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TANKSTELLENSTERBEN IN ÖSTERREICH NEUE KONZEPTE FÜR UMBAU UND NEUNUTZUNG

Das Tankstellensterben in Österreich ist nicht zu 
übersehen. In den letzten 25 Jahren ist die Anzahl der 
Benzinstationen von 4000 auf 2500 zurückgegangen. 

Kein Problem: Viele Gewerbetreibende nutzen die 
attraktive Widmung und Bewilligung für ihre Zwecke. 

Ein Leben nach dem Zapfsäulentod

Wojciech Czaja

Unter dem Flugdach wachsen Far-
ne und Bambus, im Wasserbecken 
schwimmen Seerosen und Iris, 
und aus dem Kies kämpfen sich 
wacker Glockenblumen, Finger-
hut und Lilien nach oben. Das 
Künstleratelier in Berlin-Schöne-
berg erinnert nicht von ungefähr 
an eine Fünfzigerjahre-Tankstel-
le. Der Eindruck trügt nicht: Bis in 
die Neunzigerjahre wurden hier 
Benzin und Diesel verkauft. Die 
Zapfsäulen und Kraftstofftanks 
sind längst Geschichte, Haus und 
Dach jedoch sind geblieben und 
verleihen dem preisgekrönten 
Projekt sein unverwechselbares 
Ambiente.  

Auch in Österreich hat der 
Rückgang der Mineralölbranche 
zu zahlreichen Schließungen und 
Umbauten geführt. Waren es 1988 
noch etwa 4000 Tankstellen, an 
denen man seinen leergefahrenen 
Tank wieder auffüllen konnte, 
sind es laut Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO) heute nur noch 
2503 (Stand Dezember 2012). Und 
die Tendenz ist weiterhin fallend. 
Manche Marken sind bereits völ-
lig vom Markt verschwunden, an-
dere kämpfen nach wie vor ums 
Überleben.  

„Im EU-Durchschnitt liegen die 
Treibstoffkosten im unteren Drit-
tel, und das wirkt sich natürlich 
auch auf die Margen aus“, sagt Pe-
ter Klemens, Geschäftsführer der 
Fachgruppe Garagen und Tank-
stellen der Wirtschaftskammer 
Wien. Während die Tankstellen-
betreiber vor der Jahrtausendwen-
de noch acht bis zehn Cent pro Li-
ter Kraftstoff erwirtschafteten, 

sind es heute nur noch drei bis 
fünf Cent. „Mit dem reinen Ver-
kauf von Benzin oder Diesel kann 
man heute kaum noch überleben. 
Zusätzliche Geschäftsfelder wie 
etwa Tankstellenshop, Gastrono-
mie, Waschstraße oder Service-
Box sind unverzichtbar gewor-
den.“  

Doch auch dann ist das wirt-
schaftliche Überleben noch lange 
nicht gesichert. Manche Betreiber 
wie etwa OMV haben sich daher 
auf zwei Schienen spezialisiert 
und bieten neben den hochwerti-
gen OMV-Tankstellen auch viele 
billigere, weil unbemannte Dis-
kontautomaten an, in diesem Fall 
Avanti, an denen man mit Plastik-
geld bezahlt. Wenn auch dieses 
Konzept nicht den gewünschten 
Umsatz abwirft, dann hilft nur 
noch eines: Schließung.  

Semmeln und Tablettenlager 
„Die Nachnutzung alter Tank-

stellen hängt sehr stark vom 
Standort und von der Verkehrsfre-
quenz ab“, erklärt Klemens. „In at-
traktiven Lagen entstehen oft 
autonahe Einrichtungen wie etwa 
Autohäuser und Werkstätten, 
manchmal auch Blumenmärkte 
oder Gastronomiebetriebe, in we-
niger attraktiven Lagen bleibt den 
Betreibern oft keine andere Mög-
lichkeit als der Rückbau der Im-
mobilie und die Aufkündigung 
des Pachtvertrags beziehungswei-
se der Grundstücksverkauf.“  

Tankstellen erlebten hierzulan-
de schon die verschiedensten 
Metamorphosen: in Wien-Florids-
dorf zur Werkstätte (siehe Foto 
unten), in Bruck an der Leitha zum 
Autohaus, am Semmering zum 

Gestern Tankstelle, heute Künstleratelier: Im „Tankstellengarten“ in 
Berlin-Schöneberg, umgebaut von Hager Landschaftsarchitektur, hat 
die Natur den Raum zurückerobert.  Foto: Annette Kiesling, Berli, private plots

In der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf wurde eine ehemalige 
Tankstelle in eine moderne Kfz-Werkstätte umgebaut.  Foto: Side Projekt

Drogeriemarkt, am Ötscher zur Bä-
ckerei, in der Hinterbrühl zum Me-
dikamentenlager für einen Apothe-
ker. In Wien-Simmering wich eine 
Tankstelle einem geförderten 
Wohnbau mit 116 Wohnungen, 
und in Traunkirchen soll auf einem 
ehemaligen Tankstellengrund-
stück sogar ein Motel entstehen. 
Auch die Kunst zieht es zur leeren 
Zapfsäule: In Wien sind in Hietzing 
und Ottakring zwei sogenannte 
„Kunsttankstellen“ entstanden.  

