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Rhein-Kreis Neuss und Mönchengladbach beim „Digital Innovation Hub“

Mit dem „Digital Innovation Hub Rheinland“ soll ein Kompetenzzentrum für Innovations- und 
Digitalisierungsprozesse für regionale Unternehmen und Start-ups aufgebaut werden. Als Schaltzentrale bündelt 
der Innovation Hub so die Kompetenzen der zahlreichen Akteure in der Region mit dem Ziel von der Fördersumme 
von 500.000 Euro pro Jahr zu profitieren. Die Fördersumme wird vom NRW-Wirtschaftsministerium im Rahmen 
des Förderprogramms „DWNRW-Hubs – Regionale Plattformen für die digitale Wirtschaft in NRW“ bereitgestellt. 
Voraussetzung ist jedoch auch, dieselbe Summe als Eigenkapital aufzubringen, um von der dreijährigen Förderung 
zu profitieren. Daher wollen u.a. Mönchengladbach und der Rhein-Kreis Neuss sich im Zusammenschluss mit 
Düsseldorf als Gesellschafter mit einer Summe von 20.000 Euro pro Jahr beteiligen. In der Zusammenarbeit mit 
weiteren Kommunen und Akteuren sehen die Befürworter des Projekts die Möglichkeit, Rahmenbedingungen für 
Investoren und junge Unternehmen zu verbessern. Hierzu plant die Wirtschaftsförderung in Mönchengladbach 
eigens die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten zu schaffen. Langfristig steht das Ziel die Region Düsseldorf/ 
Rheinland als Hotspot für die digitale Wirtschaft in NRW zu etablieren.

Diskussionen zu Einkaufsmeile und Markt im Rahmen des ISEK Grevenbroich

Von rund 6 auf 9,1 Millionen Euro steigen laut Stadtverwaltung die Gesamtkosten des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) in Grevenbroich, durch die aktuellen Ergänzungen. Bedenken zur 
Finanzierbarkeit des Gesamtprojektes kommen seitens der Politik von UWG-Fraktionschef Carl Windler und 
von Norbert Gand (CDU). Im Rahmen des ISEK sind unter anderem die Neugestaltung und Attraktivierung des 
Bahnhofviertels und der Bahnstraße vorgesehen. Insbesondere der Marktplatz soll durch gastronomische 
Angebote, u.a. im alten Rathaus, und Ideen der Marktanreiner weiter an Attraktivität gewinnen. 

Seit jüngster Zeit diskutiert werden die Anbindung von Steinweg und Oelgasse an die Haupteinkaufsstraße. 
Dies würde eine Nutzung der beiden Straßen für Lieferverkehr von 7 bis 11 Uhr beinhalten, jedoch den privaten 
motorisierten Verkehr ausschließen. Insbesondere die SPD verspricht sich hiervon eine Attraktivitätssteigerung, 
die u.a. durch die in Aussicht gestellte Belebung der ehemaligen Gaststätte „Zille“ erfolgen soll. Dies soll nach 
Ansicht der SPD auch zum Vorschlag der mit dem ISEK beauftragten Planungsgruppe MWM aus Aachen passen. 
Vorgesehen ist, die Fußgänger zukünftig über eine Nord-Süd-Achse vom Stadtpark über den Markt und den 
Steinweg bis zur Schlossstraße zu führen. Ein sicher gestalteter Überweg auf der Karl-Oberbach-Straße könnte, 
nach Vorstellung des SPD-Fraktionsvize Holger Holzgräber, das Schloss mit seinen gastronomischen Angeboten 
und auch das künftige Schlossbad besser an die Fußgängerzone anbinden. Die für Juli angesetzte Entscheidung des 
Rates zur Einbindung der Oelgasse und des Steinweges wurden nun jedoch vertagt. Die CDU-Fraktion und die UWG 
machten ihre Bedenken bezüglich der Eignung der beiden Straßen für eine Fußgängerzone aufgrund der geringen 
Anzahl an Geschäften und der fehlenden Attraktivität deutlich. Die anstehenden Fragen und Diskussionen sollen 
nun weiter in den Fachausschüssen geklärt werden.

