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Leitbild und Handlungskonzept für Leichlinger Innenstadt

Am 4. April fand die erste Leichlinger Zukunftskonferenz in der Aula ‚Am Hammer‘ statt. Die Stadt Leichlingen 
informierte über den Stand bei der Erstellung des integrierten Handlungskonzepts. Es soll das Leichlinger Zentrum 
fit für die Zukunft machen, außerdem ist es Voraussetzung für die Beantragung von Städtebauförderungsmitteln des 
Landes. Die Veranstaltung markierte den öffentlichen Auftakt für den Planungsprozess zur Erstellung des integrierten 
Handlungskonzeptes. Ziel der Konferenz war es, den Status Quo in Leichlingen mit den Bürgern zu reflektieren und 
gemeinsam Zukunftsperspektiven für die Stadt zu diskutieren. Die Bürger hatten darüber hinaus bis Ende April die 
Möglichkeit, ihre Präferenzen und Meinungen zum Leitbild und zur Innenstadtentwicklung einzubringen.

Die Ergebnisse der Zukunftskonferenz sowie der umfassenden Analysen bilden für die Stadt die Grundlage für den 
ersten Entwurf zum gesamtstädtischen Leitbild. Diese Ergebnisse werden zeitnah diskutiert und nach Abschluss 
wird die endgültige Erarbeitung des integrierten Handlungskonzeptes von der Stadt vorangetrieben.

Start der Umbauarbeiten für den neuen Busbahnhof in Leverkusen-Wiesdorf

In Leverkusen-Wiesdorf haben die Umbauarbeiten für den neuen Busbahnhof begonnen. Die anstehenden 
Arbeiten gliedern sich dabei in insgesamt drei Bauphasen. Die erste Bauphase umfasst den Umbau des westlichen 
Busbahnhofs inklusive des Haltebereichs für Fernbusse sowie den Neuanschluss der Heinrich-von-Stephan-Straße 
an die Rathenaustraße über einen Kreisverkehr anstelle der bisherigen Ampelanlage. Zu den Arbeiten gehören u.a. 
der Rückbau des alten Zentralen Omnibusbahnhofs, Geländeanpassungen sowie eine neue Trageschicht. Ferner 
werden eine neue Fahrbahn, Bussteige, Randflächen sowie die Ausstattung der Randflächen mit Bänken in Angriff 
genommen. Darüber hinaus wird ein neues, innovatives Dach installiert mit Fundamenten und Aufbauten. Bis Ende 
2018 soll diese Bauphase abgeschlossen sein. Dann soll der zentrale Omnibusbahnhof besser mit der Bahn verknüpft 
sein, generell übersichtlicher, sicherer, moderner und barrierefrei sein. Der Zugang zu den Bussen soll barrierefrei 
gestaltet sein und ein taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen erstellt werden. Ein 2.300 Quadratmeter 
großes, halbdurchsichtiges Dach aus PVC überspannt dann die Fläche des Mittelbussteigs. Es soll die Wartenden 
vor Sonne und Regen schützen und wird im Rahmen eines Beleuchtungskonzeptes abends, wie der gesamte 
Omnibusbahnhof, angestrahlt. Für Helligkeit sorgen auch weitere Lichtmasten, so dass insgesamt die Sicherheit und 
der Komfort am Busbahnhof erhöht werden. Zusätzlich wird es mehr Sitz- und windgeschützte Warteplätze geben. 
Ein Kiosk ist auch angedacht. Die Kosten des Umbaus betragen rund 7,8 Mio. Euro. Die Stadt hat Fördermittel im 
Rahmen der Städtebauförderung beantragt und erhält zudem weitere Förderleistungen vom Nahverkehr Rheinland.

