlichen Personals (bzw. Überstunden), wobei
Überstundenregelungen wie unter obigen Pkt. a) bzw. b) modell-
mäßig gerechnet sind;
Samstagnachmittag-Öffnung von 13 Uhr bis 17 Uhr bzw. 18 Uhr
(vier bzw. fUnf Stunden), wobei ein Überstundenzuschlag von
50% zur Anwendung gelangt. Die Modellvarianten betreffen
a) Verlagerung der Öffnungszeit (Zeitausgleich mit anderen Wo-
chentagen) ;
b) Erweiterung (Verlängerung) der Gesamtöffnungszeiten und
Einsatz von zusätzlichem Personal bzw. Überstunden.
Die genannten Varianten sind fUr sowohl einen Samstag pro Mo~
nat sowie fUr Öffnung an allen Samstagen durchgerechnet, wobei
in jedem Fall die vier Samstage vor Weihnachten ausgenommen
werden.

Unter den vorgegebenen Prämissen errechnen sich nachstehende
Ergebnisse (Tabellen 1~ 3) verschiedener Modellvarianten, und zwar
hinsichtlich

des prozentualen Anstieges der Personalkosten (Bezugsbasis : Ge-
samtpersonalkosten) ; bezogen auf jenen Teil der Personalkosten,
die durch die Veränderung ~ Verlagerung oder Erweiterung ~
der Ladenöffnungszeit tangiert werden, müßten die ausgewiese-
nen Werte um ein Viertel erhöht werden.
Steigerung der Gesamtkostenbelastung in Prozentpunkt des Um-
satzes (die zu erwartende absolute Steigerung der Gesamtkosten-
belastung kann mit einer Bezugsbasis von 27'6% aus den ange-
führten Werten errechnet werden).
Die Steigerung der Gesamtkostenbelastung in Prozentpunkt des
Umsatzes kann in gleichem Umfang für die Beurteilung herange-
zogen werden, welche ~ hypothetischen ~ Preissteigerungen er-
forderlich wären, um bei gleichbleibenden Umsätzen keine Ver-
schlechterung der Betriebsergebnisse zu bewirken.



Tabelle I

Die für die Deckung der Zusatzkosten erforderliche Steigerung
der Umsätze in Prozent. In diesem Zusammenhang ist darauf zu
verweisen, daß unter den gegebenen Bedingungen bei einer Um-
satzsteigerung durch Verlagerung der Ladenöffnungszeiten die
nicht tangierten Fixkosten, die immerhin ca. 40% der Gesamtko~
sten (ohne Wareneinsatz) ausmachen, relativ (das heißt im Ver-
hältnis zum Umsatz) abnehmen und daher die ausgewiesene, er-
forderliche Umsatzsteigerungsrate als maximal anzusehen ist, und
in der Realität wahrscheinlich bis zu einem Drittel darunter liegen
durfte.

Personalkostensteigerung in % (gerundet)
VcrllgcrlJrir: dt:1" Öffnußsszeit (k~in~

Übentunden h~w. Mehrarbeit)
ohne mit

übetsrundenzu5chlag
(tB-lO Uhr) ~Obzw. 100%

Erwcit.eruTlj:tÖffnungi:zeit
Mehrarbeit b7.W. ÜbcT:I>lunden

ohne mit
iJber'nundenzll,chlag

(IB-lO Uhr) 50 h>.w. 100%

Abendöffnung 1 X pro
Woche

- 20 Uhr .......... 0 2 4 6
- 21 Uhr .......... 1 4 8 10

Ein SamstaÖ/Monat
(13)-17 hr ...... 1 2'9
(13) - 18 Uhr ..... 1'3 3'7

Alle Samst~e
(13) - 17 hr .......... 4 12
(13) - 18 Uhr ..... 5'2 15

Tabelle 2

Gesamtkostensteigerung in Prozentpunkt des Umsatzes (gerundet)
Ver.lagerung dn Öf(,~unß~zei( (keine

Ubentunden bzw, Mehr.rbeit)
ohne mit

über'~lundenzu5chlag
(18-l0 Uhr) 50 b'w. 100%

.E["\V(~itr.runK Öffnung5zei'[
Mehrarbeit bzw, l'JheT'.nunden

ohne mit
ÜbentundenZu5chlag

(18-l0 Uhr) SObzw. 100%

Abendöffnung 1 X pro
Woche

- 20 Uhr .
- 21 Uhr .

