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Wer in Zeitungsanzeigen keine
Preise nennt, bewegt sich auf
der sicheren Seite

Die Wettbewerbs
zentrale musste
sich 2012 in erster
Linie mit der
Preiswerbung, mit
Probefahrten und
mit Angeboten für
Berufskraftfahrer
auseinandersetzen.

Preisangaben sind
immer kritisch
Text: Rechtsanwalt Peter Breun-Goerke

A

uch 2012 waren Fahrschulen
einem unverändert scharfen
Wettbewerb ausgesetzt, aber
mit über 390 bearbeiteten Sach
vorgängen aus dem Fahrlehrerbe
reich ist deren Zahl immerhin um
30 Prozent zurückgegangen. Ein
Ausdruck dieses noch immer viel
zu häufig über den Preis geführ
ten Wettbewerbs ist die intensive
Preiswerbung. Kein Wunder, dass
sich auch im Berichtsjahr 2012
ein großer Teil der von der Wett
bewerbszentrale bearbeiteten Fäl
le um Fragen der Preiswerbung
dreht, die durch die Spezialvor
schrift des Paragrafen 19 Fahrleh
rergesetz geregelt ist.
Aktionswerbung mit besonderen
Angeboten ist zwar zulässig,
allzu gerne wird aber vergessen,
neben dem ermäßigten Preis für
den Grundbetrag oder die Übungs
stunden die weiteren vom Gesetz
geforderten Angaben zu machen.
Dieses Weglassen der vollständi
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gen Preise stellt nicht nur einen
Verstoß gegen Paragraf 19 Fahr
lehrergesetz, sondern auch einen
Wettbewerbsverstoß dar. In mehr
als 50 Fällen musste daher solche
Aktionswerbung im Wege der
Abmahnung beanstandet wer
den. In einigen Fällen hatten die
Fahrschulunternehmer bereits zu
einer früheren ähnlichen Wer
bung eine Unterlassungser
klärung abgegeben, sodass die
fällige Vertragsstrafe angefordert
werden musste.

Zahl der Übungsfahrten
darf man nicht vorgeben
Beanstandet wurde zum Beispiel
die Werbung eines Fahrschul
unternehmers mit einem Kosten
rechner zur Berechnung der Aus
bildungskosten, bei dem die Zahl
der Übungsfahrten voreingestellt
war. Zusätzlich wurde dann auch
noch im Erläuterungstext die
Eingabe genau dieser Zahl der


Übungsstunden zur Berechnung
der Ausbildungskosten vorge
schlagen.
Das
Landgericht
Aschaffenburg schloss sich mit
Urteil vom 6. November 2012
(Versäumnisurteil vom 6. Novem
ber 2012, Aktenzeichen 1 HK O
115/12) der Auffassung der Wett
bewerbszentrale an, dass eine
solche Bewerbung eines Gesamt
preises gegen Paragraf 19 des
Fahrlehrergesetzes verstößt.
Ein Kraftverkehrsmeister bot in
einer Tageszeitung die Durchfüh
rung von Gabelstaplerausbildun
gen an mit dem Hinweis, dass er
jede Woche entsprechende Kurse
für den Erhalt eines Stapler
scheins abhalten wollte. Sowohl
in der Zeitungsanzeige als auch
in der im Internet wiedergege
benen Werbung gab er an, dass
dieser Kurs ab 90 Euro zu buchen
sei, wobei in kleiner Schrift der
Hinweis „zzgl. MwSt“ abge
druckt war. In der genannten

Kursgebühr war also die vom
Kunden grundsätzlich zu zahlen
de Mehrwertsteuer nicht enthal
ten. Die Wettbewerbszentrale be
anstandete diese Form der Preis
darstellung als Verstoß gegen die
Preisangabenverordnung (Akten
zeichen F 5 0296/11), denn nach
der Preisangabenverordnung ist
ein Anbieter von Waren und
Dienstleistungen bei der Wer
bung gegenüber Endverbrau
chern zur Endpreisangabe ver
pflichtet. Der Verstoß gegen die
entsprechende Vorschrift der
Preisangabenverordnung stellt
zugleich einen Wettbewerbsver
stoß dar, weil es sich bei der be
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Probefahrten sind unzulässig – fahren dürfen Fahrschüler nur mit einem Ausbildungsvertrag
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Wer für Staplerkurse einen Preis angibt, muss
den Endverbraucherpreis nennen

