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Verkaufsoffene Sonntage im Städtedreieck

Nach den zum Teil widersprüchlichen oder auch falschen Berichterstattungen in den Medien, was auch bei unseren 
Mitgliedern für nachvollziehbares Unverständnis gesorgt hat. Deswegen möchten wir Ihnen kurz den Gang der 
Dinge nochmals darstellen: Nachdem sich herausstellte, dass die Gewerkschaft ver.di es sich zur Aufgabe gemacht 
hatte, kommunale Rechtsverordnungen über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen gerichtlich 
überprüfen zu lassen, haben wir Kontakt zu dem Bezirksgeschäftsführer von ver.di für den Bezirk Wuppertal-
Niederberg, Herrn Kolle, aufgenommen. Bei einem am 3. August 2016 stattgefundenen Gespräch ging es zum einen 
um die bereits 2015 vereinbarten verkaufsoffenen Sonntage in Remscheid, Solingen und Wuppertal, aber auch um 
die anstehenden Gespräche hinsichtlich der geplanten verkaufsoffenen Sonntage für 2017. Die eindeutige Aussage 
von Herrn Kolle war die, dass die für 2016 beabsichtigten beziehungsweise noch ausstehenden verkaufsoffenen 
Sonntage im Städtedreieck nicht in Frage stehen würden. Hinsichtlich der verkaufsoffenen Sonntage für 2017 
müsste man jedoch noch einmal miteinander sprechen. Dieses weitere Gespräch mit Herrn Kolle und Herrn 
Grüning (DGB) fand am 22. August 2016 statt. Es wurde dabei kein Wort über die ausstehenden verkaufsoffenen 
Sonntage im Städtedreieck in 2016 „verloren“. Hinsichtlich der beabsichtigten verkaufsoffenen Sonntage für 2017 
im Stadtgebiet von Wuppertal wurde hinsichtlich der Daten und der Anlässe Einigkeit erzielt. 

Völlig unvermittelt kam es dann dazu, dass ver.di die bereits bestehende Rechtsverordnung der Stadt Wuppertal 
für die verkaufsoffenen Sonntage in Wuppertal am 6. November 2016 für rechtsunwirksam hielt und dieses 
durch ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Düsseldorf feststellen ließ; die entsprechende Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts erging am 2. November 2016. Im weiteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass ver.di nunmehr 
auch die Rechtsverordnungen bezüglich der ausstehenden verkaufsoffenen Sonntage in Remscheid, Solingen 
und Wuppertal für unwirksam hielt, weshalb auf unser Betreiben hin und um die ausstehenden verkaufsoffenen 
Sonntage im Städtedreieck noch möglich zu machen, Gespräche unter Beteiligung des Verbandes, von ver.di und 
den zuständigen Dezernenten sowie Amtsleitern unter Vorsitz des jeweiligen Oberbürgermeisters stattfanden. In 
diesen Gesprächen konnte erreicht werden, dass sämtliche, ursprünglich vereinbarten, verkaufsoffene Sonntage 
im Städtedreieck, die noch ausstanden, stattfinden können bzw. konnten. In Abweichung von den bereits 2015 
u.a. mit ver.di getroffenen Vereinbarungen mussten allerdings auf Betreiben von ver.di Einschränkungen 
hingenommen werden. Diese bestehen bzw. bestanden darin, dass Verkaufsstellen an den betreffenden Sonntagen 
nur in räumlich abgegrenzten Bereichen geöffnet werden konnten; ferner wurden Lebensmittelgeschäfte, 
Discounter und Apotheken von der Möglichkeit der Öffnung ausgenommen. Dass die ursprünglich vereinbarten 
verkaufsoffenen Sonntage im Städtedreieck noch stattfinden bzw. stattfanden war nur möglich, weil Gespräche 
überhaupt noch stattfanden und diese auf unser Drängen hin von den örtlichen Verwaltungen vorbereitet wurden, 
indem umfangreiches Datenmaterial (Prognosen über Besucherzahlen der stattfindenden (Weihnachts-) Märkte, 
Prognosen über zu erwartenden Kundenzahlen; Ermittlung der Standflächen der Märkte im Verhältnis zu den 
Ladenflächen der Geschäfte, die offen halten sollten) im Vorfeld erhoben wurde. 