Burscheid bekommt Städtebauförderungsmittel

Im Rahmen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts hat die Stadt Burscheid nun die Zusage für 
Städtebauförderungsmittel erhalten. Das zuständige Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Burscheids Antrag auf NRW-Fördermittel für städtebauliche 
Neuerung und Entwicklung Erfolg hatte. Diese Mittel, die ihm Rahmen des integrierten Entwicklungs- und 
Handlungskonzepts „Burscheid 2025“ beantragt worden sind, sehen für Projekte bis 2025 insgesamt 10,2 Mio. Euro 
für Burscheid vor. 30 Prozent davon muss Burscheid als Eigenleistung aufbringen, die bereits in der städtischen 
Finanzplanung enthalten sind. Die Arbeiten sollen wahrscheinlich im Frühjahr 2018 starten. Dann soll aus der 
oberen Hauptstraße eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bürgermeister-Schmidt-Straße werden. Ferner sollen 
großzügige Nebenanlagen mit viel Grün entstehen, so dass Platz für Außengastronomie entsteht. Weiterhin sollen 
das Gehwegniveau und die Eingänge auf das Straßenniveau geführt werden, so dass der barrierefreie Zugang zu den 
Ladenlokalen gesichert wird. Auch sollen die Grünanlagen modernisiert und entsprechende Aufenthaltsbereiche im 
Bereich des Vorplatzes der Sparkasse in die umgestaltete Hauptstraße integriert werden.

Integriertes Handlungskonzept für Wiesdorf vorgestellt

Das  Zentrum von Leverkusen-Wiesdorf soll schöner und belebter werden. Dafür will die Stadt Leverkusen öffentliche 
Fördergelder generieren. Um dies tun zu können, wurde der Entwurf für ein integriertes Handlungskonzept für 
Wiesdorf im Rahmen eines Bürgerforums am 4. April vorgestellt. Ziel: das Zentrum und die Umgebung in seiner 
Vielfalt und Bedeutung zu stärken. Im Rahmen des Bürgerforums hatten die Bürger die Möglichkeit, sich bei einem 
Ideenmarkt zu vielfältigen Themen der Stadtentwicklung einzubringen. Eine begleitende Ausstellung wurde 
genutzt, um sich zu informieren, Fragen zu stellen und mit den Fachleuten zu diskutieren. Abschließend wurden die 

Kleinere und mittlere Ein-
kommen entlasten – Kauf-
kraft dauerhaft stärken

Zum fünften Mal sind rund 100 Vertreter aus Händler- und Interessengemein-
schaften, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung zum NRW-Erfahrungs-Tref-

fen (Erfa-Treffen) zusammen gekommen. Neben dem Austausch standen potenzielle 
Erfolgsprojekte zur Förderung von Städten und des lokalen Einzelhandels im Mit-
telpunkt. Auf Einladung des Handelsverbandes NRW informierten sich 100 Prakti-
ker in Ratingen über Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Städten und Quartieren 
und erfolgsversprechende Ansätze zur Stärkung des stationären Einzelhandels. Un-
ter dem Motto „CustomerCentriCity“ standen dabei insbesondere die zunehmend 
relevante Digitalisierung und Kundenzentrierung im Fokus. Laut einer Studie des 
Handelsforschungsinstituts ECC Köln werden sich 70 Prozent aller traditionellen 
Händler in den nächsten Jahren neu erfinden müssen – oder vom Markt verschwin-
den. „Kommunen, Politik und die Händler selbst müssen an einem Strang ziehen, 
um den Standort Inne stadt auch in Zukunft attraktiv zu erhalten. Interessen- und 
Werbegemeinschaften sind dabei wichtige Akteure in der Stadtund Handelsentwick-
lung“, sagt Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW. „Die Initiati-
ven leisten vor Ort – oft ehrenamtliche – Arbeit, die durch keine andere Institution 
ersetzt werden kann.“ Hatten Städte ursprünglich die klassische Aufgabe der Ver-
sorgung, suchen Konsumenten heute zunehmend Erlebniseinkäufe, individuelle 
Beratungsansätze und Freizeitangebote. Das Treffen in Ratingen bot mit praxisna-
hen Vorträgen zahlreiche Impulse und Lösungsansätze für die künftige Positionie-
rung und Vermarktung des Einzelhandels in Städten und Quartieren. So stellte unter 
anderem Jan Christoph Zimmermann das Projekt der „Future City Langenfeld“ vor, 
während Norbert Sen ke und Prof. Harald Ross ihre Erfahrungen bei der Markenent-
wicklung in der Stadt Wassenberg unter dem Titel „Konzept statt Hype“ weitergaben. 
Unterstützung stellte auch das NRW-Wirtschaftsministerium in Aussicht – hier gab 
Sarah Mietz einen Ausblick auf mögliche Schwerpunkte der nächsten Legislaturpe-
riode. Sowohl in den Vorträgen als auch in den Gesprächen wurde deutlich: Die in-
dividuellen Problemlagen von Städten unterscheiden sich oft erheblich, haben aber 
auch viele Schnittmengen. Die Gelegenheit, sich mit zahlreichen anderen Experten 
im Rahmen des Erfa-Treffens auszutauschen, nutzen auch immer mehr Teilneh-
mer aus angrenzenden Bundesländern. Das nächste Erfa-Treffen findet 2019 statt. 