Neue Gespräche für Festival und Freizeitpark im JHQ

Die Ideen und Pläne für ein Festival und einen Freizeitpark im ehemaligen Nato-Hauptquartier (JHQ) sind 
noch nicht vom Tisch. Nachdem sich in der letzten Verhandlungsrunde vor zwei Jahren die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BIMA) nicht mit dem Konzertveranstalter Marek Lieberberg (Rock am Ring) einigen konnte, 
befeuert der vorzeitige Abbruch des Festivals Rock am Ring am Flughafen in Mendig und der daraus resultierende 
Streit zwischen Veranstalter Lieberberg und den Behörden den erneuten Wunsch nach einem Festival im JHQ. 
Auch die Verhandlungen zwischen der BIMA und dem Projektentwickler für einen Season-Freizeitpark scheiterten 
daran, dass die BIMA einen Preis für 350 Hektar aufrief, den der Projektentwickler nicht zahlen wollte, da er nur 100 
Hektar benötige. In diesem Zusammenhang plante der Projektentwickler auch einen Bürostandort mit Wohnen 
und Handel zur finanziellen Absicherung ein, welcher jedoch von Seiten der Verwaltung und Politik abgelehnt 
wurde. Der Location Scout, Ingo Tscharnke, der in vielen Ländern einen geeigneten Platz für das Projekt sucht 
ist von Mönchengladbach überzeugt. Das Season-Projekt sieht vier große Flächen für diverse Fun-Sportarten, 
unterteilt nach Jahreszeiten vor, darunter auch eine Winterhalle, die alleine bereits 100.000 m2 Fläche haben soll.

Diskussionen um weiteren Handel im Hammfeld

Die Nutzung der übrigen Fläche des Hammfeld II ist nach wie vor umstritten. Während CDU und Grüne eine 
weitere Nutzung des Gebiets für die Ansiedlung von Einzelhandel verhindern möchten, sehen SPD, FDP und die 
Linke hingegen Potenzial in einer weiteren Einzelhandelsnutzung des Gebiets. Für die Vertreter von Grünen und 
CDU wäre hingegen die innovative Nutzung des Gebiets eine mögliche Option, weshalb sie das Gebiet für den Bau 
des Medizin- und Biotechnologieparks interessant machen möchten. Für Krieger, der dort den Möbeldiscounter 
Sconto errichten wird, würde die Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsgeschäften wie beispielsweise eines 
Baumarktes einen Mehrwert versprechen. Es bleibt zu diesem Zeitpunkt noch abzuwarten, zu welchem Ergebnis 
die Diskussionen sich um die Nutzung des Hammfelds II entwickeln werden.

Die Ergebnisse der aktuellen GfK-Konsumklimastudie zeugen von 
einer optimistischen Verbraucherstimmung. So verbessern sich die 

Konjunkturerwartungen der Bundesbürger in der aktuellen Umfrage deutlich. Nach 
Ansicht der GfK-Experten sehen die befragten Konsumenten die deutsche Wirtschaft 
offenbar im Aufwind – unbeeindruckt von den Diskussionen um die möglichen 
Folgen des Brexits. Zudem steigt die Zahl der Erwerbstätigen nach wie vor. Im Sog 
dieser Entwicklungen kann auch die Einkommenserwartung spürbar zugewinnen. 
Der Indikator erreicht den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Lediglich die 
Anschaffungsneigung muss im Juni leichte Einbußen hinnehmen und kann so ihr 
Zwölf-Monats-Hoch aus dem Vormonat nicht länger behaupten. Dennoch bleibt der 
Indikator auf hohem Niveau. Eine exzellente Beschäftigungslage sorgt dafür, dass 
momentan kaum Sorge unter den Beschäftigten besteht, ihren Job zu verlieren. Somit 
sind sie auch eher bereit, in werthaltige Anschaffungen zu investieren. Sparen ist 
aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nach wie vor keine Alternative.