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass hinsichtlich der verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2017 Gespräche mit 
den vorgenannten Inhalten abermals geführt werden müssen. In Solingen ist beabsichtigt, die Verkaufsöffnung 
an Sonntagen zum Thema einer öffentlichen Diskussion zu machen. Wir sind im ständigen Kontakt mit allen 
Vertretern der örtlichen Interessen- bzw. Werbegemeinschaften, um bestens vorbereitet in die anstehenden 
Gespräche zu gehen. Ziel muss es sein, die bereits vereinbarten verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2017 
nunmehr rechtssicher durch dann zu beschließende entsprechende Rechtsverordnungen zu ermöglichen.

Verkaufsoffene Sonntage – Grundsatzdiskussion läuft an

Wenn die Gewerkschaft ver.di mit der fragwürdigen Praxis der Verhinderung bereits beschlossener 
Sonntagsöffnungen eines erreicht hat, dann dies, dass über die Sonntagsöffnungen wieder öffentlich diskutiert 
wird. Dementsprechend war dieses Thema auch Gegenstand der Diskussion mit Vertretern der im Landtag von 
NRW vertretenen politischen Parteien anlässlich des „Parlamentarischen Lunch“ am 08.11.2016. Wir haben dabei 
unsere Position deutlich gemacht, dass einmal im Konsens mit allen beteiligten gesellschaftlichen Gruppierungen 
vereinbarte Sonntagsöffnungen auch durchzuführen sind. Wettbewerbsverzerrungen, die dadurch entstehen, 
dass lediglich vereinzelt und lokal Sonntagsöffnungen verhindert werden, sind nicht hinnehmbar.

Weihnachtsmärkte in Wuppertal

Ein am 25. November 2016 unter Vorsitz von Oberbürgermeister Mucke stattgefundenes Gespräch brachte 
wenig Neues und erst Recht nicht die Gewissheit, dass die Verantwortlichen in der Verwaltung wissen, wie 
die Weihnachtsmärkte in Barmen und in Elberfeld 2017 – und wahrscheinlich auch danach – überhaupt 
„aussehen“. Dieser Umstand zeigt wieder einmal, dass den Verantwortlichen in der Verwaltung die Bedeutung 
der Weihnachtsmärkte für den stationären Einzelhandel überhaupt nicht gegenwärtig ist, denn anders ist es nicht 
zu erklären, dass bis heute kein Konzept für die von der Stadt nunmehr in eigener Regie auszurichtenden Märkte 
existiert. 

Die Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie zeigen für November 2016 eine 
im Großen und Ganzen stabile Entwicklung der Verbraucherstimmung: 

Konjunkturerwartung und Anschaffungsneigung legen leicht zu, während 
die Einkommenserwartung minimale Einbußen verzeichnet. Mit Blick auf die 
Konjunkturerwartung wird durch den zweiten Anstieg in Folge deutlich, dass die 
gesamtwirtschaftlichen Aussichten insgesamt optimistischer betrachtet werden. 
Aktuell liegt der Indikator deutlich über seinem entsprechenden Vorjahreswert. 
Die Einkommenserwartung kann sich nach zwei deutlicheren Rückgängen in Folge 
in diesem Monat mit sehr geringen Einbußen  stabilisieren. Damit liegt dieser 
Indikator nahezu exakt auf Vorjahresniveau. Steigende Inflationsraten knabbern aber 
offenbar an der Kaufkraft der privaten Haushalte. Grund dafür ist u.a. der Anstieg der 
Verbraucherpreise, ausgelöst durch die anziehenden Energiepreise. Dennoch sind 
die Konsumenten nach wie vor in Hochstimmung, wie das Niveau des Indikators 
belegt. Und die weiteren Aussichten, dass die Einkommensstimmung ihr gutes 
Niveau auch künftig behaupten kann, sind nicht schlecht. Vor allem eine stabile 
Beschäftigungssituation wird dafür sorgen, dass auch die Einkommen im nächsten 
Jahr steigen werden. Steigende Konjunkturaussichten sowie eine stabilisierte 
Einkommenserwartung sorgen dafür, dass die Anschaffungsneigung im November 
leicht zulegen kann. Damit liegt der Indikator leicht über dem Vorjahreswert. 
Sicherlich hat die Anschaffungsneigung in diesem Monat auch Rückenwind von der 
Sparneigung erhalten. Seit ihrem historischen Tiefststand im April hatte sie sich in 
den letzten Monaten wieder etwas erholt. Im November ist sie jedoch wieder deutlich 
abgesackt. Wann es zu einer nachhaltigen Trendwende kommen wird, ist derzeit 
nicht absehbar. Folglich bleibt das Sparen in den Augen der Konsumenten keine sehr 
attraktive Alternative und die Verbraucher sind eher geneigt, das Geld auszugeben – 
für den Handel gute Vorzeichen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft.