GfK: Steigende Kauflaune 
trotz höherer Inflation

Impulse für den Innenstadt-
handel beim NRW-Treffen für 
Händlergemeinschaften
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Die Vereinbarung zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Handelsver-
band Deutschland (HDE) über die Einführung einer Bezahlpflicht für Kunststoff-

tragetaschen zeigt Wirkung. Die Deutschen verbrauchten 2016 ein Drittel weniger 
Tüten als im Jahr zuvor. Für leichte Tragetaschen hat der deutsche Handel bereits das 
europäische Ziel für 2025 erreicht. Das verdeutlichen aktuelle Zahlen der Gesellschaft 
für Verpackungsmarktforschung (GVM). Laut GVM verringerte sich 2016 der Tüten-
verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um zwei Milliarden Stück auf 3,6 Milliarden Tü-
ten. Das entspricht einem Pro-Kopf-Konsum von 45 Tüten (2015: 68). Damit ging der 
Verbrauch von Kunststofftragetaschen hierzulande seit Einführung einer freiwilligen 
Bezahlpflicht im Einzelhandel um ein Drittel zurück. „Die Reduzierungseffekte durch 
bezahlpflichtige Tüten waren vor allem im Textileinzelhandel massiv. Modehändler 
berichten von rückläufigen Umsätzen zwischen 50 bis 80 Prozent“, so HDE-Sprecher 
Kai Falk. Auch verzichteten inzwischen Unternehmen verschiedener Branchen kom-
plett auf Einwegtragetaschen aus Kunststoff und böten Mehrwegtaschen an.

Auf Einladung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) diskutierten die Bundes-
tagsabgeordneten Carsten Linnemann (CDU), Kerstin Andreae (Grüne) und Marie-

Luise Dött (CDU) mit der HDE-Spitze und dem Chefökonom des Handelsblatts, Bert 
Rürup, über die politischen Rahmenbedingungen für den Konsum. HDE-Präsident 
Josef Sanktjohanser machte dabei deutlich: „Für den Einzelhandel brauchen wir eine 
dauerhafte Stärkung der Kaufkraft. Das heißt, dass kleine und mittlere Einkommens-
gruppen entlastet werden müssen.“ Es sei ein Gebot der Gerechtigkeit, den Steuerzah-
ler an den derzeit sprudelnden Überschüssen des Staates teilhaben zu lassen.  Alle 
Forderungen des HDE zur Bundestagswahl finden Sie im Internet unter folgendem 
Link: www.der-Handel-für-Wachstum.de 

Ein Drittel weniger Kunst-
stofftüten in Deutschland

Die deutschen Verbraucher bleiben auch im Mai dieses Jahres in Hochstimmung 
und damit eine verlässliche Stütze der Konjunktur in Deutschland. Dies zeigen die 