Konsumklima legt  
deutlich zu

In dem nun beschlossenen, neuen Telemediengesetz fehlt leider eine explizite Frei-
stellung von Unterlassungsansprüchen im Gesetzestext. So könnten Rechteinhaber 
auch weiterhin kostenpflichtige Abmahnungen an die WLAN-Betreiber schicken. 
Nach Ansicht der Großen Koalition ist der Ausschluss von Haftungsansprüchen je-
doch in einer ausführlichen Begründung entsprechend geregelt. In dieser stellt der 
Gesetzgeber klar, dass die Haftungsbeschränkung für jede Form von Verstößen gilt. 
Kritiker bemängeln zwar, dass Gesetzesbegründungen keine Gesetzeskraft haben, 
doch spielen sie bei der Frage, wie der Gesetzgeber die rechtliche Regelung verstan-
den haben will, eine wesentliche Rolle, denn sie dienen den Juristen als Grundlage 
der Auslegung eines Gesetzes. 

Sollten Sie also trotz der Gesetzesnovelle Unterlassungsklagen erhalten, bit-
ten wir Sie keine Unterlassungserklärungen zu unterschreiben, sondern sich  
direkt an Ihren Handelsverband zu wenden. Gemeinsam mit den Vertretern der 
Verbände auf Landes- und Bundesebene wird sich Ihr Handelsverband dann um 
diese Angelegenheiten kümmern. Ihren Ansprechpartner finden Sie auch online:  
www.rheinland.hv-nrw.de/der-verband/geschaftsstellenrheinland/ Die Umsätze im nordrhein-westfälischen Einzelhandel waren im Mai 2016 real, 

also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 3,8 Prozent höher als 
im Mai 2015. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als 
statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, erhöhten sich die 
Umsätze nominal ebenfalls um 3,8 Prozent. Für die ersten fünf Monate des Jahres 
2016 ermittelten die Statistiker für den NRW-Einzelhandel eine Umsatzsteigerung, 
die sowohl real als auch nominal bei 3,1 Prozent lag. Die Beschäftigtenzahl im 
Einzelhandel stieg im Mai 2016 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 
0,9 Prozent (Vollzeitbeschäftigte: +1,2 Prozent; Teilzeitbeschäftigte +0,6 Prozent). 
Mehr Informationen online: www.rheinland.hv-nrw.de

NRW-Einzelhandel:  
Umsatzplus im Mai

WLAN-Störerhaftung: Mit 
Unterlassungsklagen richtig 
umgehen

Ladendiebstahl in NRW: 
Organisierte Diebstähle  
treiben finanziellen  
Schaden weiter in die Höhe

lll

lll

Obwohl der Einzelhandel in NRW Millionen in Prävention und Sicherheit investiert, 
steigt die Zahl der Ladendiebstähle weiter an. Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer 
des Handelsverbandes NRW – Rheinland bestätigt: „Die aktuelle EHI-Studie 
zu Inventurdifferenzen macht amtlich, was regional vielerorts in Nordrhein-
Westfalen schon gemeldet wurde: Ladendiebstähle belasten den NRW-Einzelhandel 
zunehmend.“ 

Allein im vergangenen Jahr beliefen sich die Inventurdifferenzen im NRW-Handel 
auf rund 920 Millionen Euro. Rund 55 Prozent davon gehen auf das Konto von 
Langfingern. Aber auch Warenverluste durch Mitarbeiter, Servicekräfte, Lieferanten 
und Fehlbuchungen tragen zu den Inventurdifferenzen bei. Sorge bereitet den 
NRW-Händlern vor allem die Zunahme des organisierten Ladendiebstahls 
beziehungsweise des Bandendiebstahls. Immer häufiger, so die Berichte von EHI und 
Bundeskriminalamt, werden Diebstähle in organisierter Form durchgeführt. Das EHI 
schätzt, dass wertmäßig rund ein Viertel aller Ladendiebstähle auf Bandendiebstähle 
und organisierte Kriminalität zurückzuführen sind. Die Anzahl der angezeigten 
Ladendiebstähle ist bundesweit laut polizeilicher Kriminalstatistik 2015 mit einem 
Plus von über sieben Prozent wieder deutlich gestiegen ist. Experten vermuten jedoch, 
dass die Dunkelziffer unentdeckter Ladendiebstähle bei gut 98 Prozent liegt und 
jährlich damit rund 26 Millionen Ladendiebstähle mit einem Durchschnittsschaden 
in Höhe von € 86,- unentdeckt bleiben. 

