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Einzelhandelskonzept in Leverkusen wird weiter erarbeitet 

Das „gesamtstädtische Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkonzept für Leverkusen“ wird von der begleitenden 
Arbeitsgruppe sowie der erstellenden Beraterfirma CIMA weiter erarbeitet.

Im Rahmen der am 12. Dezember 2016 stattgefundenen begleitenden Arbeitsgruppensitzung, an der auch 
Vertreter des Handelsverbandes NRW – Rheinland (HVR) teilnahmen, stellten die das Gutachten erstellenden 
Sachverständigen die aktualisierten Abgrenzungsvorschläge der zentralen Versorgungsbereiche im Leverkusener 
Stadtgebiet sowie die zukünftige Leverkusener Sortimentsliste vor. Dabei wurden die anwesenden Vertreter der 
Verbände und Interessengemeinschaften gehört und deren Anregungen aufgegriffen. Die Gutachter beabsichtigen 
unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse in der nächsten Sitzung des Arbeitskreises im Februar/März 
2017 abschließende Handlungsempfehlungen zur Steuerung des Einzelhandels im Leverkusener Stadtgebiet 
vorzustellen. Im Vorfeld der vierten Arbeitskreissitzung sollen die wesentlichen Ergebnisse des Einzelhandels- und 
Vergnügungsstättenkonzeptes in den drei Stadtbezirken der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Integriertes Handlungskonzept für Bensberg beschlossen

Das integrierte Handlungskonzept (InHK) für Bensberg wurde im November 2016 fertiggestellt und in einem 
Bericht zusammengefasst. Seine Ziele, Maßnahmen sowie ein Kosten- und Finanzierungsplan wurden vom Rat der 
Stadt Bergisch Gladbach am 13. Dezember 2016 einstimmig beschlossen. Auf der Grundlage des InHK wurde per 
30. Dezember 2016 durch die Stadt Bergisch Gladbach bei der Bezirksregierung Köln ein Grundförderantrag zur 
Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm NRW gestellt.

Über die weiteren Einzelheiten wird die Stadt Bergisch Gladbach die Öffentlichkeit noch in einer Abschluss-
veranstaltung informieren. Insbesondere liegen der Stadt die Maßnahmen „Umgestaltung der Schlossstraße“ am 
Herzen. Ferner wurden auch für die „Durchführung eines Realisierungswettbewerbs für die Schlossstraße“ und den 
„Bau einer Treppenanlage zwischen Schlossstraße und altem Markt im Zusammenwirken mit dem Privatinvest, 
Revitalisierung Löwencenter“ auch bereits ein Programmjahresantrag für 2017 gestellt.

2017 sollen weiterhin eine Organisationsstruktur für die Umsetzung des InHK aufgebaut, eine Projektsteuerung 
beauftragt und die Maßnahmen für den Programmjahresantrag 2018 qualifiziert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bergischgladbach.de/integriertes-handlungskonzept-bensberg.aspx

Integriertes Handlungskonzept für Wiesdorf: 45 Millionen Euro sollen in die Stadtteileentwicklung fließen

Das größte bislang in Leverkusen geplante integrierte Handlungskonzept (InHK) hat der Rat der Stadt Leverkusen 
am 19. Dezember 2016 für den Stadtteil Wiesdorf auf den Weg gebracht. Das vom Rat verabschiedete Konzept ist 
erforderlich, um noch 2016 einen Grundförderantrag stellen zu können. Das Konzept umfasst 53 Einzelmaßnahmen 
inklusive privat finanzierter Maßnahmen und hat ein Gesamtvolumen von 45 Mio Euro. Dazu soll das Land rund 36 
Mio Euro an Fördergeldern beisteuern.

Im Fokus stehen insbesondere das Umfeld des Bahnhofs und des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Im Zuge des 
anstehenden Schienenausbaus für den geplanten RRX muss hier zeitnah die Planung für den neuen ZOB auf den Weg 
gebracht werden. Größte Einzelmaßnahme ist die Sanierung und Modernisierung der Realschule „Am Stadtpark“ mit 
16 Mio Euro. 

Mit dem Beschluss kann nun ein erster Grundförderantrag für das InHK auf Städtebaufördermittel des Landes 
eingereicht werden. Konkret beantragt wurden die Maßnahmen und Projekte, deren Planung und Umsetzung 2017 
begonnen werden bzw. erfolgen soll.

