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Vorsicht bei der Werbung
Wer mit günstigen Preisen oder Sonderangeboten
wirbt, verstößt schnell gegen das Wettbewerbsrecht.
TEXT: RECHTSANWALT PETER BREUN-GOERKE

©© Fotomek/Fotolia

D

Rabatte und Sonderpreise sind oft ein
Fall für die Wettbewerbszentrale

as Jahr 2013 hat den Fahrschulen
einige rechtliche Änderungen
beschert: Die lang erwartete neue
Straßenverkehrsordnung ist am 1. April 2013
in Kraft getreten. Ebenso einschneidend für
die Fahrlehrerschaft waren etwa die Ver
kündung des fünften Gesetzes zur Änderung
des Straßenverkehrsgesetzes, die Neuregelung
des Punktesystems, die Einführung des
Fahreignungsseminars sowie die erneute
Änderung der Fahrerlaubnisverordnung im
November 2013.
Hinzu kommt, dass Fahrschulen weiterhin
einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt
waren. Das zeigen die mehr als 370 in der Wett
bewerbszentrale bearbeiteten Sachvorgänge aus
dem Fahrlehrerbereich. Der leichte Rückgang
der Beschwerden ist Folge der jahrelangen Auf
klärungsarbeit, die die Wettbewerbszentrale in
Zusammenarbeit mit den Verbänden bei der
Fahrlehrerschaft geleistet hat. Vorträge im
Rahmen der Fahrlehrerweiterbildung und Bei
träge in Fachzeitschriften haben Teilnehmern
und Lesern geholfen, Fehler bei der Werbung zu
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WERBUNG

vermeiden. Diese erfolgreiche Beratungstätig
keit zeigt, dass die gute Zusammenarbeit der
Wettbewerbszentrale mit den Verbänden und
Unternehmern des Fahrschulwesens auch 2013
weiter fortgesetzt werden konnte.
In den insgesamt 320 Beschwerdefällen
wurden 96 Abmahnungen ausgesprochen, von
denen mehr als 90 Prozent durch Abgabe einer
Unterlassungserklärung oder eine andere
Form der gütlichen Einigung abgeschlossen
werden konnten. In fünf Fällen musste Unter
lassungsklage erhoben werden. Die Zahl der
Fälle, die bei der Einigungsstelle zur Beilegung
von Wettbewerbsstreitigkeiten eingereicht
wurden, blieb konstant. Diese konnten alle
positiv abgeschlossen werden. In 15 Fällen
wurde im Hinblick auf die geringe Bedeutung
des Gesetzesverstoßes ein schriftlicher Hin
weis gegeben, der die Fahrschulen veranlasste,
ihre Werbung entsprechend zu korrigieren.
BEI PREISWERBUNG STECKT
DER TEUFEL HÄUFIG IM DETAIL
Ein großer Teil der von der Wettbewerbs
zentrale bearbeiteten Fälle beschäftigte sich
mit Fragen der Preiswerbung, die durch die
Spezialvorschrift des Paragraf 19 Fahrlehrer
gesetz geregelt ist. Aktionswerbung mit be
sonderen Angeboten ist zwar zulässig, allzu
gerne vergessen die Fahrschulbetreiber jedoch,
neben dem ermäßigten Preis für den Grund
betrag oder die Übungsstunden die weiteren
vom Gesetz geforderten Angaben zu machen
(F5 0527/13). Dieses Weglassen der vollstän
digen Preise stellt nicht nur einen Verstoß ge
gen Paragraf 19 Fahrlehrergesetz dar, sondern

ist auch ein Wettbewerbsverstoß. Hier steckt
der Teufel tatsächlich im Detail: Wirbt eine
Fahrschule nur mit dem Preisnachlass („10
Prozent Rabatt auf den Führerschein Klasse
B“) liegt keine Werbung mit Preisen sondern
eine Werbung mit einem Preisnachlass vor,
sodass Paragraf 19 FahrlG nicht einschlägig
ist. Wird dagegen mit dem ermäßigten Betrag
geworben („statt 150 Euro nur 100 Euro“), liegt
eine Werbung mit Preisen vor, bei der alle üb