Geklaut werden nach wie vor hauptsächlich kleine und teure Waren. Im Bereich 
Lebensmittelhandel sind das Parfüms und Kosmetika, Rasierklingen, Tabakwaren, 
Spirituosen, Zeitschriften, aber auch Kaffee und Babynahrung. Im Textilhandel 
passieren neben teuren Accessoires vor allem hochwertige Damenmarken 
sowie Funktionsbekleidung die Ladenkasse unbezahlt. Im Elektronik-Bereich 
werden vorrangig Tonträger, Smartphones, Speicherkarten, Druckerpatronen und 
Elektrokleingeräte geklaut und in den Baumärkten lassen die Ladendiebe u.a. 
Akku-Schrauber, Werkzeuge und LED-Leuchtmittel unbezahlt mitgehen. „Knapp 
300 Millionen Euro investiert der NRW-Handel in Prävention und Sicherheit“, sagt 
Achten. Vorrangig setzen die Einzelhändler auf Kameraüberwachung, zum Beispiel 
auf die offene, für den Kunden sichtbare Kameraüberwachung. Nach wie vor kommt 
aber auch der Schulung und Sensibilisierung von Personal eine Schlüsselrolle zu, 
wenn es darum geht, Ladendiebstahl zu bekämpfen. Achten dazu abschließend: „Ziel 
muss und wird es auch weiterhin sein, noch intensiver mit Sicherheitskräften und 
Polizei zusammenzuarbeiten und die Mitarbeiter im Einzelhandel noch stärker für 
die Methoden der gewerbsmäßig auftretenden Diebesbanden zu sensibilisieren.“ 

lll
Bessere Erträge und höhere Kundenbindung durch Testkäufe verspricht der neue 
Dienstleister im HVR – und das mit Sonderkonditionen für Mitgliedsunternehmen 
(10 Prozent auf den Nettorechnungspreis). Schlechte Beratung führt nach wie 
vor häufig zum Kaufverzicht. Doch allein die Ankündigung von Testkäufen führt 
nach Erfahrung von Einzelhändlern zu spürbarem Mehrumsatz. Mittelfristig steht 
jedoch die Aufdeckung von individuellem Qualifizierungsbedarf von Mitarbeitern 
im Vordergrund. Gegenüber dem klassischen Mystery-Shopping werden Testkäufe 
gezielter eingesetzt und decken ein deutlich größeres Spektrum an Kriterien ab. 
Für Mitgliedsunternehmen bietet die Firma Udo Kamphaus – Analysekauf.de ab 
sofort Sonderkonditionen beim Einsatz ihrer speziell ausgebildeten Testkäufer, die 
bis zu 185 Positionen rund um den POS checken und daraus abgeleitet einen sehr 
differenzierten Handlungsbedarf sowie Maßnahmenkatalog versprechen. Mehr Infos 
online unter www.analysekauf.de und per E-Mail an: stuerck@hv-nrw.de

Mitglieder profitieren von 
Sonderkonditionen bei Test-
käufen

Auch in diesem Jahr verleiht der Handelsverband Deutschland (HDE) anlässlich 
des Deutschen Handelskongresses wieder den Innovationspreis des Handels. Mit 

diesem Publikumspreis werden die innovativsten Ansätze im deutschen Einzelhandel 
des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Aus den Bewerbungen wählt die Jury des 
Deutschen Handelspreises die besten drei aus, die ihre Innovationen live am Abend 
der Gala des Deutschen Handelskongresses am 16. November 2016 in Berlin vor 800 
Gästen im Rahmen eines Elevator Pitches vorstellen werden. Die Kongressteilnehmer 
stimmen über ihre mobilen Endgeräte anhand der Vergabe von Punkten in den drei 
Kategorien Idee, Kundennutzen und Zukunftsfähigkeit ab. Der Gewinner wird im 
Rahmen der Gala zum Deutschen Handelspreis präsentiert und ausgezeichnet. 
Bewerben können sich alle Unternehmen, die in Deutschland Einzelhandel treiben 
oder handelsnahe Dienstleistungen anbieten. Die Bewerbungsfrist endet am  
14. Oktober 2016. Mehr Infos und die Ausschreibung mit dem entsprechenden 
Bewerbungsformular finden Sie online: www.einzelhandel.de/innovationspreis