Insgesamt dient das Konzept als Grundlage für die weitere Bearbeitung und Konkretisierung, denn die Bürgerinnen 
und Bürger sollen in die Diskussion und weitere Ausgestaltung einbezogen werden. Eine erste Bürgerbeteiligung ist 
für Anfang 2017 geplant.

Seminar zur ordnungsgemäßen Kassenführung

Am 25. Januar 2017 fand in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle Bergisch Gladbach ein Seminar zum Thema „Neue 
Kassensysteme: Was muss ich beachten?“ statt. Im Rahmen der Veranstaltung, die von den Mitgliedern der Region 
rege besucht wurde, stellte zunächst Herr Blank von der Abteilung Betriebsprüfung des Finanzamts Bergisch Gladbach 
die praktischen Erfahrungen eines Betriebsprüfers und die rechtlichen Grundlagen dar. Insbesondere ging er im 
Rahmen seines Vortrags auf den Ablauf einer Betriebsprüfung und besondere Prüfungspunkte der Finanzverwaltung 
ein. Sodann stellte Herr Mühlberger vom Kassensystemvertreiber Tillhub GmbH, einem Kooperationspartner des 
Handelsverbands NRW, sein Produkt und seine Produktlösungen vor. Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung 
wurde mit den Referenten und den Teilnehmern diskutiert und weitere Fragen beantwortet.

Die aktuellen Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für Deutschland zeigen, 
die Stimmung der Verbraucher verzeichnet einen glänzenden Start in das 

Jahr 2017. Sowohl die Konjunktur- und Einkommensaussichten als auch die 
Anschaffungsneigung verbessern sich. So legt zu Beginn des Jahres 2017 die 
ohnehin schon gute Konsumstimmung noch einmal auf breiter Front zu. Mit ihrem 
vierten Anstieg in Folge klettert die Konjunkturerwartung auf den höchsten Stand 
seit eineinhalb Jahren. Die Konsumenten sehen die deutsche Wirtschaft auch 
weiterhin auf einem soliden Wachstumskurs – basierend auf der stabilen Lage 
auf dem Arbeitsmarkt mit steigender Beschäftigung und damit einhergehender 
guter Einkommensentwicklung. Unterstützt wird diese Einschätzung durch die 
kürzlich veröffentlichten ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). Demnach ist das preisbereinigte BIP 2016 um 1,9 Prozent 
gestiegen. Der steigende Konjunkturoptimismus wirkt sich direkt positiv auf die 
Einkommenserwartung der Verbraucher aus. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: 
Aufgrund der ausgezeichneten Beschäftigungsentwicklung besteht ein beträchtlicher 
Spielraum für Einkommenszuwächse bei den Arbeitnehmern. Und da sich der 
Beschäftigungsaufbau auch in diesem Jahr fortsetzen wird, können die Arbeitnehmer 
davon ausgehen, dass auch sie davon profitieren werden. Entsprechend hoch sind 
demnach auch ihre Erwartungen. Aufgrund der zuletzt gestiegenen Inflation in 
Deutschland droht jedoch verstärkt Gegenwind für die realen Einkommen, so 
die Warnung der GfK-Experten. Im Sog besserer Einkommensaussichten legt die 
Anschaffungsneigung im Januar spürbar zu. Nachdem die Anschaffungsneigung 
im Dezember vergangenen Jahres moderate Einbußen hat hinnehmen müssen, 
verzeichnet sie zu Beginn dieses Jahres spürbare Zuwächse. Damit verbessert der 
Indikator einmal mehr sein ohnehin schon sehr hohes Niveau. Der Start in das Jahr 
2017 ist somit aus Sicht der Verbraucher in vollem Umfang gelungen.