Ein Samstag/Monat
(13) - 17 Uhr .
(13) - 18 Uhr .
Alle Samstage
(l3)-17Uhr .
(13) - 18 Uhr. .

0'7-0'8
1'3-1"4

0'25-0'3
0'3 -0'35

2'0-2'1
2'5-2'6
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Tabelle 3

Eiforderliche Umsatzsteigerung max.
Ver~i\gerung der Öffnußgueit (keine

(Jbe"mnden hzw. Mehron>e;\.)
ohm.! mit

Übentundenzuschillg
(IB-20 Uhr) 50 b,w. 100%

Erweiterung Öf(nungS".eil,.
Mehrarbeit bzw. überstunden

ohne mit
Ühersll.lridcn:.-.us{~hl.g

(18-20 Uhr) 50 bzw. 100%

Abendöffnung 1 X pro
Woche

~ 20 Uhr. , , , , , , , , , 0'4-0"7
- 21 Uhr""""" 1'4~1'8

Ein Samstag/Monat
(13) - 17 Uhr. , , , , , , , , .
(13) - 18 Uhr."""",
Alle Samstage
(13) - 17 Uhr"""""
(13) - 18 Uhr"""""

1"4-18
2'5-2'8

2'5-2'8
4'6-49

3'5-3'9
5'6-6'0

0'9-1'0
1'0-1"2

Anmerkung: Andere Varianten, wie etwa zwei Abendeinkäufe pro
Woche oder ein Abend- und ein Samstagnachmittageinkauf pro Mo-
nat lassen sich durch Addition der ausgewiesenen Werte abschätzen,
wobei jedoch jedenfalls die entsprechenden Minima-Werte zum Tra-
gen kommen.

Eine nähere Beurteilung der Auswirkungen auf Kosten, Erträge
und Umsätze würde eine branchenmäßige und größenmäßige Diffe-
renzierung erfordern, zumal Höhe der Kosten, Kostenreagibilität
(Kostenfunktionen) wie die Einschätzung hinsichtlich möglicher Um-
satzgewinne relativ stark differieren. Mit Bezug auf die Betriebsgröße
läßt sich aufgrund der Kostendaten annehmen, daß die Auswirkun-
gen um ein Viertel bis ein Drittel stärker als im Gesamtdurchschnitt
sind. Dies ergibt sich insbesondere aus dem deutlich höheren Anteil in
der Personalkostenbelastung kleiner Betriebe.

Es ist ausdrücklicher Wert auf die Feststellung zu legen, daß es sich
bei der vorstehenden Ausarbeitung um eine erste Globalanalyse, den
gesamten Facheinzelhandel betreffend, handelt und die ausgewiese-
nen Daten daher lediglich als Orientierungsgröße anzusehen sind.

Andere Öffnungszeiten bedingen andere Kosten der Betriebsbereit-
schaft. Abendverkäufe z. B. werden zu höheren Energiekosten fuh-
ren. Da die Energiekosten mit der Branche schwanken, werden die
Kostenbelastungen des Umsatzes branchenindividuell unterschiedlich
ausfallen.

Ob Zuschläge im Abendverkauf bei einer bloßen Verlagerung der
Gesamtöffnungszeit gewährt werden sollen oder nicht, mUßte im grö- .



ßeren Zusammenhang der Abend- und Nachtarbeiterzuschläge fUr
die gesamte Wirtschaft gesehen werden. Im Ausland werden nach
Tietz teilweise höhere Vergütungen gezahlt, teilweise nicht. Zusatz-
vergütungen gibt es z. B. in Belgien, Schweden und in der Schweiz, in
den USA sind sie kaum üblich.

Zellekens meint allerdings, daß bei einer bloßen Verschiebung der
Öffnungszeiten zumindest in gewissen Branchen die Kosten insge-
samt kaum steigen müßten. Dieser Autor setzt ein Auffangen höherer
Personal- und Energiekosten durch eine bessere Kapazitätsausnut-
zung voraus.