gestiegene Konjunktur- und Einkommenserwartung. Die Anschaffungsneigung war 
dagegen auf weiterhin hohem Niveau leicht rückläufig. In seiner Prognose für Juni 
sieht GfK das Konsumklima bei 10,4 Punkten und damit 0,2 Zähler höher als im Mai. 
Die Bundesbürger sehen die heimische Konjunktur auch im späten Frühjahr 2017 klar 
im Aufwind. Dies belegt der Anstieg der Konjunkturaussichten im Mai auf ein neues 
Zwei-Jahres-Hoch. Davon kann auch die Einkommenserwartung mit einem weiteren 
Anstieg auf ohnehin sehr hohem Niveau profitieren. Die Anschaffungsneigung büßte 
zwar ihre Gewinne aus dem Vormonat wieder ein, erzielte aber auch im Mai im his-
torischen Vergleich einen hohen Wert und belegt damit ebenfalls die gute Stimmung 
unter den Verbrauchern. Aus Sicht der Verbraucher läuft der deutsche Konjunktur-
motor zunehmend runder. Der Indikator Konjunkturerwartung legt mit einem Plus 
von 4,3 Zählern zum dritten Mal in Folge zu und steigt auf 34,8 Punkte. Dies ist der 
höchste Stand seit genau zwei Jahren. Zuletzt stand der Konjunkturindikator mit 38,3 
Punkten im Mai 2015 besser da. Die deutschen Konsumenten sehen die heimische 
Konjunktur trotz weltwirtschaftlicher Risiken auch in den kommenden Monaten auf 
Wachstumskurs. Auch die Verunsicherung über den weiteren wirtschaftspolitischen 
Kurs in den USA und die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen ändern daran bislang 
nichts. Dieser Optimismus hat aber auch einen realen Hintergrund: Nach den ers-
ten vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber dem letzten Quartal 2016 
um 0,6 Prozent gestiegen und damit etwas stärker als in den beiden Vorquartalen, als 
Zuwächse von 0,2 bzw. 0,4 Prozent zu Buche standen. Dabei kamen die positiven Im-
pulse nach Aussage des Statistischen Bundesamtes sowohl aus dem Inland als auch 
aus dem Ausland. Gestützt durch zunehmende Konjunkturaussichten kann auch die 
Einkommenserwartung noch einmal zulegen. Der Indikator weist 58,5 Punkte auf, 
was einem Plus von einem Punkt gegenüber April entspricht. Ein höherer Wert wurde 
zuletzt im Juni 2016 mit 59,6 Punkten gemessen. Damit kann der Einkommensindi-
kator sein ohnehin sehr gutes Niveau noch einmal leicht übertreffen. Vor allem die 
nach wie vor exzellente Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt nährt diesen Optimis-
mus. So ging auf der einen Seite die Zahl der Erwerbslosen im April auf knapp 2,6 Mil-
lionen zurück. Auf der anderen Seite steigt die Zahl der Erwerbstätigen weiter kräftig 
an. Von den steigenden Konjunktur- und Einkommensaussichten kann die Anschaf-
fungsneigung in diesem Monat nicht profitieren. Der Indikator verliert 4,5 Zähler 
und weist nun 55,7 Punkte auf. Damit büßt er die Gewinne aus dem Vormonat nahezu 
komplett ein. Dennoch bleibt die Konsumlaune der Deutschen damit im historischen 
Vergleich betrachtet sehr ausgeprägt. Eine auf Wachstumskurs befindliche Wirtschaft 
sowie glänzende Beschäftigungsaussichten lassen die Arbeitnehmer optimistisch 
in die Zukunft blicken. Nach 10,2 Zählern im Mai prognostiziert GfK für Juni einen 
Anstieg auf 10,4 Punkte. Damit befindet sich die Konsumstimmung in Deutschland 
wieder klar im Aufwärtstrend. GfK bestätigt seine zu Beginn des Jahres vorgenomme-
ne Prognose, wonach der reale private Konsum in diesem Jahr um etwa 1,5 Prozent 
steigen wird. Somit wird die Binnennachfrage auch 2017 eine wesentliche Stütze der 
deutschen Konjunkturentwicklung sein. Mehr Informationen online: www.gfk.com
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Die Umsätze im nordrhein-westfälischen Einzelhandel waren im April 2017 real, also 
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 0,1 Prozent höher als im April 2016. 
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als amtliche Statistikstelle des 
Landes anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, erhöhten sich die Umsätze nominal 
um 1,4 Prozent. Für die ersten vier Monate des Jahres 2017 ermittelten die Statisti-
ker für den NRW-Einzelhandel eine reale Umsatzsteigerung von 1,8 Prozent; nomi-
nal stiegen die Umsätze gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,3 
Prozent. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel stieg im April 2017 gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat um 0,7 Prozent (Vollzeitbeschäftigte: +1,1 Prozent; 
Teilzeitbeschäftigte: +0,3 Prozent). Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl erhöhte 
sich in den ersten vier Monaten des Jahres um 0,5 Prozent, wobei die Zahl der Vollzeit-
beschäftigten um 0,8 Prozent und die der Teilzeitbeschäftigten um 0,3 Prozent stieg. 
Quelle: www.it.nrw.de