lll
HDE lobt Innovationspreis 
des Handels 2016 aus

lll

Geht der bundesweit ausgelobte HDE-Preis in diesem Jahr nach NRW? Auch 
2016 sucht der Handelsverband Deutschland das „Gesicht des Handels“. Alle 

im Einzelhandel Beschäftigten können sich noch bis zum 31. Oktober 2016 ganz 
einfach online bewerben: Drei Aussagen vervollständigen, ein Bild hochladen und 
absenden. Mehr Informationen und die Aussicht auf den Gewinn gibt es online unter:  
www.einzelhandel.de/gesicht

Handelsverband  
Deutschland sucht das  
Gesicht des Handels 2016

lll

Der EHI-Energiemanagement Award 2016 wird an Handelsunternehmen 
verliehen, die aktuell besonders innovative und erfolgreiche Konzepte zur 

Energieeinsparung in ihren Verkaufsstellen realisiert haben. Bewerben Sie sich mit 
Ihrem Konzept bis zum 31. August 2016. Bei den eingereichten Projekten sollte es sich 
möglichst um übergreifende Konzepte oder Aktivitäten handeln, die ein ganzheitliches 
Energiespar- und Klimaschutzziel verfolgen. Über die Preisträger entscheidet eine 
Jury, die sich aus einem unabhängigen Expertenteam zusammensetzt. Mehr Infos 
und alle Bewerbungsunterlagen online: www.energieaward.com

EHI schreibt 2016 erneut 
Energiemanagement Award 
aus
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Dr. Peter Achten 
Hauptgeschäftsführer

Info per Mausklick:

www.rheinland.hv-nrw.de 
www.hv-nrw.de 
www.twitter.com/hvnrw 
www.einzelhandel.de

Gute Geschäfte!  
Ihr
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Sehr geehrtes Mitglied,

während sich ein Teil der Händler noch über die Scharen von Menschen, die am Smartphone klebend durch die Stadt 
laufen, wundert, vielleicht sogar ärgert, nutzt ein anderer Teil den aktuellen Hype um das Augmented-Reality-Spiel 
Pokémon Go schon für sich. Dass dieser aktuelle Hype vergehen wird, mag sein, aber andere, ähnliche Aktionen werden 
folgen. Und sie zeigen deutlich, dass mobile Technologien unseren Alltag zunehmend stark beeinflussen – und dass 
die Katalysatoren hinter diesen Veränderungen mobile, internetfähige Endgeräte sind. Es ist also notwendiger denn 
je, darüber nachzudenken, wie diese Veränderungen für den stationären Handel genutzt werden können und welche 
Infrastruktur sich Kunden und Nutzer in den Städten und stationären Geschäften wünschen. Freies WLAN ist dabei 
zumindest ein erster, elementarer Schritt und mit Inkrafttreten durch die Verkündung des neuen Telemediengesetzes im 
35. Bundesgesetzblatt am 20. Juli 2016 kann dieser Schritt nun auch bedeutend sicherer gegangen werden. 