Verbraucher starten gut 
gestimmt ins neue JahrEin halbes Jahr nach Einführung der freiwilligen Plastiktütengebühr zieht der Han-

delsverband Deutschland (HDE) eine erste positive Bilanz. „Immer mehr Unter-
nehmen erheben ein Entgelt auf die Kunststofftüten oder bieten sie gar nicht mehr 
an“, sagt HDE-Geschäftsführer Kai Falk. Insbesondere der Lebensmittelhandel, der be-
reits seit Jahrzehnten den sogenannten Tütengroschen erhebt, listet die Kunststoff- 
tüte in großem Stil aus. Andere Branchen, wie der Elektro- oder Textilfachhandel, ge-
ben nach eigenen Angaben zwischen 50 und 80 Prozent weniger Tüten an ihre Kun-
den ab, seit sie die kostenlose Abgabe eingestellt haben. Nach einer aktuellen Stu-
die der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) gingen bereits im Jahr 
2015 nur noch 68 Tüten pro Kopf in Deutschland über den Ladentisch. „Damit liegen 
wir bereits jetzt deutlich unter dem EU-Reduktionsziel für 2019 und unter den Ver-
brauchsschätzungen des Bundesumweltamtes“, so Falk. Dazu habe beigetragen, dass 
schon im Jahr vor dem Start der freiwilligen Initiative des Einzelhandels einige Händ-
ler die Kunststofftragetaschen komplett aus dem Sortiment genommen oder eine Ge-
bührenpflicht eingeführt hatten. Der HDE geht davon aus, dass der Verbrauch 2016 
noch einmal deutlich zurückgegangen ist und wirbt weiter für eine breite Beteiligung 
an der Vereinbarung mit dem Umweltministerium. „Viele größere und kleinere Un-
ternehmen haben die Bezahlpflicht eingeführt, ohne der Vereinbarung beizutreten. 
Das erschwert der GVM die Messung der Verbrauchsentwicklung“, so Falk. Wie Sie 
der Vereinbarung beitreten können, erfahren Sie per E-Mail an stuerck@hv-nrw.de  

Die Umsätze im nordrhein-westfälischen Einzelhandel waren im November 2016 
real, also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 4,2 Prozent höher als 

im November 2015. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als 
amtliche Statistikstelle des Landes anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, erhöhten 
sich die Umsätze nominal um 5,2 Prozent. Für die ersten elf Monate dieses Jahres 
ermittelten die Statistiker für den NRW-Einzelhandel eine reale Umsatzsteigerung 
von 2,6 Prozent; nominal stiegen die Umsätze gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel verringerte 
sich im November 2016 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 0,1 
Prozent (Vollzeitbeschäftigte: +0,7 Prozent; Teilzeitbeschäftigte: –0,6 Prozent). Mehr 
Informationen online: www.rheinland.hv-nrw.de

NRW-Einzelhandel: Umsatz-
plus im November

Freiwillige Plastiktüten-
gebühr erfolgreich

Die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel sind gut, die stabile 
Beschäftigungslage sorgt für eine positive Konsumstimmung. Für 2017 erwarten 

die Händler deswegen mehrheitlich ein Umsatzwachstum. Der HDE prognostiziert 
für den Einzelhandel in 2017 ein leichtes Umsatzwachstum von nominal zwei Prozent 
im Vorjahresvergleich. Wachstumstreiber bleibt der Online-Handel, der allein für 
fast 50 Prozent des Jahreswachstums sorgt. Das erhöht den Druck auf den Standort 
Innenstadt. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth fordert die Politik deshalb auf, 
die Stadtzentren attraktiv zu gestalten und den stationären Handel im Wettbewerb 
mit dem Online-Handel nicht zu benachteiligen. Viele Stadtzentren stehen vor der 
Herausforderung, dass immer weniger Kunden den Weg zu ihnen finden. Darunter 
leiden insbesondere innenstadtaffine Branchen wie der Textileinzelhandel. Genth 
fordert deshalb gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen dem eCommerce 
und den Geschäften in der Innenstadt. So stehe angesichts des rund um die Uhr 
geöffneten Online-Handels mehr Planungssicherheit bei Sonntagsöffnungen ganz 
oben auf der Agenda des HDE. Die Klagewelle von ver.di gegen bereits genehmigte 
Öffnungen habe im Handel große Unsicherheiten ausgelöst. Für vitale Innenstädte ist 
der Handel unverzichtbar. „Es ist dringend notwendig, die Aufenthaltsqualität in den 
Innenstädten deutlich zu verbessern, sonst werden Ladenschließungen vielerorts 
bald zum Alltag gehören. An einigen Standorten müssen wir über intelligente 
Schrumpfungsstrategien nachdenken“, so Genth. Denn dauerhafte Leerstände 
seien Gift für die Attraktivität der Stadtzentren. Zu diesem Ergebnis kommt auch 
eine vom HDE und dem Bundesbauministerium beauftragte Studie zu räumlichen 
Auswirkungen des Online-Handels auf Innenstädte. 