N ach Berechnungen der Hauptgemeinschaft des deutschen Einzel-
handels (HDE) wUrde die Aufgabe der fixen Ladenschlußregelungen
zu einem Preisanstieg für die Konsumenten in der Größenordnung
von 2% führen (Tessar). Manche Autoren sehen dies als gerechtfer~
tigt für die größere Bequemlichkeit beim Einkauf an. Gelegentlich
wird behauptet, auch in Österreich gäbe es eine gewisse Bereitschaft
seitens der Konsumenten, für den Abendverkauf höhere Preise zu be-
zahlen. Andere Ökonomen (Kayser, Tietz, Aengenendt) erwarten
sich von einer Änderung der Öffnungszeiten eher Preisrilckgänge.
Günstigere Öffnungszeiten erlauben den Konsumenten, mehr Preis-
und Qualitätsvergleiche anzustellen, wodurch ein Druck auf die
Preise entstünde.

Für die Ertragslage von Bedeutung ist, ob es durch die Änderung
der Öffnungszeiten zu einer stärkeren oder schwächeren Kostenbela-
stung des Umsatzes kommt. Tietz erwartet selbst bei Umsatzkonstanz
infolge von Änderungen des Faktormix (z. B. verminderter Personal-
einsatz am Abend) sowie des Tausches von umsatzschwachen Öff-
nungszeiten gegen umsatzstarke, Kostensenkungen. Bei Preisanstie-
gen der Faktoren im Zuge der Änderungen der Öffnungszeiten müs-
sen diese durch Produktivitätsanstiege überkompensiert werden,
wenn sich durch die Änderung der Öffnungszeiten die Ertragslage
bessern soll. Bei einer bloßen Verlagerung der Öffnungszeit sind die
Kostenanstiege relativ gering, so daß die von Nachfrageverschiebun-
gen ausgehende Zunahme der Flächen- und/oder Personalprodukti-
vität nicht deutlich ausfallen müßte. Auf jenen Märkten des Einzel-
handels, auf denen durch Änderungen der Öffnungszeiten die Um-
sätze steigen, müssen die Kosten weniger zunehmen als die Umsätze,
wenn sich die Ertragslage verbessern soll. Tietz sieht dafür gute
Chancen infolge von Änderungen im Faktormix. Die Möglichkeit,
daß die Grenzerträge in bezug auf die Zeit die Grenzkosten übertref-
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fen, veranschlagt Batzer dagegen gering. Er erwartet daher von einer
Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten einen Druck auf die Er-
träge, insbesondere bei kleinen und mittleren Einzelhandelsfirmen.

5.4.4. Beschiifiigung

Die Beschäftigung im Handel hebt sich von der in anderen Wirt-
schaftsbereichen durch die höheren Fluktuationen, durch den hohen
Anteil der Frauen und der Teilzeitbeschäftigten ab. Der Zusammen-
hang von Fluktuation und einer Liberalisierung der Öffnungszeiten
ist äußerst umstritten.

Der Anteil von Teilzeitarbeit würde im Zuge einer Veränderung
der Öffnungszeiten vermutlich steigen.

Auswirkungen VOnÄnderungen auf die Gesamtbeschäftigung sind
sowohl nach internationalen Erfahrungen (z. B. Schweden) als auch
nach Modellsimulationen gering. Die schon früher erwähnten Be-
fürchtungen, daß es durch eine Änderung der Öffnungszeiten (z. B.
Abendverkauf, Samstagnachmittag) zu einer weiteren Stückelung der
Arbeitszeit (kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit) kommt, bestäti-
gen Schätzungen des Institutes for Fiscal Studies. Danach kommt es
kurzfristig zu einer geringfügigen Verringerung der Gesamtzahl der
Vollarbeitskräfte und zu einem ungefähr gleich hohen Zugewinn an
Teilzeitarbeitsplätzen. Langfristig hängen sowohl Ausmaß als auch
grundsätzliche Richtungen der Beschäftigungswirkung von der Ent-
wicklung des Einzelhandelsumsatzes und den Lohnzuschlägen, die
für die Arbeit zu ungünstigen Zeiten vorzunehmen sind, ab (Kayser).

Batzer erwartet, daß die Unternehmen auf Änderungen in den Öff-
nungszeiten mit der Einführung oder Änderung einer rollierenden
Arbeitszeitregelung sowie der Einführung bzw. Erhöhung von Über-
stunden reagieren würden und positive Effekte nur in einer zusätzli-
chen Beschäftigung auf Teilzeitbasis eintreten werden.