„Die grundsätzliche Frage ist, 
ob man die Baulichkeiten erhält 
oder nicht“, meint Wolfgang 
Schmitzer. Gemeinsam mit sei-
nem Partner Karl Schiretz hat sich 
der Wiener Unternehmer, früher 
selbst in der Mineralölbranche tä-
tig, auf die Verwertung von auf -
gelassenen Tankstellen speziali-
siert. Sein Unternehmen Side 
 Projekt Immobilienmanagement 
GmbH mit Sitz in Wien hat bisher 
rund 40 Tankstellentransforma-
tionen abgewickelt – rund die 
Hälfte davon unter Beibehaltung 
von Flugdach und Zapfsäulen-
charme.  

„Es spricht vieles dafür, die 
Baulichkeit zu erhalten“, so 
Schmitzer. „Ein Tankstellen-

grundstück verfügt über Kfz-Stell-
plätze sowie über Zu- und Abfahr-
ten. Bei jedem anderen Projekt 
müssen solche Einrichtungen erst 
ein aufwändiges Widmungs- und 
Bewilligungsverfahren durchlau-
fen.“ Auch Thomas Joch, Referent 
der Baupolizei für Besondere Bau-
vorhaben (MA 37 BB), bestätigt auf 
Anfrage des Standard: „Wenn es 
einen bestehenden Konsens für 
Verkehrswege und Stellplätze 
gibt, so bleibt dieser bei einer Neu-
nutzung des Gebäudes aufrecht. 
Das macht die Tankstellen für vie-
le Gewerbetreibende attraktiv.“  

500 Tankstellen zu viel
Noch ist der österreichische 

Markt nicht konsolidiert. Wäh-
rend in Deutschland auf eine 
Tankstelle knapp 5500 Einwohner 
entfallen, gibt es in Österreich 
eine Tankstelle pro 3200 Einwoh-
ner. Das ist laut Side-Geschäfts-
führer Wolfgang Schmitzer noch 
immer viel zu viel: „Ich rechne da-
mit, dass in den kommenden Jah-
ren noch etwa 500 Tankstellen 
werden schließen müssen.“ In 
den betroffenen Konzernen sieht 
man das anders. Man spricht von 
„bereits abgeschlossener Netzop-

timierung“ und „bereits erfolgter 
Konsolidierung“.  

„Die Netzbereinigung in Öster-
reich wurde bereits vor einigen 
Jahren abgeschlossen“, heißt es 
etwa bei Shell, das heute 260 Sta-
tionen in Österreich betreibt. Und 
Alois Wach, Tankstellenleiter Ös-
terreich und Deutschland bei der 
OMV, die 230 Vollwert-Tankstel-
len und 130 Avanti-Automaten-
standorte betreibt, gibt zwar zu be-
denken, „dass wir in Österreich 
unter einer doppelt so hohen 
Tankstellendichte wie etwa in 
Deutschland leiden“, doch auch 
hier sei das Tankstellennetz sta-
bil. „Wir sind bereits konsoli-
diert“, so Wach. Mit den Einschät-
zungen der Wirtschaftskammer 
und des Tankstellenbetreibers 
Side decken sich diese Aussagen 
nur wenig.  

„Das ist nicht unser Ding“
Und? Gibt es ein Leben nach 

dem Tankstellentod? „Nein, denn 
in der Regel trennt sich Shell im 
Falle einer Auflassung sowohl von 
der Tankstelle als auch vom 
Grundstück.“ Und in der OMV 
heißt es klar und deutlich: „Wir 
sind eine Mineralölfirma und kein 
Maklerunternehmen und auch 
keine Immobilienfirma. Das ist 
nicht unser Ding. Wenn wir einen 
Standort aufgeben, dann verlas-
sen wir ihn ganz.“ Warum die Mi-
neralölkonzerne die meist sehr at-
traktive Lage der Benzin- und Die-
selliegenschaften nicht erkennen 
und nutzen sollen, ist für Side-
Chef Wolfgang Schmitzer unver-
ständlich. „Da schlummern enor-
me Potenziale.“  

Einzig bei der Julius Stiglechner 
GmbH & Co KG, die die Eigenmar-
ke IQ sowie Shell unter Vertrag be-
treibt, ist man einer tankstellen-
fremden Immobilienverwertung 
gegenüber nicht abgeneigt: „Zur 
Auflassung von Standorten 
kommt es immer wieder“, sagt 
Elsa Dutzler-Stiglechner auf An-
frage des Standard. „Meistens ste-
hen unsere Stationen auf Miet- 
und Pachtgründen, aber im Eigen-
tumsfall ist eine Verwertung der 
Liegenschaft natürlich nicht unat-
traktiv. Der Immobilienwert der 
meisten Grundstücke ist sehr 
hoch. Auch ohne Zapfsäule. Des-
sen sind wir uns bewusst.“  

Schätzungen der WKO zufolge 
werden durch das Tankstellen-
sterben in den kommenden Jahren 
allein in Wien 135.000 Quadrat-
meter Grundstücksfläche frei wer-
den. Das entspricht der Fläche von 
20 Europacup-Fußballfeldern. 