lll

lll

Suche nach Azubis für den 
Handel immer schwieriger

lll
Handelsverband Deutsch-
land (HDE) erwartet kleines  
Umsatzplus für 2017

lll

Das Thema Finanzierung und die Zusammenarbeit mit Banken sind bei der Füh-
rung eines Unternehmens von zentraler Bedeutung. Aktuell wird außerdem 

der Digitalisierung in der öffentlichen Diskussion ein großes Potenzial für den zu- 
künftigen Unternehmenserfolg beigemessen. Was in der betrieblichen Praxis gut 
läuft und wo es bei diesen Themen hakt, soll in dieser von der KfW und Wirtschafts-
verbänden durchgeführten Befragung ermittelt werden. Wir wollen mit Ihrer Hilfe 
dazu beitragen, dass diese zentralen Themen angemessen diskutiert werden. Des- 
wegen bitten wir Sie darum, uns durch die Beantwortung dieses kurzen – nur 14 
Fragen umfassenden – Fragebogens zu unterstützen. Die erhobenen Daten werden 
selbstverständlich anonym ausgewertet. Teilnahmeschluss ist der 15. März 2017.  
Zum Online-Fragebogen: https://secure.entrisys.de/kfw/2017/?/HDE/

Startschuss für KfW- 
Umfrage zur  
Unternehmensfinanzierung

Für den Einzelhandel wird die Suche nach geeigneten Auszubildenden  
immer schwieriger. So zeigen aktuelle Zahlen des Bundesinstitutes für Berufs-

bildung (BIBB) zum Stichtag 30. September 2016, dass in den beiden Kernberufen 
des Einzelhandels die Zahl der Vertragsabschlüsse im Vergleich zu 2015 trotz et-
was höheren Ausbildungsplatzangebots sinkt. Die Einzelhändler schlossen bun-
desweit demnach um 3,1 Prozent weniger Ausbildungsverträge für Verkäufer und 
3,8 Prozent weniger Ausbildungsverträge bei den Kaufleuten im Einzelhandel ab.  
 
HVR-Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Achten dazu: „In 2016 ist die Zahl der neu ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge allein in NRW um knapp zwei Prozent zurück-
gegangen, während die Zahl der Hochschuleinschreibungen um 2,5 Prozent ge-
stiegen ist.“ Für den Verbandschef ist das Ausdruck einer zunehmend akademisch 
ausgerichteten Berufsorientierung. „Die duale Ausbildung wird unter Wert verkauft“, 
so Achten. Sowohl aus gesellschaftlicher Perspektive als auch aus Sicht der Berufs-
orientierung an Schulen müsse dafür gesorgt werden, dass die Berufsausbildung in 
Deutschland wieder an Stellenwert gewinnt – allein schon um wertvolle Berufsein-
stiegsperspektiven aufzuzeigen und die hohe Zahl an Studienabbrechern einzudäm-
men. Gerade im Einzelhandel sei eine Lehre oft das Sprungbrett für Führungspositi-
onen. Trotz der Probleme, die Ausbildungsplätze zu besetzen, liegt der Einzelhandel 
bei der Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit seinen beiden Kernbe-
rufen wie schon seit Jahren weiter in der Spitzengruppe. Um zukünftig noch mehr 
junge Leute für die Branche zu begeistern, werden die Ausbildungsberufe zum Start 
ins Ausbildungsjahr 2017 modernisiert. Zudem soll der Digitalisierung im Handel 
und den damit einhergehenden Veränderungen und Anforderungen in der Arbeits-
welt der Branche mit der Einführung des neuen Ausbildungsberufs Kaufmann/frau 
im eCommerce Rechnung getragen werden. In diesem neuen Ausbildungsberuf 
soll ab dem 1. August 2018 ausgebildet werden. Mehr Informationen zum Thema  
Ausbildung online: www.handelsverband-nrw.de/tag/ausbildung/
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Sehr geehrtes Mitglied,