Befürworter der jetzigen Ladenschlußregelungen betonen den
Schutz, der davon fUr Arbeitsnehmer ausgeht. Kritiker halten dem
entgegen, daß tarifliche Arbeitszeitvereinbarungen einen weit stärke-
ren Schutz böten und weisen auf die Entkoppelung zwischen Öff-
nungzeit und Arbeitszeit hin (Piepenbrock). Dies wiederum wird von
gewerkschaftlicher Seite in Zweifel gezogen (Stemberger). Die Ein-
führung spätabendlicher Öffnungszeiten bedeute eine Verschlechte-
rung der ohnehin vergleichsweise ungünstigen Arbeitsbedingungen
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der im Handel Erwerbstätigen (Zellekens). Als Positivum dazu be-
merkt Kayser, daß tariflich festgelegte Lohnzuschläge international
denjenigen gezahlt würden, die zu unbequemeren Zeiten arbeiten als
ihre Kollegen, um ihnen ein attraktives finanzielles Äquivalent für
diese Arbeitszeit zu bieten. Manche Autoren (Schlecht) sehen bei Än-
derungen der Öffnungszeiten mehr Möglichkeiten für individuellere
Arbeitszeitvereinbarungen mit der Chance Familie und Beruf besser
zu vereinen. Von gewerkschaftlicher Seite (Stemberger) hingegen
werden eher Verschlechterungen erwartet.

Erwähnenswert scheint auch, daß Änderungen in den Öffnungszei-
ten zum Teil auch Änderungen in den Fahrplänen öffentlicher Ver-
kehrsmittel (sowohl wegen des einzelhandelsrelevanten Berufsver-
kehrs als auch wegen des Einkaufsverkehrs) und öffentlicher Einrich-
tungen (z. B. Kindergärten) voraussetzen. Manche Betriebswirte wei-
sen weiters darauf hin, daß die Ladenöffnungszeiten nicht isoliert,
sondern auch im größeren Zusammenhang anderer Zeitordnungen
zu sehen sind, etwa in Beziehung zu den Öffnungszeiten von Behör-
den und Banken, Krankenhäusern und Arztpraxen.

5.5. Auswirkungen von Änderungen der Öffnungszeiten auf andere
Wirtschaftsbereiche

Am naheliegendsten sind Auswirkungen anderer Öffnungszeiten
des Handels auf die Umsatzentwicklung in der Gastronomie. Schon
bei der Einschätzung von Änderungen der Öffnungszeiten auf die
Umsatzentwicklung wurde die Möglichkeit einer Umlenkung der
Kaufkraft vom Hotel-, Gast- und Schankgewerbe zum Einzelhandel
als Folge ausgedehnter Öffnungszeiten erwähnt. Neben der bereits
erwähnten möglichen Umsatzverschiebung (Seite 60) werden in der
ökonomischen Literatur zunehmend auch komplementäre Auswir-
kungen gesehen. Mit der stärkeren Erlebnisorientierung des Einkaufs
gewinnt die Verbindung von Einkauf und Restaurantbesuch an Be-
deutung, insbesondere beim schon beschriebenen Sigmatyp, der an
Aktivitäten am Abend großes Interesse hat. Weick berichtet dement-
sprechend von deutlichen Umsatzzuwächsen benachbarter Restau-
rants nach Einführung des Abendverkaufs.

Änderungen der Öffnungszeiten können sich auch auf die Investi-
tionen im öffentlichen Verkehr auswirken. Wenn es durch neue Re-
gelungen der Öffnungszeiten gelingt, Verkehrsspitzen zum Teil zu
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entzerren, könnte die überdimensionierung der Kapazitäten, die ähn~
lich wie beim Einzelhandel durch die Ausrichtung der Investitionen
auf die Spitzen belastung entsteht, verringert werden. Empirische Be-
funde für das Zutreffen dieser Annahme fehlen allerdings bislang; vor
allem bei geringfUgigen Veränderungen der Öffnungszeiten sind der-
artige Auswirkungen nahezu auszuschließen.

DemgegenUber wUrden ausgedehnte Ladenöffnungszeiten verän-
derte Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen (z. B. Kindergärten)
und z. T. auch Änderungen der Fahrpläne bedingen, um zumindest
zum Teil den Beschäftigten andere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Die
dadurch anfallenden Kosten müssen den vorhergenannten Einspa-
rungsmöglichkeiten gegenübergestellt werden.
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III. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND
EMPFEHLUNGEN

In der Präsidentenbesprechungen der Paritätischen Kommission
am 23. Jänner 1985 ist der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen
beauftragt worden, das geltende österreichische Ladenschlußrecht
unter Einbeziehung der Interessen der Konsumenten, der beschäftig-
ten Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf mögliche und wirtschaft-
lich sowie sozial vertretbare Änderungen hin zu überprüfen und hier-
über einen Bericht zu erstatten. Dabei wären mögliche Auswirkungen
auf die Struktur- und Wettbewerbssituation im Handel sowie die Ar-
beitszeitbedingungen im Einzelhandel zu berücksichtigen, wobei es
nach Meinung der Auftraggeber in diesem Fall einer besonderen In-
teressenabwägung bedarf.