// BEI PREISWERBUNG
MÜSSEN NEBEN DEM
GRUNDBETRAG AUCH ALLE
ÜBRIGEN KONSTENFAKTOREN
ANGEGEBEN WERDEN //

rigen Kostenfaktoren der Ausbildung ebenfalls
angegeben werden müssen.
Ein weiteres Dauerthema im Wettbewerbs
recht ist Werbung, die den Eindruck erweckt,
man könne die Kosten einer Führerschein
ausbildung im Voraus verlässlich vorhersagen
und Gesamtpreise nennen. In einem Fall hat
te eine Fahrschule mit einem zeitlich befris
teten A ngebot für eine Ausbildung der Klas
se B zum Preis ab 1.450 Euro geworben. Auf
dem entsprechenden Plakat waren zusätzlich
der Grundbetrag, das Entgelt für die Fahr
stunde zu 45 Minuten, das Entgelt für die be
sonderen Ausbildungsfahrten sowie das Ent
gelt für die Vorstellung zur Prüfung ausge
wiesen. Das Oberlandesgericht Celle (OLG
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Celle, Urteil vom 21. März 2013, Az. 13 U
134/12 – nicht rechtskräftig; F 5 0670/11) sieht
eine derartige Bildung eines Pauschalpreises
von 1.450 Euro und dessen werbliche Heraus
stellung gleich als mehrfachen Verstoß gegen
Paragraf 19 FahrlG an. Demzufolge liegt
gleichzeitig eine unlautere Wettbewerbshand
lung im Sinne von Paragraf 4 Nr. 11 UWG
vor. Denn die Darstellung eines Gesamtpreises
sei mit den fahrlehrerrechtlichen Vorschriften
zur Preisdarstellung nicht in Einklang zu
bringen, auch wenn der Preis mit einem „abZusatz“ versehen sei. Zusätzlich begründet
das Gericht seine Entscheidung damit, dass
letztlich überhaupt nicht vorhersehbar sei,
was die Ausbildung in der Führerscheinklas
se B tatsächlich an Kosten verursachen werde.
Darin liege ein Verstoß gegen die in den preis
rechtlichen Vorschriften des Fahrlehrergeset
zes niedergelegten Grundsätze der Preisklar
heit und Preiswahrheit vor. Das Gericht hat
die Revision nicht zugelassen, die Entschei
dung ist jedoch noch nicht rechtskräftig, weil
die Fahrschule Nichtzulassungsbeschwerde
beim Bundesgerichtshof eingelegt hat (BGH,
Az. I ZR 71713). Hier wird also eine weitere
Klärung erfolgen.
UNTERNEHMEN MÜSSEN SICH DEM
VERGLEICH IM INTERNET STELLEN
Viele Kunden informieren sich bei Ver
gleichsportalen im Internet über Waren und
Dienstleistungen. Hier können die Verbraucher
mit relativ geringem Aufwand die unter
schiedlichen Angebote vergleichen und von
den Erfahrungen anderer Kunden profitieren.
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Preisklarheit
Laut Paragraf 19 Fahrlehrergesetz müssen bei
der Werbung mit Preisen alle Preisbestandteile
genannt werden. Diese Kosten müssen enthalten
sein: allgemeine Leistungen inklusive Theorieunterricht, die Vorstellung zur praktischen und
theoretischen Prüfung, Aufwendungen rund
um die Bereitstellung des Fahrzeugs und die
Begleitung durch den Fahrlehrer, Preis pro Fahrstunde á 45 Minuten sowie für besondere Ausbildungsfahrten. Die Preise müssen inklusive
Mehrwertsteuer angegeben werden.
Es ist nicht erlaubt, die vorgegebenen Preisbestandteile zu verändern, sich neue auszudenken,
oder Nettobeträge zu veröffentlichen. Es ist
ebenfalls nicht zulässig, in der Werbung einen
Grundbetrag für alle Klassen anzugeben und
die Preise für die weiteren Leistungen nur für
eine Klasse zu nennen. 
eee

Auch Fahrschulunternehmer müssen sich
dem stellen. Denn der Vergleich von all
gemein zugänglichen und durch eigene
Recherche ermittelten Informationen kann
sich der Unternehmer nicht entziehen. Wett
bewerbsrechtlich ist dagegen nichts einzu
wenden. Es gibt also grundsätzlich keine
Möglichkeit, die Erwähnung des eigenen
Unternehmens auf solchen Plattformen zu
verhindern, soweit die Informationen über
die Preise zutreffend sind.
Allerdings müssen es die Fahrschulunter
nehmer nicht hinnehmen, dass ein Plattform
betreiber behauptet, eine Fahrschule werde
auf der Plattform nicht erwähnt, weil sie bei
dem Vergleich nicht dabei sein möchte und
dies „ein Zeichen dafür ist, dass die Fahrschu
le überteuerte Preise hat“. Ebenso muss es die
Fahrschule nicht hinnehmen, wenn in der
Darstellung auf der I nternetseite der Ein
druck einer konkreten Zusammenarbeit
erweckt wird, die in Wirklichkeit gar nicht
existiert. Gegen eine solche irreführende Dar