treffenden Regelung um eine
Marktverhaltensregel handelt.
Nachdem der Anbieter der Kurse
die Abmahnung unbeantwortet
ließ, rief die Wettbewerbszentrale
zunächst die Einigungsstelle zur
Beilegung von Wettbewerbsstrei
tigkeiten in der gewerblichen
Wirtschaft bei der zuständigen
Industrie- und Handelskammer
an. Zu den dort zweimal anbe
raumten Terminen erschien der
Antragsgegner nicht, sodass die
Wettbewerbszentrale nach Schei
tern dieses Verfahrens beim zu
ständigen Landgericht Fulda
Klage erhob (Aktenzeichen 7 O
93/11).
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In der mündlichen Verhandlung
wies das Gericht den Veranstalter
der Gabelstaplerkurse darauf hin,
dass auch nach seiner Auffassung
bei der Werbung gegenüber Ver
brauchern der Endpreis für die
sen Kurs einschließlich der anfal
lenden Mehrwertsteuer anzuge
ben sei. Der Beklagte entschloss
sich daraufhin, den Klagean
spruch der Wettbewerbszentrale
anzuerkennen, sodass das Land
gericht Fulda am 17. Februar
2012 mit Anerkenntnisurteil dem
Beklagten aufgab, in Zukunft es
zu unterlassen, die Durchführung
von
Gabelstaplerausbildungen
mit Preisen zu bewerben, die
nicht die gesetzliche Mehrwert
steuer beinhalten.

Paragraf 19 gilt auch für
Werbung mit Gutscheinen
Einige unverbesserliche Fahr
schulunternehmen nutzten auch
2012 den Couponmarkt und war
ben für komplette beziehungs
weise Teile von Führerscheinaus
bildungen mit Gutscheinen, die
bestimmte Leistungen der Fahr
schulen abdecken sollen. Über
sehen wird dabei, dass für diese
Angebotswerbung ebenfalls der
Paragraf 19 des Fahrlehrergeset
zes gilt – mit der Folge, dass alle

29

Recht

Preise vollständig zu nennen
sind. Oftmals geschieht das in
der beanstandeten Gutschein
werbung nicht. Offen bleibt in
der Regel auch, welche Kosten
für den Fahrschüler anfallen,
wenn die in dem Gutschein ver
briefte finanzielle Vorleistung
aufgebraucht ist. Unlauter ist
auch die Werbung mit dem Füh
rerscheinerwerb, der zum Gut
scheinpreis gar nicht sicherge
stellt werden kann. Meist konnte
der Streit außergerichtlich beige
legt werden.
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Für die Zweite Phase
darf man keinesfalls mehr
werben

Internetseite mit einem Zeitungs
artikel, der anlässlich des 25-jäh
rigen Fahrschuljubiläums in der
örtlichen Presse erschienen war.
In diesem Beitrag, der auf der In
ternetseite abrufbar war, wurden
die Dienstleistungen der Fahr
schule vorgestellt unter anderem
mit dem Hinweis „FSF Freiwilli
ges Fortbildungsseminar für Fahr
anfänger (Probezeitverkürzung).
Auch wenn die Fahrschule nach
Beendigung des Modellversuchs
mit der Zweiten Phase derartige
Kurse nicht mehr organisierte,
wurde deren Durchführung im
Internet in dem Zeitungsartikel
weiterhin beworben und ange
kündigt. Die Wettbewerbszentra
le beanstandete diese Werbung
als irreführend im Sinne des Para
grafen 5 UWG und erhob nach
Nichtabgabe der geforderten
strafbewehrten Unterlassungs
erklärung Klage.

probezeitverkürzung darf
nicht mehr vorkommen
Das Landgericht Arnsberg (Urteil
vom 22. Dezember 2011, Akten
zeichen I-9 O 13/11) urteilte, dass
eine Irreführung durch die An
kündigung des FSF-Seminars
nicht gegeben sei, weil den ange
sprochenen Interessenten be
kannt und bewusst sei, dass der
artige Seminare zur Probezeitver
kürzung nicht mehr angeboten
werden könnten. Dem betroffe
nen Personenkreis sei weitgehend
bekannt, dass die Möglichkeit der
Durchführung dieser Kurse nach
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Weitere Kosten sind bei
Gutscheinen anzugeben
In einem Fall hat die Wettbe
werbszentrale gegen eine Fahr
schule beim Landgericht Braun
schweig Klage erhoben. Mit
Urteil vom 8. November 2012

(Aktenzeichen 22 O 211/12) ist
der Fahrschule die weitere Wer
bung mit dem angebotenen Gut
schein auf der Gutscheinplatt
form untersagt worden. Das Ge
richt folgte der Argumentation
der Wettbewerbszentrale, dass
sowohl das Fehlen der gesetzlich
vorgeschriebenen Preisangaben
als auch das Fehlen von Informa
tionen über weitere Ausbildungs
kosten nach Aufbrauchen des
erworbenen Gutscheins einen