Konsumklima stabilisiert 
sich zum JahresendeEine anhaltend gute Konsumstimmung, die gute Arbeitsmarktlage und reale Lohn-

zuwächse aufgrund der niedrigen Inflationsrate im zurückliegenden Jahr – selten 
war die Ausgangslage für das Weihnachtsgeschäft so gut wie in diesem Jahr. Das be-
legt auch die diesjährige Weihnachtsumfrage der FOM Hochschule: Im Durchschnitt 
planen die Weihnachtsmänner und -frauen in spe über 470 Euro für Geschenke aus-
zugeben. Kein Wunder also, dass das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel von 
großer Bedeutung ist: Stationäre Händler erwirtschaften knapp 19 Prozent, Online-
Händler gut 25 Prozent ihres Jahresumsatzes in den beiden letzten Monaten des Jah-
res. Auf die Suche nach den passenden Geschenken begeben sich die Verbraucher 
nach Studien der Beratungsunternehmen Deloitte und EY am liebsten in den Einzel- 
handel vor Ort, denn dort profitieren die Kunden nicht nur von Fachberatung, der di-
rekten Warenverfügbarkeit und einem Ansprechpartner im Umtausch- oder Garantie-
fall, sondern auch von inspirierenden Ideen und stimmungsvollem Ambiente. Auch 
der Online-Handel kann im Weihnachtsgeschäft punkten – vor allem mit ständiger 
Erreichbarkeit. Händler, die also sowohl stationär als auch online verkaufen, sind 
deswegen im laufenden Weihnachtsgeschäft besonders gut aufgestellt. Aufgrund der 
positiven Ausgangslage geht der Handelsverband NRW – Rheinland mit einer opti-
mistischen Prognose in die heiße Phase des Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr wird ein 
Plus zwischen drei und vier Prozent im diesjährigen Weihnachtsgeschäft erwartet. 
Alle Infos zum laufenden Weihnachtsgeschäft sind auch jederzeit online abrufbar:  
www.rheinland.hv-nrw.de/blog/category/presse/weihnachtsgeschaeft/

Die Umsätze im nordrhein-westfälischen Einzelhandel waren im September 2016 
real, also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 1,1 Prozent höher als 

im September 2015. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als 
amtliche Statistikstelle des Landes anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, erhöhten 
sich die Umsätze nominal um 1,7 Prozent. Für die ersten drei Quartale diesen Jahres 
ermittelten die Statistiker für den NRW-Einzelhandel eine reale Umsatzsteigerung 
von 2,7 Prozent; nominal stiegen die Umsätze gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel verringerte 
sich im September 2016 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 0,5 
Prozent. (Vollzeitbeschäftigte: –0,3 Prozent; Teilzeitbeschäftigte: –0,6 Prozent). In den 
ersten neun Monaten des Jahres erhöhte sich die durchschnittliche Beschäftigtenzahl 
um 0,2 Prozent, wobei die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 0,4 Prozent und 
die der Teilzeitbeschäftigten um 0,1 Prozent höher war als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Mehr Informationen online: www.rheinland.hv-nrw.de

NRW-Einzelhandel: Umsatz-
plus im September

Wirtschaftsfaktor  
Weihnachten

Die Arbeitgeber des Einzelhandels haben der Gewerkschaft ver.di am 2. 
Dezember 2016 Tarifvertragsentwürfe für die Einführung einer neuen 

bundesweit einheitlichen Entgeltstruktur präsentiert. Die Entwürfe regeln die 
Eingruppierung der Mitarbeiter in Entgeltstufen und die Überführung vom alten 
in das neue System. Die Entgelthöhe soll weiterhin regional differenziert werden. 
Hintergrund sind die laufenden Reformgespräche zwischen den Handelsverbänden 
und der Gewerkschaft ver.di über eine Tarifreform, die beide Seiten in Hinblick 
auf den Strukturwandel im Einzelhandel für dringend notwendig erachten.  
 