stellung kann sich der Unternehmer natürlich
zur Wehr setzen. Auch ein Button „Sofort on
line anmelden, erhalte einen unterschriftsbe
reiten Ausbildungsvertrag“ kann nur verwen
det werden, wenn Plattformbetreiber und Fahr
schule eine Vermittlungsvereinbarung
getroffen haben. Hier hat die Wettbewerbs
zentrale Plattformbetreiber beraten und eine
Änderung der Darstellung erwirkt.
VORSICHT BEI UNKLAREN UND
PAUSCHALEN WERBEVERSPRECHEN
Auch irreführende Werbung musste die Wett
bewerbszentrale erneut beanstanden. So warb
eine Fahrschule in Bayern pauschal mit dem
Hinweis auf eine „Geld-zurück-Garantie“.
Ohne dies in der Werbung näher zu erläutern
meinte die Fahrschule damit, dass bei Einsatz
einer bestimmten Lernsoftware der Fahrschü
ler die Prüfgebühr erstattet bekommt, wenn
er die Prüfung nicht besteht. Die Fahrschule
gab zu der Werbung eine strafbewehrte Un
terlassungserklärung ab (F 5 0334/13).

-

Aktuelles aus dem heinrich-vogel-shop.de

Gabelstapler sicher fahren
Lehrbuch für Ausbildung und
Unterweisung

Neue
Auflag
e!

Softcover, DIN A5, 64 Seiten, 10. Auflage 2014
Bestell-Nr.: 23260

10,90 €

zzgl. MwSt. und Versandkosten

Dieses Lehrbuch ist die ideale Grundlage für die theoretische und praktische
Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer.
Neu: Integrierte Videos, die über einen
QR-Code vom Handy oder Tablet bzw.
von Desktop-Nutzern über einen Kurzlink
aufgerufen werden können. Mit Hilfe dieser Videos werden bestimmte Gefahrensituationen oder die Fahrzeugtechnik noch
anschaulicher dargestellt als bisher.

Das könnte Sie auch noch interessieren:

CD-ROM
Gabelstapler
sicher fahren
Bestell-Nr.: 33260

www.heinrich-vogel-shop.de
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Fahrerausweis
Gabelstapler
Bestell-Nr.: 16260

Bestellfax: 089/20 30 43 - 2100

Fahreranweisung
Gabelstapler
Bestell-Nr.: 13971

Service-Telefon: 089/20 30 43 - 1600
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Ebenso irreführend ist die Übernahme
einer Erfolgsgarantie für den Führerschein
erwerb, die schließlich keine Fahrschule ihren
Schülern geben kann. Auch hier wurde eine
strafbewehrte Unterlassungserklärung durch
die Fahrschule abgegeben (F 5 0364/13).

Von der Konkurrenz
abheben, aber
niemanden
abwerten: In der
Werbung kommt
es auf Nuancen an
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VERGLEICHENDE WERBUNG
IST NICHT ZULÄSSIG
Natürlich müssen sich alle Dienstleister mit
dem Angebot der Mitbewerber kritisch aus
einandersetzen und vergleichen lassen. Doch
unzulässig ist eine vergleichende Werbung,
wenn über die mit jedem Werbevergleich
grundsätzlich verbundene negative Wirkung
hinaus eine abfällige oder abwertende Wort
wahl verwendet wird.
Deshalb waren folgende Werbeslogans
einer Fahrschule nicht zulässig: „Kein Bock
mehr auf deine alte Fahrschule: Du willst
nicht mehr angeschrien werden. Du willst
nicht mehr befummelt werden. Du willst
keine blöden Witze mehr hören. Du willst

nicht ständig versetzt oder sogar vergessen
werden ... Sind das auch nur einige Punkte,
die zutreffen, dann setze dich mit uns in
Verbindung.“ Unabhängig davon, dass man
mit einer derartigen Werbeaktion den gan
zen Berufsstand in Verruf bringt, müssen
sich die Kollegen vor Ort eine derartige Wer

bung nicht bieten lassen. So gab es 2013 noch
viele wettbewerbsrechtliche Unklarheiten.
Doch auch 2014 wird in dieser Hinsicht in
teressant bleiben: Mit der Einführung der
Fahreignungsseminare erwarten Experten
viele neue Fragen zur Werbung in diesem
Bereich. //

Der A.T.U Rundum-Service für Ihren Fuhrpark
Mit mehr als 600 Standorten garantiert
in der Nähe Ihres Fuhrparks.
A.T.U bietet eine unschlagbare
Kombination an Vorteilen:
» Riesiges Sortiment an Reifen und Felgen in der A.T.U-Filiale
» Kompetente Beratung rund um das Thema Reifen und Felgen
» Reifenpauschalen für Ihren Fuhrpark
» Professionelle Reifenmontage in jeder A.T.U-Filiale
» Reifeneinlagerung in jeder A.T.U-Filiale vor Ort
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Goldene Flottina 2012
Erster Platz in der Kategorie
„Beliebteste freie Werkstatt“

www.atu.de/b2b
+49 (0) 180 6 27 27 28 981*
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