lll

NRW-Einzelhandel:            
Minimales Umsatzwachs-
tum im April
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Sehr geehrtes Mitglied,

nachdem wir uns im Vorfeld der Landtagswahl verstärkt in die politische Willensbildung eingebracht haben, haben CDU 
und FDP in ihrem nun vorgelegten Koalitionsvertrag drängende Themen der Branche aufgegriffen. Erfreulicherweise 
wurden viele der von uns elementar heraus gestellten Aspekte berücksichtigt. Insbesondere den Vorstoß, Rechtssicherheit 
für die sonntäglichen Ladenöffnungen zu schaffen, begrüßen wir sehr. Der seit 2016 deutlich verschärfte Streit 
um verkaufsoffene Sonntage ist zu einem Machtkampf geworden, der auf dem Rücken der Kommunen und an der 
Lebensrealität der Menschen vorbei ausgetragen wird. Wer sich beim Sonntagseinkauf nicht bevormunden lassen will, 
weicht auf Nachbarkommunen, die Niederlande oder den Online-Handel aus. Das hat auf Dauer gravierende Folgen für die 
Innenstädte. Lebendige Vielfalt in Innenstädten erreicht man nur, wenn auch ein attraktiver Einzelhandel vorhanden ist. 
Verkaufsoffene Sonntage sind ein Garant für Aufmerksamkeit und steigende Besucherzahlen, von denen Handel und Stadt 
gleichermaßen profitieren. Wir erhoffen uns daher von der neuen Koalition die zügige Schaffung eines funktionierenden 
Rechtsrahmens hierfür. Und zwar chancengleich für alle Kommunen und Handelsstandorte.  

Die Abschaffung der Hygieneampel war ebenso eine zentrale Forderung des Einzelhandels. Bereits Anfang des Jahres 
nannte HV NRW-Präsident Radau sie eine „überflüssige Wiederbelebung mittelalterlicher Methoden des Prangers in 
Zeiten sozialer Netzwerke“. Eine einmal erlangte schlechte Bewertung hätte sich ein Leben lang im Internet wieder finden 
können. Und die ohnehin hohe Dokumentationspflicht wäre weiter angestiegen und hätte im Alltag noch weniger Zeit 
für innovatives Handeln zugelassen Wir begrüßen den richtigen Schritt der Entscheidung gegen die Ampel ausdrücklich. 

Auch das Thema Digitalisierung nimmt im neuen CDU/FDP-Koalitionsvertrag erfreulicherweise viel Raum ein. Von der 
Bereitstellung öffentlichen WLANs profitiert auch der Einzelhandel und geplante Digitalisierungsmaßnahmen machen 
zudem erneut deutlich klar, dass kaum ein Unternehmen, insbesondere nicht aus unserer Branche, heute ohne einen 
digitalen Fußabdruck mehr existieren kann. Der Handel muss nun den Spagat schaffen zwischen Einzelhandel 4.0 und 
lebenswerten Innenstädten, zwischen QR-Code-Shopping an der Bushaltestelle und der Sicherstellung flächendeckender, 
funktionierender Nahversorgung. Keine Erwähnung im Koalitionsvertrag findet indes das von uns geforderte Verbot des 
Verkaufs von Neuwaren auf Trödelmärkten (Marktgesetz). Hier bleiben wir aber am Ball und werden versuchen, auch 
dieses Thema in den anstehenden Gesprächen mit der neuen Landesregierung entsprechend zu platzieren! 
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Ergebnisse aus dem Ideenmarkt zusammengefasst. Die Anregungen der Bürger umfassten insbesondere im Bereich 
des Einzelhandels den Einbezug des städtischen Umfelds in die Planungen, beispielsweise bei der Revitalisierung 
der Luminaden.