Im Kern steht das zweite Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes für mehr Rechtssicherheit für Unternehmen im 
Zusammenhang mit der sogenannten WLAN-Störerhaftung. Bislang sorgte die Störerhaftung dafür, dass sich Anbieter 
offener WLAN-Hotspots erheblichen Haftungsrisiken gegenüber sahen. Das Risiko der Funknetzbetreiber, durch 
Öffnung ihrer Zugänge kostenpflichtige Abmahnungen für Rechtsverletzungen zu erhalten, untergrub bislang die 
Chancen des Internets für den deutschen Einzelhandel. Deutschland wurde zur WLAN-Wüste. Mit der Änderung des 
Telemediengesetzes vom 2. Juni 2016 durch den Deutschen Bundestag werden gewerbliche, nebengewerbliche und private 
WLAN-Anbieter zukünftig wie Zugangsanbieter zum Internet (Access Provider) behandelt. Dadurch sollen Betreiber 
eines WLAN-Netzes nicht mehr für Rechtsverstöße durch ihre Nutzer haften. Weitere Klarheit wird von einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs erwartet. Durch die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung entstehen für den deutschen 
Einzelhandel umfangreiche Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung. Zahlreiche Technologien und Innovationen 
stehen dem Handel nun risikofrei zur Verfügung, zum Beispiel virtuelle Ergänzungen des Warenangebots oder eine 
Innen-Navigation, die über mobile Karten die Orientierung im Laden für den Kunden erleichtert. Außerdem können durch 
frei zugängliches WLAN Bezahlvorgänge bequem mit dem Smartphone abgewickelt und Wartezeiten für den Kunden und 
Besucher (z.B. vor der Umkleidekabine) überbrückt werden. Was Sie dennoch beachten sollten, erfahren Sie auf Seite 2.
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eCommerce und Multichannel-Handel – Veranstaltungsreihe 2016

Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR)  bietet auch im laufenden Jahr mit einer Vielzahl von Workshops, 
Schulungen und weiteren, interessanten Veranstaltungsformaten wieder Plattformen für Informationen und Austausch rund 
um die Bereiche Digitalisierung, eCommerce und Multichannel-Handel. Nachstehend eine Übersicht der nächsten Termine. 
Informationen und Anmeldung online: www.rheinland.hv-nrw.de/themen/ecommerce/

25. Aug 2016 | 10 bis 12 Uhr | Düsseldorf | Frank Holland | Recht im Internet – Im Fokus: Social Media | € 39,- 
08. Sep 2016 | 10 bis 12 Uhr | Wuppertal | Kevin Servos | Hot-Spot-WLAN im Einzelhandel | € 39,- 
21. Sep 2016 | 10 bis 14 Uhr | Wuppertal | Hartmut Gose, Alex Moll | Ein Shop, der von alleine läuft | € 59,- 
22. Sep 2016 | 12 bis 14 Uhr | M‘gladbach | Frank Holland | Recht im Internet – Im Fokus: Online-Shops | € 39,- 
23. Sep 2016 | 09 bis 13 Uhr | Düsseldorf | Björn Musiol | Google Tools – Was die Suchmaschine für Sie leisten kann | € 59,- 
26. Okt 2016 | 19 bis 21 Uhr  | Düsseldorf | Björn Musiol | Welche Werbeformen werden in Zukunft interessant | € 39,-

Langer Donnerstag in Dormagen nach 20 Jahren

Die City-Offensive Dormagen (CiDo) hat in Zusammenarbeit mit der Rathausgalerie und der Stadtmarketing-
Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) am 9. Juni zum ersten langen Donnerstag nach 20 Jahren in Verbindung 
mit einem Feierabendmarkt eingeladen. Die Resonanz war verhalten, nutzten die Dormagener Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit des langen Einkaufserlebnisses bis 21 Uhr und den Feierabendmarkt mit seinen elf Ständen 
trotz des guten Wetters doch kaum. 

Nichtsdestotrotz soll das Konzept langer verkaufsoffener Donnerstage verbunden mit einem Feierabendmarkt 
weiter fortgesetzt werden. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft CiDo wurde das 
bestehende Konzept noch einmal überdacht und Überlegungen angestellt, wie man den Markt z.B. durch 
Einbeziehung der ansässigen Gastronomie oder musikalischer Beiträge weiter optimieren könnte. Ziel des Projektes 
ist es, für die Dormagener Bürger und auswärtigen Besucher einen zusätzlichen Besuchsanreiz zu schaffen, die 
Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Innenstadt zu genießen. So ist beispielsweise das Parken ab 18 Uhr 
im SVGD-Parkhaus und auf der Freifläche unter den Hecken am langen Donnerstag kostenlos. Künftig planen 
die Händler an jedem zweiten Donnerstag eine Fortsetzung des langen verkaufsoffenen Shopping-Abends und 
des Feierabendmarktes und hoffen auf mehr Resonanz, wenn sich die Aktion erst einmal bei den Dormagenern 
etabliert hat.  