Bei den Beratungen des hiezu eingesetzten Arbeitsausschusses ging
man von der Überzeugung aus, daß eine Änderung des Ladenschluß- ,
gesetzes nur aufgrund einer übereinstimmenden Willensbildung der
Sozialpartner erfolgen sollte.

Aus der Analyse, den Untersuchungen des Wirtschaftsforschungs-
instituts und des Instituts für Handelsforschung sowie aus den Ge-
sprächen mit Vertretern des Handelsministeriums, des Ministeriums
filr Familie, Jugend und Konsumentenschutz, des Sozialministeriums
- Zentralarbeitsinspektorat und des Vereins für Konsumenteninfor-
mation hat sich folgendes ergeben:

Die sehr unterschiedlichen Ergebnisse von Meinungsbefragungen
und Bedarfserhebungen auf diesem Gebiet legen nahe, daß viele Kon-
sumenten ein erweitertes zeitmäßiges Angebot zum Einkaufen für be-
stimmte Warengruppen als recht angenehm empfinden würden; die
gleichen Untersuchungen zeigen aber auch, daß eine generelle Ände-
rung der Öffnungszeiten zur Befriedigung dringender Konsumenten-
erfordernisse nicht notwendig zu sein scheint.

Der Zeitfaktor spielt nach einschlägigen Erhebungen bei der Be-
darfsdeckung nämlich eine geringere Rolle als oft angenommen.
überdies ist zu bedenken, daß seit Inkrafttreten des Ladenschlußge~
setzes (1959) aufgrund der eingetretenen Arbeitszeitverkürzungen
die Einkaufsmöglichkeiten der Konsumenten zeitlich wesentlich um-
fangreicher geworden sind und zumindest dieser Faktor der Verände-



rung der Lebensumstände gegen die These einer Verschärfung des
Zeitdrucks auf den Konsumenten spricht.

Allerdings hat sich auch herausgestellt, daß mit einer nennenswer-
ten Nachfragevermehrung als Folge verlängerter Öffnungszeiten
nicht gerechnet werden kann. Einen besonderen Fall stellt hiebei der
sogenannte Städtetourismus dar, von dem tatsächlich eine zusätzliche
Nachfrage zu erwarten wäre. Im Hinblick auf die im wesentlichen
nicht vermehrbare Inlandsnachfrage ist nicht anzunehmen, daß eine
zusätzliche Kostenbelastung fUr den österreichischen Einzelhandel zu
tragen wäre. Dennoch wurde unter diesen Rahmenbedingungen, um
Konsumentenwünschen nach mehr Bequemlichkeit beim Einkauf
Rechnung zu tragen, von Arbeitgeberseite zur Konkretisierung der
Diskussion ein Vorschlag unterbreitet, der insbesondere den Entfall
der Differenzierung für Lebensmittel und Nichtlebensmittel, den Ent-
fall der möglichen Anordnung der Miuagssperre, die Ermöglichung
eines verlängerten Abendverkaufs einmal wöchentlich und schließlich
eine größere Flexibilität bei der Festlegung des Sperrhalbtages durch
den Landeshauptmann vorsah. Mit dem verlängerten Abendverkauf
sollte aber keine Verlängerung der Arbeitszeiten und der Öffnungs-
zeiten verbunden sein.

Die Arbeitnehmerseite brachte zum Ausdruck, daß selbst eine Ver-
schiebung der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten gerade angesichts in
diesem Bereich häufig auftretender arbeitszeitrechtlicher Probleme
ohne Verbesserung der Position der im Handel Beschäftigten hin-
sichtlich der Arbeitszeitregelungen und der besonderen Entlohnung
der Abendverkaufszeiten nicht zumutbar wäre. Demgegenüber hält
die Arbeitgeberseite im Hinblick auf die Kosten- und Ertragslage im
Einzelhandel die Realisierung derartiger lohnwirksamer Verbesserun-
gen fUr wirtschaftlich nicht vertretbar.