Wettbewerbsverstoß darstellen.
Ebenso wurde der Fahrschule die
Befristung des Gutscheines auf
die Dauer von 24 Monaten als
unzulässige Verkürzung der Ver
jährungsfristen untersagt.
Auch 2012 wurden Werbemaß
nahmen beanstandet, die Kun
den irregeführt haben. In mehr
als 40 Fällen mussten Abmah
nungen ausgesprochen werden,
weil insbesondere im Internet
Kurse beworben wurden, mit
deren Besuch Inhaber des Füh
rerscheins auf Probe die Probe
zeit verkürzen können sollten,
obwohl die gesetzliche Grund
lage für die Probezeitverkürzung
schon am 30. Dezember 2010 weg
gefallen ist (worauf „Fahrschule“
mehrfach hingewiesen hatte).
Ungeachtet dessen warb eine
Fahrschule in Westfalen auf ihrer

Wer als Fahrschule
Berufskraftfahrer
aus- und weiterbildet,
darf das auch bewerben.
Ein Bildungsträger, der
keine Fahrschule ist,
muss dabei aufpassen

entsprechender Gesetzesände
rung nicht mehr besteht.
Die Wettbewerbszentrale legte
gegen diese Entscheidung Beru
fung ein. Das Oberlandesgericht
Hamm (Urteil vom 31. Mai 2012,
Aktenzeichen I-4 U 15/12) schloss
sich indessen der Rechtsauf
fassung der Wettbewerbszentrale
an, dass der Hinweis auf die
Durchführung eines Seminars
zur Probezeitverkürzung irrefüh
rend ist. Das Gericht führt in sei
ner Entscheidung aus, dass die
unrichtige Werbung nicht aus
nahmsweise von allen richtig ver
standen wird. Es gebe jedenfalls
immer noch eine gewisse und
nicht unmaßgebliche Anzahl von
Verbrauchern, die die Gesetzes
änderung zur Beendigung des
Modellversuchs 2. Fahrausbil
dungsphase nicht kennen und
von der unveränderten Ankündi
gung der Durchführung derarti
ger Seminare getäuscht würden.
Das Gericht kommt zu dem Er
gebnis, dass die Tatsache, dass es
das beworbene Seminar zum

Zwecke der Verkürzung der Pro
bezeit nicht mehr gibt, jedenfalls
nicht so bekannt sei, dass da
durch die Gefahr einer Irrefüh
rung ausgeschlossen erscheinen
würde. Die Fahrschule wurde
vom Oberlandesgericht daher zur
Unterlassung der weiteren An
kündigung des Seminars zur
Probezeitverkürzung verurteilt.
Ebenfalls mehrfach mussten
Fahrschulen, wenn auch nicht
immer im Wege der Abmahnung,
darauf hingewiesen werden, dass
sie als Dienstleister keine Gebüh
ren erheben mit der Folge, dass
das vom Fahrschüler zu entrich
tende Entgelt für die allgemeinen
Aufwendungen des Fahrschul
betriebes nicht als „Gebühr“ son
dern als „Grundbetrag“ zu be
zeichnen ist.

Fahren nur bei
Ausbildungsfahrten
Test- und Probefahrten kamen im
Jahr 2012 ebenfalls auf den Tisch
der Wettbewerbszentrale. In
einem Fall, der ausführlich be
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Beratung macht sich bemerkbar
Der Rückgang der Beschwerden um 30 Prozent
auf 390 Fälle im Vergleich zu 2011 ist sicher
auch eine Folge der jahrelangen Aufklärungs
arbeit, die die Wettbewerbszentrale in Zusam
menarbeit mit den Fahrlehrerverbänden
geleistet hat. Mehr als 50 der Vorgänge betrafen
im Jahr 2012 Beratungsanfragen über geplante
Werbungen von Fahrschulen.
In den 340 Beschwerdefällen wurden 140
Abmahnungen ausgesprochen, von denen mehr
als 90 Prozent durch Abgabe einer Unterlas
sungserklärung oder eine andere Form der
gütlichen Einigung abgeschlossen werden

reits in „Fahrschule“ 10/2012 ge
schildert worden ist, ging es um
„Testfahrten“ während eines Kar
toffelfestes auf einer mit Flatter
band und Pylonen abgesperrten
öffentlichen Verkehrsfläche. Dem
Fahrlehrer attestierte das Land
gericht Siegen in der von der
Wettbewerbszentrale angestoße
nen Verhandlung sogar mangeln
de fachliche Sorgfalt.

