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Recht

Nur im Rahmen eines Ausbildungsvertrags
dürfen Fahrschüler ans Steuer

D

as Jahr 2010 hielt für Fahr
schulen in wirtschaftlicher
und rechtlicher Hinsicht
neue Herausforderungen bereit.
Sie waren einem unverändert
scharfen Wettbewerb ausgesetzt,
der sich in der Zahl der Wett
bewerbsverfahren widerspiegelt.
Mit über 500 von der Wettbe
werbszentrale bearbeiteten Sach
vorgängen aus dem Fahrlehrer
bereich ist deren Zahl auf hohem
Niveau geblieben, wobei mehr als
100 dieser Vorgänge Beratungsan
fragen über geplante Werbungen
von Fahrschulen betrafen. Diese
umfangreiche Beratungstätigkeit
zeigt, dass die gute Zusammen
arbeit der Wettbewerbszentrale
mit den in der Bundesvereinigung
der Fahrlehrerverbände (BVF) zu
sammengeschlossenen Fahrleh
rerverbänden und den Fahrschul
unternehmern fortgesetzt werden
konnte.
In den mehr als 400 Beschwerde
fällen wurden deutlich weniger
Abmahnungen ausgesprochen,
was den Trend aus dem ver
gangenen Jahr fortsetzt und
zeigt, dass die Liberalisierung
des Werberechts auch im Fahr
schulbereich Wirkung zeigt.
Mehr als 90 Prozent der Ab
mahnvorgänge konnten durch
Abgabe einer Unterlassungser
klärung oder eine andere gütliche
Einigung abgeschlossen werden.
In sechs Fällen musste Unterlas
sungsklage erhoben werden, was
eine deutliche Zunahme gegen
über dem Vorjahr darstellt. Die
Zahl der bei der Einigungsstelle
zur Beilegung von Wettbewerbs
streitigkeiten bei der jeweiligen
Industrie- und Handelskammer
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Text: Rechtsanwalt Peter Breun-Goerke

Beratung sollte der
Werbung vorangehen
Probefahrstunden und Fehler beim Umgang
mit der Werbung im Internet zählten 2010 zu den
Schwerpunkten der Wettbewerbszentrale.

eingeleiteten
Einigungsstellen
verfahren hat sich verringert. Sie
konnten alle positiv abgeschlos
sen werden.

im Impressum fehlt häufig
die Aufsichtsbehörde
Einer der Schwerpunkte der vor
beugenden Beratung von Fahr
schulen, die Mitglied eines in der
BVF organisierten Landesver
bandes sind, war 2010 die Wer
bung von Fahrschulen im Inter
net und die Anforderungen, die
insbesondere an das Impressum
von Fahrschulseiten zu stellen
sind. Neben der Identität des Be
treibers ist immer auch die Auf
sichtsbehörde nach § 32 Fahrleh
rergesetz anzugeben, was leider
häufig vergessen wird.

Auch im Berichtsjahr 2010 be
schäftigte sich ein großer Teil der
von der Wettbewerbszentrale be
arbeiteten Fälle mit Fragen der
Preiswerbung, die durch die Spe
zialvorschrift des § 19 Fahrlehrer
gesetz geregelt ist. Eine Aktions
werbung mit besonderen Angebo
ten ist zwar zulässig, allzu gerne
wird aber vergessen, neben dem
ermäßigten Preis für den Grund
betrag oder die Übungsstunden
die weiteren vom Gesetz gefor
derten Angaben zu machen.
Dieses Weglassen der vollstän
digen Preise stellt nicht nur einen
Verstoß gegen § 19 Fahrlehrer
gesetz, sondern auch einen Wett
bewerbsverstoß dar.
Obwohl sich Bundesverkehrsmi
nister Dr. Peter Ramsauer auf

dem 3. Deutschen Fahrlehrerkon
gress in Berlin für eine nachhal
tige und umfassende Ausbildung
ausgesprochen und Kompaktaus
bildungen eine deutliche Absage
erteilt hat, ist in der Praxis die
Tendenz zu erkennen, die Ausbil
dung in Kompakt- und Ferien
kursen so weit als möglich zu re
duzieren. Dabei werden oft je
doch die Grenzen des Zulässigen
überschritten.