auf Einladung des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministers Garrelt Duin fand am 9. Februar 2017 in 
Düsseldorf ein Runder Tisch zu verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen statt. Teilnehmer waren Spitzenvertreter von 
Einzelhandel, Gewerkschaften, kommunalen Verbänden, Wirtschaftskammern, Kirchen und Bezirksregierungen.
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin machte zu Beginn des in angenehm sachlicher und konstruktiver Atmosphäre 
stattgefundenen Gespräches klar, dass eine Änderung des LÖG in seiner gegenwärtigen Fassung – etwa durch Streichung des 
Anlassbezuges nicht zur Debatte stünde, man aber gemeinsam an einer „Handreichung“ in Form eines konkretisierenden 
Erlasse arbeiten wolle, um bestehende Rechtsunsicherheiten bei der Beantragung, Genehmigung und Durchführung 
verkaufsoffener Sonntage möglichst zu beseitigen. Duin: „Wir möchten, dass Händler und Verbraucher die im Gesetz 
vorgesehene Möglichkeit für vier verkaufsoffene Sonn- und Feiertage in der Praxis auch nutzen können und werden dafür 
die Kommunen bei der Erstellung rechtssicherer Verordnungen unterstützen.“ Die Beseitigung von Rechtsunsicherheit 
wurde von allen beteiligten Akteuren als gemeinsames Ziel verstanden. Eine Forderung nach weiteren Einschränkungen 
bei der Sonntagsöffnung wurde von niemandem konkret gefordert. ver.di machte allerdings deutlich, dass man die 
„durch Rechtsprechung gefestigte Rechtslage“ unverändert begrüße. Um mehr Rechtssicherheit für Kommunen, Handel 
und Beschäftigte zu schaffen, soll nun eine Arbeits gruppe unter Leitung des Wirtschaftsministeriums eingerichtet 
werden, die in den kommenden vier Wochen eine „Handreichung“ für Kommunen erarbeiten soll. Diese soll Städten und 
Gemeinden als Hilfestellung bei der Erstellung ihrer Verordnungen dienen. An der Arbeitsgruppe nehmen alle anwesenden 
Institutionen einvernehmlich teil. Darüber hinaus gibt das Wirtschaftsministerium eine Untersuchung in Auftrag, die ein 
Modell für die von den Gerichten geforderten Prognosen der Besucherströme erarbeitet und in ausgewählten Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen testet. Die Erstellung der Untersuchung soll eng mit der Arbeit der Arbeitsgruppe verzahnt werden.  
 
HVR-Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Achten sagte im Anschluss an den Runden Tisch: „ Wir sind froh, dass die Initiative 
für einen konstruktiven Dialog gestartet worden ist und hoffen sehr, dass es gemeinsam hier mit allen Akteueren gelingt, 
zu mehr Rechtssicherheit bei der Beantragung, Genehmigung und Durchführung verkaufsoffener Sonntage zu gelangen. 
Hierbei muss auch der eher großflächige Einzelhandel, also beispielsweise Möbelhäuser oder Betriebe in Einkaufszentren 
Berücksichtigung finden.“ 
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Bergisch Gladbach: Umbau des S-Bahnsteigs hat begonnen

Wer ab Montag, den 16. Januar 2017, mit der S-Bahn von Köln nach Bergisch Gladbach gefahren ist oder von dort 
aus nach Köln fahren wollte, hat es schon festgestellt: Mit der Inbetriebnahme des Behelfsbahnsteigs in Höhe der 
Radstation südwestlich des Busbahnhofs hat die „heiße Phase“ des Umbaus des bisherigen S-Bahnsteigs begonnen 
Bis voraussichtlich Ende April 2017 wird der bisherige Bahnsteig der S-Bahn mit einem neuen Belag, einem 
Blindenleitweg sowie einer teilweisen Bahnsteigüberdachung versehen. Durch die Absenkung des bisherigen 
Gleiskörpers wird darüber hinaus erreicht, dass die auf der S11 eingesetzten S-Bahnzüge der Baureihe 423 der 
Deutschen Bahn auf ihrer gesamten Länge barrierefrei erreicht werden können, was bislang lediglich für einen 
Teil der Züge durch die vorhandene Erhöhung auf dem bisherigen Bahnsteig möglich war. Auf Nachfrage teilte 
die Deutsche Bahn mit, dass auf dem neuen Behelfsbahnsteig in Kürze noch zwei Fahrkartenautomaten, zwei 
Wetterschutzhäuser sowie eine Fahrplanvitrine errichtet werden sollen, da die bisherigen Fahrkartenautomaten 
unter der am Ende des bisherigen Bahnsteigs vorhandenen Überdachung wegen der Baumaßnahmen bis zu deren 
Ende nicht mehr genutzt werden können. Auch ist geplant, in Höhe des Behelfsbahnsteigs weitere kostenfreie 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder als Ersatz für die weggefallenen Fahrradständer unter der bisherigen 
Überdachung zu errichten.