Mit den Vorschlägen unterbreitet die Arbeitgeberseite für die Fortsetzung der 
Verhandlungen mit ver.di ein erstes Gesprächsangebot. „Was uns Sorge bereitet, ist 
der schon lange Zeit andauernde Stillstand der Verhandlungen. Das können wir uns 
nicht mehr leisten, wenn wir ernsthaft an der Erhaltung des Flächentarifvertrages 
im Einzelhandel interessiert sind“, so Heribert Jöris, beim HDE zuständiger 
Geschäftsführer für Tarifpolitik. Konstruktive Kritik sei willkommen. Nachdem 
bereits zwei Reformversuche gescheitert waren, hatten sich beide Tarifpartner in 
der letzten Tarifrunde darauf verständigt, einen neuen Anlauf mit der Zielsetzung 
bundeseinheitlich gleicher tariflicher Entgeltrahmenregelungen bei Beibehaltung 
eines regional differenzierten Entgeltniveaus zu schaffen. Mehr Informationen dazu 
auch online: www.einzelhandel.de

lll

lll

Neuer 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/ 

Interessierte Dienstleister können sich online für das Verzeichnis registrieren:  
www.rheinland.hv-nrw.de/mitgliederservice/dienstleister-portal/

Wollen Sie uns einen Dienstleister empfehlen oder vermissen Sie eine Dienstleistung, 
schicken Sie uns gerne eine E-Mail an timmerbeil@hv-nrw.de

Schon registriert? 
Erstes Dienstleister- 
Verzeichnis für Mitglieder 
im Handelsverband NRW – 
Rheinland (HVR) 

lll

Arbeitgeber schlagen Tarif-
vertrag für den Handel vor

lll

Der Vorstand des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR) hat 
Jan Kaiser mit Wirkung zum 1. Dezember 2016 zum Geschäftsführer ernannt. Seit 

November 2013 ist Jan Kaiser als Regionalreferent für Mönchengladbach und den 
Rhein-Kreis Neuss für den regionalen Handelsverband tätig. Zu seinem Aufgaben-
gebiet gehört neben der Leitung der Verbandsgeschäftsstelle in Mönchengladbach-
Rheydt insbesondere die Mitgliederbetreuung im Raum Mönchengladbach/Rhein-
Kreis Neuss, das Projektmanagement innerhalb zahlreicher, teilweise öffentlich 
geförderter, Projekte zur Verzahnung von Einzelhandel und anderen gesellschaft- 
lichen Akteuren, sowie die Interessenvertretung für die Verbandsmitglieder gegen-
über Politik, Verwaltung und sonstigen Institutionen. 

Der 32-jährige Einzelhandelsexperte hat sein Studium der Geistes- und Sozialwis-
senschaften mit einem Master im Schwerpunkt Organisations- und Wirtschaftsso-
ziologie an der RWTH Aachen abgeschlossen. Vor seinem Einstieg beim HVR hat er 
umfangreiche praktische Erfahrungen im Feld der Unternehmensberatung, bei einer 
Marktforschungsagentur sowie als Projekt- und Kooperationsmanager im Bereich 
der wirtschafts- und industrienahen postgradualen Aus- und Weiterbildung an der 
RWTH Aachen sammeln können. Kaiser möchte die Kompetenzen des Verbandes als 
moderner Dienstleister in Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss weiter aus-
bauen und den Handel in der Region durch zukunftsweisende Projekte und die Nähe 
zu den Mitgliedern in den bevorstehenden Herausforderungen unterstützen. Mehr 
Informationen online: www.rheinland.hv-nrw.de

Personalie: Vorstand des 
Handelsverbandes NRW – 
Rheinland (HVR) ernennt 
Regionalreferent Jan Kaiser 
zum Geschäftsführer
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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

Eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in ein gesundes, glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihr

Wir handeln im Bezirk Bergische Region | 19. Dezember 2016

Sehr geehrtes Mitglied,

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Für die meisten von Ihnen bieten die Tage derzeit nicht den Rahmen, um in Ruhe zu 
reflektieren, was war und was kommen wird. Mitten im Weihnachtsgeschäft, das sich immer stärker auf die letzten Tage vor 
Heiligabend und die Zeit zwischen den Jahren verlagert, steht Ihnen sicher der Sinn gerade nicht nach Retro- und Perspektive. 
Und dennoch: Wenn sich Ihnen die Zeit bietet, wenn auch Sie die Ladentüren schließen, dann möchten wir Ihnen gerne 
einige Gedanken mit auf den Weg geben: Der Handel im Rheinland ist hochgradig unterschiedlich – von inhabergeführten 
Läden bis zu riesigen Einkaufstempeln in kleinen Kommunen bis hin zur Landeshauptstadt am Rhein. Und dennoch ist 
dem Handel in der Region ein verbindendes Element gemein: Sie alle tragen dazu bei, die Lebensqualität für die Menschen 
im Rheinland zu verbessern durch verlässliche Versorgung – mit den Dingen des täglichen Bedarfs, mit den schönen 
Dingen für den besonderen Anlass und mit den nicht alltäglichen und doch notwendigen Dingen. Darüber hinaus ist der 
Handel der Puls einer Kommune. Was wäre eine noch so kleine Einkaufsstraße ohne Läden? Wir zahlen Steuern vor Ort, 
sponsern Sportmannschaften, unterstützen Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen. Wir haben ein offenes Ohr 
– auch für Dinge, die über das Verkaufs- und Beratungsgespräch hinausgehen. Viele von uns engagieren sich ehrenamtlich.  
 
Kurzum: Der Handel leistet wesentlich mehr, als es der erste Blick oftmals erkennen lässt, denn er trägt einen erheblichen 
Teil zum Gemeinwohl aller bei. Der Handel vor Ort sieht sich aber auch großen Herausforderungen gegenübergestellt. 
Und gerade die in den letzten Wochen geführte Debatte um den verkaufsoffenen Sonntag hat einmal mehr gezeigt, wie 
wichtig es ist, die Bedeutung des Einzelhandels vor Ort für die Kommunen und die Lebensqualität in den Kommunen 
zu unterstreichen. Verkaufsoffene Sonntage sind das wichtigste gemeinsame Marketinginstrument des stationären 
Handels. Sie bringen nicht nur passionierte Auswärts-Shopper zurück in die Läden der eigenen Stadt, sondern ziehen auch 
Besucher aus dem Umland an. Und wo der Einzelhandel lebt, bleiben auch Kommunen vital. Wir setzen uns weiterhin 
dafür ein, dass auch Sie die Möglichkeit bekommen, sich zu speziellen Anlässen von der Masse abzuheben. Denn das ist 
notwendig, um mit den nahen Niederlanden, rund um die Uhr verfügbarem Internet und außerhalb jeglicher Konkurrenz 
laufenden Trödelmärkten mit unreguliertem Neuwarenverkauf in einen fairen Wettstreit treten zu können. Das lokale 
Einzelhandelsangebot braucht eine Bühne, um seine Vielfalt präsentieren und überzeugen zu können. Wir stehen Ihnen 
auch dafür im kommenden Jahr als treue Partner und starke Interessenvertreter zur Seite, denn ganz gleich, welche 
Herausforderungen 2017 bringen mag: Wir handeln, damit Sie handeln können. Für die kommenden Festtage wünschen 
wir Ihnen Ruhe und Besinnlichkeit und einen guten Rutsch in ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

.
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FOC-Planung in Wuppertal

Entgegen anderslautender Veröffentlichungen in der örtlichen Presse gibt es bislang offiziell nichts Neues zum 
Stand der Planungen eines Fashion Outlet Centers (FOC) in Wuppertal. Die bereits seit über einem Jahr beantragte 
Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt (Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion) ist unserer 
Kenntnis nach immer noch nicht beschieden. Das Vorliegen einer Baugenehmigung ist aber unabdingbare 
Voraussetzung dafür, dass der Eigentümer des Gebäudes überhaupt mit den Umbauarbeiten im und am Gebäude 
beginnen kann. Offensichtlich ist der Nachweis von Stellplätzen in ausreichender Zahl und Qualität immer noch 
nicht geführt. Der verzögerte Beginn des Umbaus des Gebäudes der ehemaligen Bundesbahndirektion wird dazu 
führen, dass im unmittelbaren Umfeld des neu gestalteten Döppersberg, dessen Fertigstellung jedenfalls im oberen 
Bereich (Geschäftsbrücke und Mall zum Hauptbahnhof) für Ende 2017 / Anfang 2018 erwartet wird, umfangreiche 
Baumaßnahmen im und am Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion stattfinden. Diese Situation wird noch 
dadurch verstärkt werden, dass – wie berichtet – auch der Hauptbahnhof noch über Monate, wenn nicht Jahre, eine 
Baustelle sein wird. Die weiteren Planungen (Bauabschnitte II und III) des FOC in Wuppertal stehen nach wie vor 
unter dem Motto: „Still ruht der See“.