Bei den Untersuchungen des Arbeitsausschusses hat sich gezeigt,
daß eine isolierte Veränderung der Öffnungszeiten ohne Bedacht-
nahme auf die Auswirkungen in zahlreichen anderen Bereichen und
auf andere Wirtschafts zweige schon bei relativ geringfügigem Um-
fang der Veränderungen unerwlinschte Nebeneffekte bewirken
könnte: Verdrängung bestimmter Betriebe der Nahversorgung vom
Markt, regionale Wettbewerbsverschiebungen, Auswirkungen auf in-
frastrukturelle Bedingungen (Verkehrsorganisation) und familiäre
Probleme der im Handel Tätigen sind hier ebenso möglich wie Ko-
sten- und Preissteigerungen. Darüber hinaus befürchten die Arbeit-
nehmer Qualifikationsverminderungen auf dem Personalsektor in-
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folge verschlechterter Arbeitsbedingungen beispielsweise im Zuge
einer ZerstUckelung der täglichen Arbeitszeit fUr die betroffenen Ar-
beitnehmer mit einer Verringerung des Freizeitwertes.

Angesichts dieser Sachlage und nach Abwägung der unterschiedli-
chen Interessen haben die Beratungen ergeben, daß der Beirat fUr
Wirtschafts- und Sozialfragen derzeit nicht in der Lage ist, eine Emp-
fehlung zur Änderung des Ladenschlußgesetzes abzugeben. Der Bei-
rat verweist jedoch darauf, daß die vorhin erwähnte Befriedigung
touristischer Nachfrage bereits derzeit aufgrund bestehender Verord-
nungsermächtigungen für die Landeshauptmänner regelbar ist und
hier Möglichkeiten in den einzelnen Bundesländern bestehen, sach-
lich begründeten Erfordernissen verstärkt Rechnung zu tragen. Der-
artige regionale Regelungen sollen unter Berücksichtigung sozialer
und wirtschaftlicher Aspekte im Einvernehmen mit den Sozialpart-
nern getroffen werden. Wenn sich dabei Unzulänglichkeiten des Ge-
setzes zeigen, so wäre mittelfristig das geltende Ladenschlußgesetz
neu zu überdenken, ebenso bei einer Veränderung der Rahmenbedin-
gungen ist im Zuge kUnftiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Entwicklungen.





IV. ANHANG
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2. Ladenöffnung im internationalen Vergleich

Einleitung

Diese Erhebung über Ladenöffnungszeiten in Europa wurde im
Jahre 1983 von der Internationalen Vereinigung der Handelsange-
stellten (flET) mit dem Ziel erstellt, Verhandlungsführer und Ge-
werkschaftsmitglieder im Handelssektor mit Informationen über in~
ternationale Tendenzen bei den Ladenöffnungszeiten und diesbezUg-
lichen internationalen Beschlüssen vertraut zu machen und ihnen bei
entsprechenden Verhandlungen mit Arbeitgeber und/oder Regierun-
gen ein nUtzliches Instrument zu sein.

Die in diesem Bericht aufgeführten Angaben sind Ergebnisse einer
Umfrage, die von folgenden 26 Gewerkschaften beantwortet wurde:

Generell wird zu den Erhebungen festgestellt, daß in vielen Staaten
unabhängig von der Art und Weise der jeweiligen Regelung (also
auch bei weitgehender Liberalisierung) Diskussionen in der Öffent-
lichkeit über diese Frage geführt werden.

Die Öffnungszeiten sind in allen Staaten sehr stark mit den jeweili-
gen Lebensgewohnheiten verbunden. Die Tendenz, daß jeweils ein
längerer Einkaufstag pro Woche, besteht, ist häufig zu beobachten,
wenn auch die Dauer dieses langen Einkaufstages sehr unterschied-
lich ist (bisweilen nur bis 19 Uhr).

Sonderregelungen für den Tourismus, für Einkaufszentren und für
Citylagen kommen vor.