Neuer Bürgerservice im Vitus Center

Am 6. Juli hat die neue Bürgerservicestelle der Stadtverwaltung im Vitus-Center eröffnet und ist ab sofort nicht 
nur barrierefrei erreichbar und an der unteren Hindenburgstraße auch zentraler gelegen, sondern auch moderner 
geworden. So können neben der herkömmlichen Methode am Serviceschalter zukünftig auch Personalausweise 
selbst an einem Terminal beantragt werden – die entsprechenden Passfotos kann man dabei gleich mitmachen 
lassen. Neben freiem WLAN soll es außerdem die Möglichkeit geben, Termine online zu vereinbaren. Nachdem die 
EWMG das leerstehende Gebäude am Hauptbahnhof im letzten Jahr gekauft und seitdem umgebaut hatte, werden 
zukünftig die Abteilungen Melde- und Ausweisangelegenheiten, die Ausländerbehörde, die beiden Standesämter 
Rheydt und Mönchengladbach, die Bezirksvertretung Nord sowie die Abteilung Wahlen unter einem Dach 
beheimatet sein. Lediglich eine kleine Servicestelle in Rheydt wird zusätzlich bestehen bleiben. 

Für die noch leerstehenden benachbarten Ladenlokale hofft die EWMG, durch die Wiederbelebung des Vitus-
Centers und die damit einhergehende stärkere Frequentierung der unteren Hindenburgstraße, in den nächsten 
Monaten langfristige Mieter zu finden. 

Vergnügungsstättenkonzept für Neuss auf dem Weg

Die Stadt Neuss arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Vergnügungsstättenkonzepts. Seit dem Inkrafttreten des 
Glücksspielstaatsvertrages vom 1. Juli 2012 hat die Stadt Neuss eine Vielzahl von Anfragen für die Errichtung von 
Spielhallen und Wettbüros erhalten. Ziel dieses Konzepts soll es daher sein, die Ansiedlung von Spielhallen und 
Wettbüros zu steuern. Insbesondere in Gebieten, die nahe an Schulen oder anderen sozialen Einrichtungen liegen, 
wird die Errichtung von Vergnügungsstätten kritisch gesehen. Auch die Außengestaltung von Vergnügungsstätten 
ist in vielen Fällen unerwünscht, da diese meist über großflächige Außenwerbung verfügen und aufgrund der 
langen Öffnungszeiten die Ansiedlung mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen – besonders zu späterer Stunde 
– verbunden ist. 

Das Konzept soll durch ein externes Planungsbüro erstellt werden und wird voraussichtlich Ende des Jahres 
zur Abstimmung vorliegen. In den Abstimmungsprozess sollen dabei die Industrie- und Handelskammer, 
der Einzelhandelsverband sowie die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) mit einbezogen werden. Die 
Entscheidung über die Umsetzung des Entwicklungskonzepts wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach Anfang 
2017 durch den Rat getroffen.

Neues zum Mindestlohn

Die Mindestlohnkommission hat entschieden, dass der Mindestlohn zum 1. Januar 2017 von € 8,50 auf € 8,84 
steigt. Darüber hinaus hat das Bundesarbeitsgericht am 25. Mai 2016 wie die Vorinstanzen entschieden, dass 
Sonderzahlungen herangezogen werden können, damit die Mindestlohnpflicht erfüllt wird. Sonderzahlungen 
dürfen demnach dann verrechnet werden, wenn sie wie Entgelt für tatsächliche Arbeitsleistung zu verstehen sind: 
Nach dem Urteil gab es bereits erste Stimmen, die eine Änderung des Mindestlohngesetzes fordern, damit solche 
Sonderzahlungen gerade nicht mehr auf den Mindestlohn angerechnet werden würden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung des Handelsverbands NRW – Rheinland.

