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Öffnungsperspektiven für den Einzelhandel 

 
 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet, 

die am 3. März stattgefundene Bund-Länder Abstimmung gibt den 
Rahmen für die nunmehr auch in Nordrhein-Westfalen anstehende 
regionale Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen vor. Jeder weitere 
Schließungstag kosten den NRW-Einzelhandel 170 Millionen Euro 
Umsatz bei bereits jetzt existenzbedrohlicher Lage! Damit die in den 
Beschlüssen leider nur ansatzweise aufgezeigten Perspektiven eine 
Chance haben, Wirkung entfalten zu können und die bereits in Gang 
befindliche Vernichtung zahlreicher Existenzen im Einzelhandel 
abmildern können, bitte wir um Berücksichtigung folgender Hinweise: 
 
 
1.            Öffnungsperspektiven/Beurteilungsmaßstäbe 
  
Derzeit liegen 14 NRW-Gebietskörperschaften bei der 7-Tage Inzidenz 
unter 50. Für den Handel in diesen Gebietskörperschaften sind 
Öffnungsmöglichkeiten zu schaffen. Es sollte also analog zu den 
Bayerischen Kabinettsbeschlüssen auf Kreis- oder Stadtebene abgestellt 
werden. Für die anderen Gebietskörperschaften sollte auf den 
Landesdurchschnitt abgestellt werden und unverzüglich zumindest Click 
an meet in der CoronaSchVO in allen Gebietskörperschaften 
implementiert werden. Hinsichtlich der Beurteilungsmaßstäbe für die 
weiteren Öffnungsschritte des Einzelhandels wird nach wie vor 
ausschließlich auf Entwicklung der Inzidenzwerte abgestellt. Dies halten 
wir für einen Irrweg! Im Zusammenhang mit der Intensivierung der 
Teststrategie ist damit zu rechnen, dass die Zahl der nicht erkannten 
Infektionen und in Folge auch die Inzidenzwerte steigen werden, ohne 
dass hiermit eine Veränderung der faktischen Situation im 
Gesundheitswesen einhergeht. Von daher raten wir – auch in Anlehnung 
an die RKI-Empfehlungen  dringend an, die 7-Tage Inzidenz nicht als 
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 alleinigen Beurteilungsmaßstab zu verwenden. Bei der reinen 

Inzidenzwertbetrachtung sind darüber hinaus folgende Aspekte wichtig: 

1) Fokus auf die Entwicklung der Anzahl intensivmedizinisch behandelter COVID 

19 Patienten 

2) Fokus auf Inzidenzen bei über 60jährigen 

3) Fokus darauf, dass die Anzahl der positiv bestätigten PCR-Tests maßgeblich 

ist und NICHT die Anzahl positiver Schnelltests (nach positivem Schnelltest ist ja 

zwingend ein PCR-Test zur finalen gesicherten Bestätigung erforderlich). 

  
  
2.            Click and meet 
  
Diese eingeräumte Möglichkeit hilft Einzelhandelsbetrieben, die regelmäßig über 

vergleichsweise niedrigere Kundenfrequenzen, hohe Durchschnittsbons und 

größere Verkaufsflächen verfügen. Bei den meisten Betrieben werden allerdings 

die Personal- und Betriebskosten bei der Realisierung von Click and meet 

Lösungen höher als die Umsatzerlöse sein. In Summe wird Click and meet die 

schließungsbedingten Umsatzausfälle nur zu geringen Teilen kompensieren 

können, was wir durch permanente Umfragen monitoren werden. Um Click and 

meet überhaupt realisieren zu können, muss bei sichergestellter 

Rückverfolgbarkeit und Terminvergabe ein möglichst einfaches technisches 

Verfahren, sowohl manuell als auch digital, zur Administration  erlaubt sein. 

Insbesondere dürfen keine langen Zeiträume zur Vorreservierung von Terminen in 

der CoronaSchVO definiert werden.  

  
  
3.            Kontaktnachverfolgung auch in elektronischer Form 
  
Mehrfach sind wir nach unseren Einschätzungen zu bestimmten APPs zu 

Kontaktnachverfolgung gefragt worden, hier vornehmlich LUCA App und 

RECOVER System. Wir bekräftigen nochmals unsere Bereitschaft zur Mitarbeit an 

der Weiterentwicklung und Implementierung aller dieser digitalen Formen der 

Kontaktnachverfolgung. Nach Einschätzung von IT-Experten aus dem 

Einzelhandel bietet allerdings das RECOVER-System aufgrund von geringeren 

technischen Restriktionen bzw. größerer Offenheit (u.a. keine App erforderlich, 

keine technische Anbindung an Gesundheitsämter via Sormas erforderlich) 

gewisse Vorzüge. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir angesichts auch der 

Risikoeinschätzung des Einzelhandels durch das RKI vom Risikosetting her nicht 

zu den Branchen zählen, für die eine grundsätzliche Kontaktnachverfolgung 

obligatorisch ist! 

  

  

4.            Wirtschaftshilfen 
  
Es ist erfreulich, dass in den MPK-Beschlüssen die zuletzt wieder in Frage gestellte 

Streichung der 750 Mio-Umsatzgrenze klar bestätigt worden ist. Allerdings 

bestehen sowohl auf Basis der EU-Beihilferegelungen (10/12 Mio  gesamter 

Höchstbetrag) als auch eigener Festlegung des Bundes ( 1,5/3 Mio monatlicher 
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Höchstbetrag) Grenzen bei den Überbrückungshilfen, die insbesondere der 

wirksamen Unterstützung größerer Einzelhandelsunternehmen, die ebenso 

dringend auf Unterstützung angewiesen sind, entgegen stehen. Dringender 

Nachbesserungsbedarf besteht auch hinsichtlich einer notwendigen 

Synchronisation von Schließungszeitraum und Entschädigungszeiträumen. 

Andernfalls fallen ganze Monate, in denen nur teilweise geschlossen werden 

musste (insbesondere der Dezember) aus den Förderzeiträumen heraus. Ferner 

muss eine Berücksichtigung des Unternehmerlohns sowie auch kalkulatorischer 

Mieten als berücksichtigungsfähige Fixkosten erfolgen. Die Möglichkeit der 

Warenwertabschreibung ist – vermutlich aufgrund der Erwartung eines wesentlich 

kürzeren Lockdownzeitraums – auf Waren der Wintersaison (bestellt vor dem 1. 

Januar 2021/ausgeliefert bis zum 28.02.2021) begrenzt. Hier muss eine 

Verlängerung des Auslieferungszeitraums erfolgen, um die späteren 

Wareneingänge zu berücksichtigen.  

 

Wir möchten Sie ebenso herzlich wie dringlich bitten, unsere Vorschläge bei Ihren 

Beratungen zu berücksichtigen und dem bis über die Belastungsgrenzen hinaus 

geschädigtem Lockdown Handel eine wirkliche Öffnungsperspektive zu bieten! 

Sehr gerne erläutern wir Ihnen diese Ansätze nochmals, stehen Ihnen für jede 

Form des Austauschs immer zur Verfügung und bedanken uns sehr herzlich für 

die bisherige Dialogbereitschaft.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

    
 

Michael Radau     Dr. Peter Achten 
 
 
 
 
 