Österreich
Belgien
Zypern
Dänemark
Finnland
frankreich
BR Deutschland
BR Deutschland
Großbritannien
Griechenland
Irland
Israel
Italien
Italien

GPA
SETCA
OIYK
HK
LTIKELTITTO
FEC
DAG
HBV
USDAW
OIYE
IUDWC
UCAPSE
FTSASCAT
UILTuCS

Luxemburg
Luxemhurg
Malta
Monaco
Niederlande
Norwegen
Spanien
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
Türkei

FEP
ÖGBL
GACSS
SEGCB
DTENSTENBOND
HKiN
fETe
Hf
HTF
SKV
VHTL
TEZ-KOOP-IS

119



c:t"'1-<
~

j~
.... <:I

I I I IC I I I I I ~'"c:
Wl~0

Vl C=:l

~-~: a

g~
0 gz rb'0 0

0'0
0 0C! gj,C .,: '" 00 00 ,"

~ '" a '" - 00
00 00 ~~ "'0 "-- t.GO --8 "- ""':00 """:00 ...iu..; -I -N '" -- I -- I ~ -- I

~
I I 6::a - I I I I I I0 ...cu I 0 Q ;:l 0C! 00 ~ ~ 00 '" 00 ~< 00 0

00 0 00 C!~ ~C! ß00 a:-a:- c: Wl 0 ßß 0-n g; 0 00 00 0+ 00 00
00 00 00

0
.--
0

.--.--
0 n ..

b ci .-- C! 00 .--
N " 0'6c:
I

0 rb' 0 ~~
'" C! '" 0 N 0- ~C!a ci 0- I- 0 0 n NN 00 _

~ N C! 0 N
0 "- I -N

" I - g; I N 0- I ICl N 0 _0N g;:l 0 I 8 I IC! 00
0 Wl gg:; "''''-< a:- S a:- "- g;g;0 -;:; 0 0 g;~...

"-JJ.,
0

Sg '"ö ö

~
oor--.: 0 '" '".-- -- '" 0 0
I I 0 0 0 00

~
N N 0-e ö 00 '" C! '" - I I '"C! 00 00 r-: l 0 0J.1-< ~o 0'" 00 00 00 ," '" "-

00 ~-+ - - - - --~ - _N -- I I I 0 I "- " I..0 I I ·~-r-I "-"- a:- ~ ............................

ff 00 0 0 0 0 ~g88 0
0 00 0'" 0 0 '" 0 0 0
0 00 ~N a:- ß g; "- a:- i::~;t a:-Cl 00 g;g; 0~ -- (0 0 0 00

0.. 0 0 I I .....: I I I I
0 ;:g gg 0 CJ C) C) C)

.... C) C) C) C>

;:l ~r' 00000000
~ 00 0000

.S
~v....'v
N

'" .--M c:~ '" q,
;:I -0 '" c:..s ...c: ...>: ...c ~ § '"u ; -0

u
:2 ""2....... -g ] 'e '":0 C E E Cl M ...c

'" '" ..0 -0~
~ '" § O<:l :clv '" -w, Cl ~ ;:l 0 ~"0 ~ -;:; ,'" '" Ö

-e
;Eij :0 .0 N Cl r.;::; J.1-< Cl ()

120



Oll

:'l
Cl
Clo

V)

o
"- 0o .
000

N'::::~ "-I~01
00

'000 •
0 ....~

000
000ci~oO"'~~
I I I

o~
00~
I

o
o

'"...."-o
o
j
I

o~
00
o

"-0
00o .

'0""'",~IJg
o .g;;:::

o
o
0'~
I

o
o
0'
o

o
o
.....:

I
o
o
0'o

I I
00
00~~
~O

10':"'oe,
00
a..:r--.:o~
"- "-
00~~
00 '"o~

.,.,
'0
":
00-I
o
o
g;
"-
(X)
o

o
o
0'~
I

o
o

'""~"-o
o...;....
I

o
og;

o
o
0'....
I

o
o
0'
o

w~.- 08::a..c u
u '"'" '"Q Oll

"-0
00""' ..'""'~
.... 1

10
8,,:.....g; ....

o
o
0'....
I

o

""'~....
"-o
":
'"....
I
8
'"o

'"ef -0 <:: <::;:l j '" '" Nil 8 r <:: 1 .~ 'i)'-< '"<:: '" '" '" .~ ~Q) '" '" ~ l:l 1: ~~'" ] .: 0 0 ..c ..c
'-< ;:l ~ ~ i z 0. cX cX f-<~ ....l V)

121

..
N

.-.
00
""'""':!~
I I

00
00oo~
00

Oll

:'l
'i)...~

o
o
0'....
I

o
o

'""-"-o~....,~
1

o
o
g;

