
Offen für Neues
RUHRDEICHGRUPPE – Nach der fragwürdigen Händlervertragskündigung 
durch Nissan blickt das Autohaus nach vorne.    VON DORIS PLATE

A m 13. Februar ging eine Schock-
welle durch die Branche. Völlig 
überraschend hatte Nissan Center 

Europe (NCE) der Autohaus am Ruhr-
deichgruppe (AAR) fristlos den Händler-
vertrag gekündigt. Das Pikante daran: Der 
Geschäftsführer der AAR ist seit 2007 
Präsident des Nissan-Händlerverbandes. 
Peter Gerards vertrat die Interessen der 
Händler und war deshalb nicht immer 
einfach für den Importeur. Und so war es 
nicht weit zu der Vermutung, dass es sich 
hier um eine Schikanekündigung für den 
Händlerverbandspräsidenten handelt. 

Der Importeur warf dem Autohaus 
vor, über mehrere Jahre bei der Kunden-
befragung und Übermittlung der Kun-
dendatensätze manipuliert zu haben. Es 
sei ein großer Schaden entstanden. 
Gerards räumte die Taten zweier Mitar-
beiter ein und bot an, für den Schaden 
geradezustehen. Die mögliche Schadens-
höhe bezifferte das Autohaus aber deut-
lich niedriger und stützte sich dabei auf 

Berechnungen einer von AAR nach Aus-
spruch der Kündigung beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Heraus kam 
dabei nur ein Drittel der ursprünglich 
beanstandeten Summe.

Kurzer Prozess
Der Stein kam ins Rollen, als Gerards in 
Australien in Urlaub war. Dass erst im 
Nachgang zur Kündigung intensive Ge-
spräche, insbesondere auch zur finanziel-
len Tragweite der aufgedeckten Unregel-
mäßigkeiten geführt wurden, deutet aus 
Sicht vieler Nissan-Händlerkollegen auf 
einen Schnellschuss des Importeurs hin 
und lässt am verantwortungsvollen Um-
gang mit dem Partner zweifeln – zumal in 
den 33 Jahren der Zusammenarbeit zwi-
schen AAR und Nissan die Autohausgrup-
pe weder eine Er- noch eine Abmahnung 
vom Importeur erhalten hat. 

Mittlerweile haben sich Nissan und 
AAR aber außergerichtlich geeinigt: Die 
sechs Nissan-Betriebe in Duisburg, Moers, 
Mülheim, Oberhausen, Gelsenkirchen sind 
im Rahmen einer Auslauffrist bis zum 
30.  September 2014 wieder im Nissan 
Händlernetz. Der Nissan-Händlerverband 
(VDNH) fordert aber weiterhin von Nis-
san, die Zusammenarbeit mit Peter Gerards 

auch darüber hinaus fortzuführen. Der 
VDNH hält die Kündigung insbesondere 
nach vollständiger Akteneinsicht für un-
verhältnismäßig oder sogar politisch moti-
viert, um den Verband zu schwächen. Die 
Tatsache, dass mittlerweile die neuen Nis-
san-Werkstattverträge ohne Absprache mit 
dem VDNH versandt wurden, spricht auch 
für diese Vermutung. 

Wie geht es weiter?
Wenn NCE bei der Kündigung bleibt, 
werden viele Tausend Nissan-Kunden im 
Ruhrgebiet zumindest zunächst ihren An-
sprechpartner verlieren. Wer in diesem 
Gebiet dann die 1.900 jährlichen Nissan-
Verkäufe, für die die Gruppe bisher stand, 
realisiert, steht in den Sternen. Der Im-
porteur hat nach eigenen Angaben keinen 
Nachfolger in Wartestellung. Und die 
Ruhrdeichgruppe? Gerards will nun nach 
vorne schauen: „Die Ruhrdeichgruppe ist 
ein kerngesundes Unternehmen. Wir sind 
seit 2003 auch Peugeot-, seit 2005 Citro-
en- und seit 2012 Kia-Partner. Wir kön-
nen ohne weiteres weiterhin kunden- und 
ertragsorientiert im Markt agieren – mit 
oder ohne Nissan. Und wir haben zudem 
die Motivation und die Substanz, um wei-
ter zu investieren.“   ■ Bil
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LESEN SIE HIER...
... warum Zweifel an der Angemessenheit der 
Händlervertragskündigung bleiben und wie 
die Ruhrdeichgruppe weitermachen will. 

Bisher ein Vorzeige-
objekt für Nissan: Der 

Duisburger Betrieb der 
Ruhrdeichgruppe. 
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