Weihnachtsgeschäft 2016 angelaufen

Diejenigen, die weit vor Beginn des diesjährigen Weihnachtsgeschäftes davon sprachen, dass dieses Jahr mehr 
Verkaufstage zur Verfügung stehen und deshalb die Umsatzerwartungen deutlich positiver ausfallen würden, 
haben nicht bedacht, dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft sehr früh begann. Der zeitlichen Lage des ersten 
Advents-Samstages (26. November 2016) ist es geschuldet, dass viele Kundinnen und Kunden noch nicht über das 
diesjährige Weihnachtsgeld verfügen konnten. Dementsprechend groß war die Kaufzurückhaltung an diesem 
ersten Advents-Samstag. Es kommt hinzu, dass die zahlreichen Verkaufsaktionen im Online-Handel unter 
dem Motto „Black Friday“, an die sich nicht wenige Unternehmen des stationären Einzelhandels mit eigenen 
Sonderaktionen „angehängt“ haben, dazu führten, dass viele dort bereits (Weihnachts-) Einkäufe getätigt hatten, 
was ebenfalls zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung geführt hat. Diese allgemeinen Feststellungen trafen 
auch auf den Einzelhandel im Bergischen Städtedreieck und in den Städten Hückeswagen, Radevormwald und 
Wermelskirchen zu. Hier, wie im übrigen Verbandsgebiet auch, waren am ersten Advents-Samstag allerdings sehr 
viele Besucher in den (Innen-) Städten und in den Stadteilen unterwegs. Bei unserer Umfrage berichteten alle 
angerufenen Händler davon, dass „die Straßen voll“ seien. Alle befragten Einzelhändler äußerten die Erwartung, 
dass das Weihnachtsgeschäft in den nächsten Tagen und Wochen in jeder Hinsicht noch deutlich zulegen würde.

Sitzung Regionalvorstand

Am 9. November 2016 fand eine turnusmäßige Sitzung des Regionalvorstandes „Bergische Region“ in der 
Klosterkirche in Remscheid-Lennep statt. Als ein Tagesordnungspunkt referierte Herr Dr. Panteleit, Leiter des 
INNENSTADTbüro Solingen zu aktuellen Projekten der Innenstadtentwicklung im Bergischen Städtedreieck.

Verkehrsführung in Remscheid-Lennep

Auf Einladung des Verbandes informiere Herr Zirngiebl, Leiter der Technischen Betriebe Remscheid, 
Gewerbetreibende und Bürger über die Verkehrsführung während der Sanierung des Umbaus der Kreuzung 
Trecknase und über bevorstehende Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Sanierung des 
HERTIE-Gebäudes.

Netzwerk für Dienstleister – Ausblick

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Netzwerk für Dienstleister“ wird auch 2017 fortgesetzt. Den Aufschlag macht 
am 15. Februar 2017 unser Mitglied Walbusch, Solingen. Bitte merken Sie sich diesen Termin bereits heute vor. Eine 
gesonderte Einladung wird Ihnen selbstverständlich noch rechtzeitig zugehen. 

Nachrichten-Blog zum aktuellen Weihnachtsgeschäft

Das Weihnachtsgeschäft ist eine spannende Zeit für den Einzelhandel im Rheinland. Unter optimistischen 
Vorzeichen ist der Handel dieses Jahr in die „heiße Zeit“ des Jahres gestartet: Erwartet wird ein Umsatzplus zwischen 
3 und 4 Prozent. Wie es denn tatsächlich läuft und was unter den festlich geschmückten Weihnachtsbäumen liegen 
wird, erfahren Sie immer topaktuell auf unserem regionalen Nachrichten-Blog: www.rheinland.hv-nrw.de/blog/
category/presse/weihnachtsgeschaeft/ 

Jubiläum: Wir gratulieren

Kurt Hindrichs, Wuppertal         45 Jahre

Vorteile für Mitgliedsunter-
nehmen durch Kooperation 
mit der Deutschen Post

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/

Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen bietet zusammen mit der Deutschen Post 
– einem der kompetentesten Full-Service-Dienstleister im Dialogmarketing – neue 