Steuerhinterziehung  
wirkungsvoll und  
zielgerichtet bekämpfen

Unterstützen Sie gemeinsam mit uns die Spendenkampagne „Notfallpakete für Menschen“. Zusammen 
mit dem Deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor können wir so dazu beitragen, Menschen 
in Notsituationen weltweit mit lebensrettenden Medikamenten zu versorgen. Warum wir diese Kam- 
pagne unterstützen, wie auch Sie helfen können und warum sich die Teilnahme lohnt, erfahren Sie online:  
www.rheinland.hv-nrw.de/themen/gemeinsam-gutes-tun-notfallpakete-fuer-menschen/

Die Spitzenorganisationen von Handel, Handwerk und Industrie unterstützen das Ziel 
der Bundesregierung, durch manipulierte Registrierkassen verursachten Steuerbetrug 

nachhaltig zu bekämpfen. Mit dem Mitte Juli verabschiedeten Kabinettsentwurf wird zwar 
im Prinzip der richtige Weg für mehr Steuerehrlichkeit und faire Wettbewerbsbedingungen 
beschritten, allerdings halten die Verbände Nachbesserungen für dringend erforderlich, 
da die geplanten Instrumente bei den Betrieben zum Teil zu unverhältnismäßig hohen 
Belastungen führen. Die von der Finanzverwaltung prognostizierten Kosten sind definitiv 
viel zu niedrig angesetzt: Sowohl die erstmaligen Umstellungskosten für alle Kassen in 
Deutschland als auch die jährlichen Folgekosten für Wartung, Schulung und Aktualisierung 
der komplexen Sicherungsmodule werden – anders als im Gesetzentwurf angegeben – in die 
Milliardenhöhe gehen. 

Zudem kommen auch auf Unternehmen, die schon heute mit gesonderten Systemen 
und Vorkehrungen sicherstellen, dass kein Geld an den Kassen vorbeigeschleust werden 
kann, erhebliche Umrüstungskosten zu. Für diese Unternehmen muss es entsprechende 
Ausnahmen geben, um doppelte Belastungen zu vermeiden. Positiv ist die Klarstellung in der 
Gesetzesbegründung, dass die Richtigkeit der Kassenaufzeichnungen vermutet wird, wenn 
es eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung gibt, die ordnungsgemäß genutzt 
wird. Der Regierungsentwurf greift richtigerweise auch Bedenken der Wirtschaftsverbände 
hinsichtlich eines Investitionsschutzes für Altkassen auf. Zwar wird die Ende 2016 
auslaufende Nichtbeanstandungsregelung der sogenannten „Kassenrichtlinie 2010“ nicht 
über den 31. Dezember 2016 hinaus verlängert. Jedoch werden Betriebe, die moderne 
Kassen gekauft haben oder dies noch tun wollen, durch eine Übergangsfrist bis 2022 in 
weiten Teilen geschützt. Lücken bestehen im Gesetzentwurf noch bei den Vorgaben zur 
Zertifizierung der Kassen und zur Ausgestaltung der technischen Sicherheitseinrichtungen. 
Hier muss der Gesetzgeber im weiteren Verfahren bei der Formulierung der technischen 
Verordnung für mehr Klarheit sorgen. Zu Recht hat der Bundesfinanzminister Forderungen 
zurückgewiesen, eine generelle Registrierkassenpflicht oder Bonabgabepflicht einzuführen. 
Unverhältnismäßige Bürokratielasten und einen Generalverdacht gegen ehrliche Kaufleute 
darf es nicht geben. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren darf es nicht zu weiteren 
Verschärfungen kommen. Hierdurch würden undifferenziert alle Unternehmen noch 
stärker belastet. Ein Bon beziehungsweise eine Quittung auf Kundenwunsch ist dagegen 
sinnvoll, weil damit eine Prüfung durch die Finanzverwaltung vereinfacht und unnötiger 
Papierabfall an den Kassen vermieden wird. 

Der Handelsverband NRW (HV NRW) hat sich auf Landesebene intensiv für eine faire 
Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs eingesetzt. Federführend wies der HV NRW in 
Gesprächen mit dem nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans 
u.a. darauf hin, dass die Ausgestaltung des Entwurfs technologieoffen geschehen müsse, 
also beispielsweise nicht nur die INSIKA-Technik legitimiert. Durch die nun formulierte 
technologieoffene Vorgabe besteht die erforderliche Offenheit für innovative Lösungen.