 Recht: Arbeitgeber riskieren bei polemischem Arbeitszeugnis Zwangsgeld und Zwangshaft

Zwischen zwei Parteien bestand ein Rechtsstreit vor dem Arbeitsgericht aufgrund einer Kündigung des 
Arbeitgebers. Die Parteien schlossen in diesem Verfahren einen Vergleich, wonach der beklagte Arbeitgeber der 
Arbeitnehmerin ein wohlwollendes qualifiziertes Zeugnis zu erteilen hatte. Dieser Vergleichsregelung kam der 
Arbeitgeber nicht nach, so dass das Gericht gegen ihn auf Antrag der Klägerin ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro  
und ersatzweise Zwangshaft festgesetzt hat. Hiergegen hat der Arbeitgeber Beschwerde beim Landesarbeitsgericht 
mit der Begründung eingereicht, dass das Zeugnis unter der ihm bekannten Adresse der Arbeitnehmerin nicht 
zustellbar gewesen wäre. Während das Beschwerdeverfahren beim Landesarbeitsgericht dann lief, ging sodann 
folgendes Zeugnis bei der Klägerin ein:

„Az. 7 Ca 2005/16 oder 413/15T der Kanzlei L

Zeugnis

Frau N.H. war bei uns als Gebäudereinigungskraft, speziell im Objekt A Arkaden eingesetzt. Geschlechterbezogen war 
Frau H. sehr beliebt. Ihre Aufgaben hat Frau H. nach Anweisungen sehr bemüht erledigt. Die Anstrengungen ihrer 
Tätigkeit hat Frau sehr regelmäßig mit Schöpferpausen bedacht und ihre Arbeitszeiten nach ihren Anforderungen 
ausgeführt. Wir wünschen Frau H. für die Zukunft alles Gute.“

Der Beschwerde des Arbeitgebers half das Landesarbeitsgericht nicht ab. Es führte aus, dass der Kläger seiner 
Verpflichtung zur Zeugniserteilung nicht nachgekommen sei, so dass zu Recht ein Zwangsgeld in Höhe von 
500 Euro gegen ihn festgesetzt wurde. Zwar sei im Rahmen der Zwangsvollstreckung aus einem titulierten 
Zeugnisanspruch regelmäßig nur zu prüfen, ob überhaupt ein Zeugnis erteilt wurde, das den formalen und 
inhaltlichen Mindestanforderungen genüge. Dagegen sei die Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit des 
Zeugnisses dem sogenannten Erkenntnisverfahren vor dem Arbeitsgericht vorbehalten.

Ein polemisches, grob unsachliches und ironisch formuliertes Zeugnis, bei dessen Vorlage sich der Arbeitnehmer 
der Lächerlichkeit preisgeben würde, erfüllt aber nicht die Mindestanforderung an die Erteilung eines qualifizierten 
Arbeitszeugnisses. Ein solches „Zeugnis“ stelle deshalb schon keine Erfüllung des titulierten Anspruchs dar. 
Es sei lediglich mit einem „Zeugnis“ vergleichbar, das keine Leistungsbeurteilung enthält und daher den 
Mindestanforderungen nicht genüge.

So sei es im vorliegenden Fall gegeben. Das Schriftstück bestehe lediglich aus diskreditierenden Äußerungen 
über die Arbeitnehmerin, die ihr Persönlichkeitsrecht verletzen. So gehöre selbstredend kein gerichtliches 
Aktenzeichen in ein Arbeitszeugnis. Die weiteren Ausführungen, z.B. zu einer „geschlechterbezogenen Beliebtheit“ 
der Arbeitnehmerin, beleidigen diese und gehören offensichtlich ebenso wenig in ein wohlwollend qualifiziertes 
Arbeitszeugnis wie die zahlreichen Orthografiefehler.