Auch Kurze Fahrproben
sind nicht statthaft
In einem weiteren Fall verbot das
Landgericht Aschaffenburg (Ver
säumnisurteil vom 6. November
2012, Aktenzeichen 1 HK O 115/
12) einer Fahrschule das Angebot
von 15-minütigen Fahrproben,
weil auch diese Fahrten keine Aus
bildungsfahrten im Sinne des Stra
ßenverkehrsgesetzes sind. Daran
änderte auch nichts die Tatsache,
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konnten. In vier Fällen musste Unterlassungs
klage erhoben werden. Die Zahl der bei der
Einigungsstelle zur Beilegung von Wettbewerbs
streitigkeiten bei der jeweiligen Industrie- und
Handelskammer eingeleiteten Einigungsstellen
verfahren blieb konstant. Sie konnten alle positiv
abgeschlossen werden. In 25 Fällen wurde im
Hinblick auf die geringe Bedeutung des
Gesetzesverstoßes ein schriftlicher Hinweis
gegeben, der die Fahrschulen veranlasste, ihre
Werbung entsprechend zu korrigieren, was
durch eine Nachschau festgestellt werden
konnte.

dass der Fahrschulinhaber vor
trug, er schließe vor der Fahrprobe
einen Ausbildungsvertrag ab.
Ein Bildungsträger bot in einer
Zeitungsanzeige für Arbeitslose
verschiedene Umschulungsmög
lichkeiten in der Logistikbranche
an. Angeboten wurden insbeson
dere Umschulungen für Kurierund Servicefahrer, aber auch Be
rufskraftfahrer. In Zeitungsanzei
gen wurde darauf hingewiesen,
dass die Ausbildungen jeweils
mit Praktikum und vielen Zusatz
leistungen angeboten werden.
Die Wettbewerbszentrale bean
standete diese Werbung als irre
führend im Sinne des Paragrafen
5 UWG, weil nach ihrer Auffas
sung durch die Werbeanzeige der
Eindruck erweckt würde, dass
der Bildungsträger Leistungen
einer Fahrschule anbiete und

durchführe. Fahrschulen bedür

fen nach dem Fahrlehrergesetz
einer besonderen Erlaubnis, über
die das beklagte Bildungsinstitut
jedoch nicht verfügte.
Das Oberlandesgericht Hamm
sieht den Tatbestand
der irreführenden
Werbung im kon
kreten Sachverhalt
aber nicht als erfüllt
an (Urteil vom 5.
Juli 2012, Aktenzei
chen I-4 U 40/12): Der Bildungs
träger kündige die Ausbildung
zum Berufskraftfahrer nicht als
eigene Leistung an, weil in der
Werbung darauf hingewiesen
würde, dass eine passgenaue Ver
mittlung erfolge und die Ausbil
dung mit Praktika verbunden ist.
Dies spreche auch in den Augen
der angesprochenen potenziellen
Kunden dafür, dass das Bildungs
werk nicht sämtliche Abschnitte

der jeweiligen Umschulung selbst
erbringe, zumal in der Werbean
zeige ja auch andere Berufsbilder
wie etwa das des Kurier- und Ser
vicefahrers oder des Kaufmanns
für Spedition angeboten werden.

In vielen Fällen steckt
der Teufel im Detail
Die Entscheidung stellt damit auf
den konkreten Sachverhalt und
die konkrete Ankündigung ab
und stellt keinen Freibrief dar, die
Erbringung von Fahrschulleistun
gen durch solche Unternehmen
zu bewerben, die nicht im Besitz
der dafür erforderlichen Fahr
schulerlaubnis sind. Hier kommt
es auf den konkreten Eindruck
an, den die jeweilige Werbeanzei
ge den angesprochenen Verkehrs
kreisen vermittelt.

Gute Beratung verhindert
so manchen teuren Fehler
Man kann Fahrschulunterneh
mern und Bildungsträgern ganz
allgemein also nicht oft genug
raten, sich vor der Veröffent
lichung neuer Werbemaßnah
men wettbewerbsrechtlich bera
ten zu lassen. Die Mitglieder der
18 in der Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände (BVF) orga
nisierten Landesverbände kön
nen sich dazu bekanntlich direkt
an ihren Verband wenden.
●

Von Experten lernen.

VERANSTALTUNGEN 2013
Eine der größten Fahrlehrerakademien am Niederrhein, die BZ Fahrlehrerakademie,
bietet Ihnen alle Maßnahmen für die Fahrlehreraus- und -weiterbildung.
Zum Beispiel:
Lehrgänge ........................................................................ Beginn :
Fahrlehrer/in Klasse A ...................................................... 8. 4.
Fahrlehrer/in Klasse BE .......................... 14.2., 27. 5.
Fahrlehrer/in Klasse CE/DE ................................. 11. 3.
Allgemeine Fortbildung für
Fahrlehrer/innen ........................................ 20.2., 12. 3.

Qualifi zierung zum
Ausbildungsfahrlehrer/in ................................ 20. 3.
Fahrschul-BWL (4 x FR/SA) ............................... 22.2.
Fortbildung Seminarerlaubnis
ASF / ASP ..................................................................... 25. 3. – 28.3.
Reflexionsseminare 1 ........................................... 25.2.
Reflexionsseminare 2 ....................... auf Anfrage
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