~
o

'"-"-
(X)-

o
o
.....:....
"-o....,

'""-
~
o
00-I

o
o
0'
o
"-o..,
00
o

I
8
0>-
o



I) LelHmsmittdlMc.kn sind 1/1. Stunde !l(nger geöffnet.
1) In benimmren PremdenverkdH'sonen abends und Stlmstftg mu.,:hmittl\g1i bi~ zu 2 Stunden 111nger affell.
J) AuGcrh.lb de, S",dtzentrum"
i) In und iluHerhnlb de5 Stadtzentrum5.
~) Sommer'- und Wiluel'?eil,..
') M.nchm.1 goöffnet bi, 21.00 Uhr.
') 1- bi, 2m,! pro Woche,
I) M3xinlal.
9) Der Trend zur Lndenöffnung [\ffi Abend bis zu 21.00 Uhr in rUckgöngig in einige!l Ladenkellell, die um

21.00 Uhr bzw. 20.30 Uhr .«hl;eße".
10) ,Au1igtmommcn fuc die Eink[lufsz~ntr~n, die regelml1ßig von 11.OO-~22.00 Uhr geöffnet sind.
11) An Bahnhöfen und Ll1nde.~Rrenzen.
11.) Finmtl.! im MODen.
1.1) Maximal 1- bis 2mnJ pro Woche.
1-4) Ml1}(jmal 1mal pm Woche.
IS) Monttl.g/Mittwoch
I") DiemtRg/Donnerstt\g/l:reiti\g
17) Mont.[\~/Mit.twoch
lK) DiensHlg!Donn~ntag!FrtliIRg
)';1) Ltiden.
10) L~btonsmiHtol!Supt'rmtirk(to.
11) Verhandlungen zwischtoll ReKierL.lr~p;, Arl)/ ..~it.p~btT und A.rbeimt'hmer finden ."iUl,LL ubcr VtTKOrzung der Wö~

(~h('ntlirht'n Arbeit.szeit und Neuordnung der LndtonöffnunR."iui(en.
11) In Vontadt-Einkauhzemren: Momag, Dien:'lu.K, Mittw(lc;h und Sam.~tag von 09.30-1 H.DO; D{)nn(~nlt~gl

heirnB von 09.30-21.00 Uhr.
B) Gilt fUr Sur--TmMrkt.e.
l~) Ladenschluß am Nachmittag vnriien von Rtojl"ion ....u Region,
7~) öffnung in gtowiutoll Tourj1>lenKellend~n JI'.ubestimmten ]ahreutoüton.
16) I. ~eönr'let. bis 10.00 Uhr in W~rcnhltusern in der Nöhe des ZelHrums.

2. geöffnet bis 19.00 Uhr in Warenh.llusern im SUd(~n des Landes.
3. ge.öffne( bi.! IH.OO Uhr il\ d~r Hauptstldt und in lok~.Ien Lö.dt'n.

17) In d ...n meiStl'n Fltllen.
1~)Geöffne( für Kioske mi( Kr'Oßer Nachfrll;C nlrh Vcrk~uf an Sonntagen~ z. B. an Flujl"hdcn oder Ba.hnhöfen.
1'.1) EinmIllI pro Wochl~l Donnersu.g oder Freitag.
10) Gilt für die Warenhäuser.
H) Gil( für dil.":SupeTlnlrktc.
~1)In St:hweden sind die LRdtlnöffnungnei(en nicht Ke:'i:elzlich ~crl~gdt und die Rngegebt'nen öffnUnKUei(eri

von MOlUag bi! Frei(.II.g und .ll.m Sonn.a.b~T1d sind .l.s: nOnTItll zu bezeichnen.
B) Allt=rdings best(~hen ....iek AusnRhmcn.
j~)Am Sonntag 5ind nur eine be5chrttnkre Anzahl von Handl,':lsunt(~mchmen geöffneI und zwar zu venchiede-

nen Stunden. Eine merkbl1r'~ Terlden". ".Ur Öffnung am Sonntag existiert jedoch.
B) Im Durchschnitt .
.11:') I. bi5 2mill pro Wochel unler.~chiedlich VOll Rq~it)n :,(,1.1 R(~gion.
H) Im Durchschnitt, j~ nRch Kanton.

Lndl.":T1.

I.ehen.~lTlill~l, Sur>(~rmlrktl~.
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