LAG Köln, Beschluss vom 14.02.2017 – Az. 12 Ta 17/17 -  
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Arbeitgeber, deren Arbeitskräfte in Elternzeit gehen, können für jeden vollen Kalendermo-
nat der Elternzeit den Erholungsurlaub um ein Zwölftel des Jahresanspruchs kürzen. Dies 
ist zwar den meisten Arbeitgebern bekannt und viele haben die Kürzung auch immer „in-
tern“ vorgenommen oder dann entsprechend weniger Urlaub in der Folge gewährt, doch 
seit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts muss diese Kürzung der Arbeitskraft gegenüber 
ausdrücklich erklärt werden. Diese Kürzungserklärung kann zwar auch noch nach der El-
ternzeit erklärt werden, aber nicht mehr nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Da ein Ende 
des Arbeitsverhältnisses auch unerwartet eintreten kann, empfehlen wir dringend, die Kür-
zungserklärung möglichst frühzeitig in jedem Kalenderjahr der Elternzeit nachweisbar der 
Arbeitskraft gegenüber abzugeben. Insoweit kann diese Erklärung für das erste Kalenderjahr 
der Elternzeit mit der arbeitgeberseitigen Bestätigung der Elternzeit verbunden werden. Mu-
ster dafür hält der Verband für seine Mitglieder bereit. 

Von Mitgliedern empfohlen: 
Dienstleister-Verzeichnis 

Neue Mitglieder Wir begrüßen unsere neuen Mitgliedsunternehmen herzlich:

Brümmer Optik, Birgit Hagel, Bergisch Gladbach
Hausmeisterservice Hans Weber GmbH, Hans Weber, Düsseldorf
Clock & Art, Jörg Wesolowski, Bergisch Gladbach

lll

lll

eCommerce: Fortsetzung der Veranstaltungsreihe in 2017

Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR)  bietet 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. Die Workshops finden in der Hauptgeschäftsstelle 
Düsseldorf, Kaiserstraße 42a, statt. Nähere Informationen zu den Inhalten der Workshops sowie den Anmeldebogen erhalten 
Sie per E-Mail an schwan@hv-nrw.de 

11. Juli 2017 | 10 bis 12 Uhr  | Düsseldorf | SEO/SEM: Suchmaschinenoptimierung und -marketing  |  39 €

19. September 2017 |  19 bis 21 Uhr |  Düsseldorf | Mitarbeiterqualifizierung im Spannungsfeld von On- und Offline-Handel | 39 €

21. September 2017 | 10 bis 14 Uhr | Ein Shop, der von alleine läuft | 59 €

26. September 2017  | 10 bis 12 Uhr |  Auswertungen im Internet für mein stationäres Geschäft nutzen |  39 €

Unser Service für Mitglieder im HVR: Handelsnahe Dienstleister aus der Region, die 
Mitglied im Handelsverband NRW – Rheinland (HVR) sind, können sich ab sofort im 

neugeschaffenen Dienstleister-Verzeichnis des Handelsverbandes registrieren und ihr 
Leistungsportfolio dort präsentieren – ganz gleich ob Testkauf, Marketing oder Services 
rund um die Digitalisierung. Der Besuch der Portalseite lohnt sich, denn ein spezielles 
Feature macht das Dienstleister-Portal besonders interessant: Haben die gelisteten 
Dienstleister in der Vergangenheit bereits für andere HVR-Mitgliedsunternehmen gearbeitet, 
können die Auftraggeber entsprechende Weiterempfehlungen aussprechen – quasi vom 
Handel für den Handel empfohlen! Das Dienstleister-Verzeichnis ist online abrufbar:  
www.rheinland.hv-nrw.de/mitgliederservice/dienstleisterverzeichnis/ 
Wollen Sie uns einen Dienstleister empfehlen oder vermissen Sie eine Dienstleistung, 
schicken Sie uns gerne eine E-Mail an timmerbeil@hv-nrw.de

Info per Mausklick:

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

Gute Geschäfte!
Ihr

Dr. Peter Achten 
Hauptgeschäftsführer

Elternzeit kürzt Erholungs-
urlaub nicht automatisch