Kooperationsangebote für die Mitgliedsbetriebe in NRW an. Profitieren können Sie 
durch diese Angebote zum Beispiel von bestmöglichen Postpreisen. Weitere Vorteile und 
Sonderkonditionen rund um Ihren Kundendialog sind zum Beispiel: Adressabgleich – für
qualifizierte, zustellbare Kundenmailings; individuell gestaltete Briefpost – kreieren 
Sie Ihre eigene „Marke“; Veranstaltungsangebote für Ihren Kundendialog – ganz in Ihrer 
Nähe und Briefversand bereits ab einem Gesamtpreis von 52 Cent netto. Für umfassende 
Informationen und kostenlose Beratung durch die Dialogmarketing-Experten der Deutschen 
Post kontaktieren Sie die Deutsche Post einfach unter www.direktmarketingcenter.de/hvnrw

Alle aktuellen Kooperationsangebote und Rahmenverträge finden Sie auch online:
www.rheinland.hv-nrw.de/mitgliederservice/leistungen/kooperationspartner-und-rahmenvertraege/

Ob durch die Kassenrichtlinie 2010 oder das neue Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
– für elektronische Registrierkassen gelten verschärfte gesetzliche Vorgaben, die 

Einzelhändler dazu zwingen, ihre Kassen nachzurüsten. Doch welche konkreten, 
gesetzlichen Vorgaben bestehen? Muss zwangsläufig jede Kasse nachgerüstet werden? Und 
was kostet mich eine solche Nachrüstung? Welche gesetzlichen Grundlagen gelten ab 2017, 
welche ab 2020? Welche Arten der Kassenführung gibt es und wie kann ich mit dem richtigen 
Kassensystem Zeit und Geld sparen und zuästzlich meine Mitarbeiter entlasten? Antworten 
auf diese und andere Fragen geben unsere Veranstaltungen „Neue Registrierkassen: Was 
muss ich unbedingt beachten?“ am:

• Mittwoch, 18. Januar 2017, 19.00 Uhr, IHK Mittlerer Niederrhein, Bismarckstr. 109, 41061 
Mönchengladbach

und am 
• Mittwoch, 25. Januar 2017, Abendtermin, Geschäftsstelle Bergisch Gladbach, Altenberger-

Dom-Straße 200, 51467 Bergisch Gladbach 

In den rund zweistündigen Veranstaltungen wird das Thema aus fachlicher Perspektive 
(beispielsweise durch einen Vertreter der Betriebsprüfung im Finanzamt oder durch 
Steuerexperten) sowie aus technischer Perspektive (beispielsweise Tillhub GmbH) 
beleuchtet. Die Veranstaltung ist für HV NRW-Mitglieder exklusiv und kostenlos. Anmelden 
können Sie sich per E-Mail an stuerck@hv-nrw.de

Veranstaltung  
„Neue Registrierkassen“

Neue Mitglieder Wir begrüßen unsere neuen Mitgliedsunternehmen herzlich:
Tillhub GmbH, Tim Seithe, Berlin
PIA DUE, Pia Schöllnershans, Wuppertal
Wuppertal „Meine Stadt“ GmbH, Wuppertal
MILI MARKT, Wuppertal
Sanitätshaus Schmiedel GmbH, Solingen
Tee Gschwendner, Soehnke Brodkorb, Düsseldorf
Spanischer Garten, Carlos Borreguero, Düsseldorf
Ankara Bergisch Gladbach GmbH, Murat Gürer, Bergisch Gladbach
Christian Murach, Wuppertal
Petra Lohmann, Remscheid

lll

lll

eCommerce und Multichannel-Handel – Erfolgreicher Abschluss der Veranstaltungsreihe 2016

Die vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen - Rheinland (HVR) kostenlos angebotene Abendveranstaltung „eCommerce 
kompakt“ am 14. November wurde von den Besuchern und Experten gleichermaßen positiv bewertet. Die eCommerce-
Veranstaltungsreihe ist damit für das Jahr 2016 abgeschlossen. Aktuell werden die Veranstaltungen für 2017 geplant. 
Haben Sie Wünsche oder Anmerkungen, bringen Sie sich gerne mit einer E-Mail an Anne Linnenbrügger-Schauer ein:  
linnenbruegger@hv-nrw.de