Arbeitgeber muss bei verspäteter Lohnzahlung pauschal 40 Euro zahlen

Die 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts Köln hat entschieden, dass ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet 
oder unvollständig auszahlt, dem Arbeitnehmer gemäß § 288 Absatz 5 BGB einen Pauschal-Schadensersatz in 
Höhe von 40 Euro zu zahlen hat. Die Revision zum BAG wurde zugelassen. Der Sachverhalt: Nach dem 2014 neu 
eingefügten § 288 Absatz 5 BGB hat der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners neben dem 
Ersatz des durch den Verzug entstehenden konkreten Schadens Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in 
Höhe von 40 Euro. Diese Pauschale ist auf den Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der 
Rechtsverfolgung begründet ist. Da es im Arbeitsrecht – anders als im allgemeinen Zivilrecht – keinen Anspruch 
auf Erstattung außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten gibt, ist umstritten, ob die gesetzliche Neuregelung 
gerade deswegen im Arbeitsrecht relevant wird oder ob im Hinblick auf das Fehlen eines Anspruchs auf 
Erstattung außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten auch die 40-Euro-Pauschale wegfällt. Die Entscheidung 
des Landesarbeitsgerichts Köln: Die 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts Köln hat diese Rechtsfrage nunmehr 
erstmals obergerichtlich entschieden und – anders als die Vorinstanz – die Anwendbarkeit der 40-Euro-Pauschale 
auf Arbeitsentgeltforderungen bejaht. Es verneint eine Bereichsausnahme für das Arbeitsrecht. Bei der 40-Euro-
Pauschale handele es sich um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins, der auch auf 
Arbeitsentgeltansprüche zu zahlen sei. Auch der Zweck der gesetzlichen Neuregelung – die Erhöhung des Drucks 
auf den Schuldner, Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbringen – spreche für eine Anwendbarkeit zugunsten 
von Arbeitnehmern, die ihren Lohn unpünktlich oder unvollständig erhalten. (Landesarbeitsgericht Köln, Urteil 
vom 22. November 2016 - 12 Sa 524/16)

Hohes Mitverschulden bei Einkauf vor Ladenöffnung 

Eine Bäckerei-Kundin, die vor offizieller Ladenöffnung Backwaren kaufen wollte und dabei über eine Palette 
stolperte, muss sich ein erhebliches Mitverschulden ankreiden lassen, so das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg. 

Das OLG Nürnberg hat in einem jetzt bekannt gewordenen Urteil entschieden, dass einer Kundin, die bereits 
vor der Ladenöffnungszeit in einer Bäckerei einkaufte und dabei über eine am Boden liegende Palette stolperte, 
ein Schadensersatzanspruch zusteht – allerdings abzüglich einer nicht unerheblichen Mitverschuldensquote. 
Die klagende Frau wollte im Juni 2015 in einer Bäckerei einkaufen. Im Einverständnis mit der beklagten 
Ladeninhaberin betrat sie das Geschäftslokal bereits vor der offiziellen Ladenöffnungszeit und stürzte über eine 
Warenpalette, die zwischen dem Eingangsbereich und der Ladentheke am Fußboden lag. Durch den Sturz verletzte 
sie sich schwer am Knie und verlangte von der Bäckerei unter anderem Schmerzensgeld und den Ersatz von 
Haushaltsführungsschäden. Ferner begehrte sie die Feststellung, dass ihr auch ein Ersatz für künftige Schäden, 
die auf dem Sturz beruhen, zustehe. 

Das OLG hat eine Verkehrssicherungspflicht der Ladeninhaberin bejaht. In einer Bäckereifiliale sei das Augenmerk 
der Kunden in erster Linie auf die ausgelegten Waren und nicht auf Gegenstände, welche womöglich am 
Boden liegen, gerichtet. Auch sei bei größerem Kundenandrang möglicherweise die freie Sicht auf den Boden 
eingeschränkt. Die Pflicht, den Boden frei von Stolperfallen zu halten, bestehe schon vor der Ladenöffnungszeit, 
wenn Kunden auch zu diesem Zeitpunkt bereits den Laden betreten und Geschäfte abschließen können, so die 
Richter. Sie gingen allerdings auch von einem Mitverschuldensanteil der Frau in Höhe von 40 Prozent aus. Kunden, 
die vor den angegebenen Öffnungszeiten den Laden betreten, müssten damit rechnen, dass Waren angeliefert und 
eingeräumt werden. Beim Betreten des Ladens hätte die Kundin daher besonders vorsichtig sein und sich zunächst 
einen Überblick verschaffen müssen. Die Palette sei aufgrund ihrer Struktur und der länglichen Holzplatten gut zu 
erkennen gewesen. (Oberlandesgericht Nürnberg, Urteil vom 21. Dezember 2016, Az. 4 U 1265/16)

Feuerwerksverkauf:  
Händler missachten  
Vorschriften

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/

Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa haben sich über die Hälfte der 
saarländischen Geschäfte während des Verkaufs von Silvesterfeuerwerk nicht an 

bestehende Regeln gehalten. Das saarländische Verbraucherschutzministerium teilte mit, 
dass bei entsprechenden Kontrollen bei 52 Prozent der Verkaufsstellen (2015: 41 Prozent) 
teils schwerwiegende Mängel festgestellt wurden, u.a. waren Mitarbeiter nicht geschult, 
notwendige Hinweisschilder nicht angebracht oder die Feuerwerkskörper in direkte Nähe 
zu brennbaren Stoffen gelagert. Kontrollen sind auch im HVR-Gebiet in der Zeit vor dem 
Jahreswechsel an der Tagesordnung. Beugen Sie Bußgeldern vor: Der Handelsverband NRW – 
Rheinland hält umfangreiches Info-Material zum Verkauf sowie zur Lagerung von Silvester-
Feuerwerk bereit. Verstöße gegen geltende Vorschriften stellen Ordnungswidrigkeiten oder 
sogar Straftaten dar und können mit hohen Bußgeldern von bis zu 50.000 € oder Haftstrafen 
geahndet werden! Fordern Sie deswegen – auch in Vorbereitung auf den kommenden 
Jahreswechsel entsprechende Informationen per E-Mail an: stuerck@hv-nrw.de

Von Mitgliedern empfohlen: 
Dienstleister-Verzeichnis 

Neue Mitglieder Wir begrüßen unsere neuen Mitgliedsunternehmen herzlich:
Rathaus Apotheke, Swantje Köhnen, Wuppertal 
DAMK, Horst Harguth, Düsseldorf
Horst Zähringer, Burscheid
Thomas Philipps Sonderposten, Inh. Ronny Metzner, Rommerskirchen
everChamp.Wine.Champagne.Lifestyle, Petra Voigtmann, Düsseldorf
oh! Design und Beratungsagentur, Bianca Haarmann, Remscheid
BR-AIN Brüser Architektur & Innovation, Benjamin Brüser, Bottrop
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eCommerce und Multichannel-Handel – Fortsetzung der erfolgreichen Veranstaltungsreihe in 2017

100 Prozent Weiterempfehlungsrate und Teilnehmer, die überwiegend oder sogar voll zufrieden mit den Workshops und den 
vermittelten Inhalten sind, sprechen für sich: Die vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR) angebotene 
Veranstaltungsreihe zu eCommerce und Multichannel-Handel bringt unsere Mitgliedsunternehmen weiter! Aktuell werden 
die Veranstaltungen für 2017 geplant. Haben Sie Wünsche oder Anmerkungen, bringen Sie sich gerne mit einer E-Mail an  
Björn Musiol ein: musiol@hv-nrw.de

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

Auch in diesem Frühjahr führen wir gemeinsam mit dem Handelsverband 
Deutschland (HDE) eine Konjunkturumfrage unter Mitgliedsunternehmen zur 

konjunkturellen Entwicklung und zu anderen einzelhandelsrelevanten Themen durch. 
Die Befragung erfolgt ausschließlich über einen Online-Fragebogen. Alle Daten werden 
anonymisiert und streng vertraulich behandelt. Teilnahmeschluss ist der 15. März 2017. 
Wir zählen auf Ihre Teilnahme! Den Fragebogen erreichen Sie unter folgendem Link:  
https://de.surveymonkey.com/r/KUFJEHV

Konjunkturumfrage Früh-
jahr 2017: Wir zählen auf 
Ihre Teilnahme!
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