Grenze von Kompaktkursen
soll geklärt werden
Die Zusammenfassung des theore
tischen Unterrichts entgegen § 4
Abs. 6 Fahrschülerausbildungs
ordnung in nur fünf Tagen stellt
daher einen Wettbewerbsverstoß
dar, zu dem der anbietende Un
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ternehmer dann auch eine Unter
lassungserklärung abgegeben hat.
Umstritten ist, ob eine solche Zu
sammenfassung des theoreti
schen Unterrichts in sechs Tagen
möglich ist. Hier hat die Wettbe
werbszentrale Klage erhoben, um
eine grundsätzliche Klärung zur
Auslegung des § 4 Abs. 6 Fahr
schülerausbildungsordnung her
beizuführen.
Das Thema Probefahrstunden be
schäftigt die Fahrlehrerschaft in
regelmäßigen Abständen. Bereits
2002 wurde in „Fahrschule“ über
einen Beschluss des Verwaltungs
gerichts Neustadt (VG Neustadt,
Beschluss vom 13.
August 2002, Ak
tenzeichen 7 L 1115/
02) berichtet, in
dem das Verwal
tungsgericht die
Entscheidung der Verwaltungsbe
hörde zum Entzug der Fahr
erlaubnis bestätigt hatte, weil der
Fahrschulinhaber Probefahrstun
den angeboten und durchgeführt
hatte. Zum gleichen Ergebnis
kommt der Bayerische Verwal
tungsgerichtshof in einer aktu
ellen Entscheidung, mit der er die
Verweigerung der Erteilung einer
Fahrschulerlaubnis als rechtens
beurteilt hat (Bayerischer VGH,
Beschluss vom 25. Oktober 2010,
Aktenzeichen 11 ZB 09.3237).

Nach § 2 Ziffer 15 Straßenver
kehrsgesetz darf am Straßenver
kehr ohne Führerschein nur teil
nehmen, wer zur Ausbildung, zur
Ablegung der Prüfung oder zur
Begutachtung der Eignung das
Fahrzeug auf öffentlichen Straßen
führt. Keine der genannten Vo
raussetzungen liegt im Falle der
Durchführung einer Probefahr
stunde vor, so dass ein Fahrschü
ler beziehungsweise Interessent,
der eine so angebotene Probefahrt
macht, gegen § 2 Ziffer 15 des
Straßenverkehrsgesetzes verstößt.

THEO2
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weitere Klarstellung zu
Probefahrten aus Bayern
Der Bayerische VGH stellt in sei
ner Entscheidung ausdrücklich
fest, dass Probefahrten, die der
Ermittlung des Standes der Kennt
nisse und Fertigkeiten eines
Führerscheininteressenten dienen,
keine Fahrten seien, die der Aus
bildung dienen. Eine solche Fahrt
kann also erst dann stattfinden,
wenn der Ausbildungsvertrag be

MIT DEM BEWÄHRTEN, BEI FAHRSCHÜLERN IN GANZ
DEUTSCHLAND BELIEBTEN THEO-LERNPROGRAMM

THEO2 wurde speziell für die Bedürfnisse der Fahrlehrer und
Fahrschüler entwickelt. Wie sein Vorgänger bietet auch THEO2 die
gewohnte Stabilität und Benutzerfreundlichkeit.

Probefahrt ohne Vertrag ist
auch Wettbewerbsverstoß
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reits unterschrieben ist und die
Ausbildung begonnen wurde.
Führt der Fahrlehrer ohne Ausbil
dungsvertrag solche Fahrten
durch, liegt gleichzeitig ein Wett
bewerbsverstoß (§§ 3, 4 Nr. 11
UWG) vor. Im Bereich des Wett
bewerbsrechts hatte das Oberlan
desgericht Braunschweig bereits
im Jahre 1983 (Beschluss vom 26.
August 1983, Aktenzeichen 2 U
63/03, WRP 1984, Seite 147) so
wohl die Bewerbung als auch die
Durchführung solcher Probe
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Vorbeugen ist besser als schlichten
Ein Schwerpunkt war im Berichtsjahr 2010
erneut die vorbeugende Hilfestellung für
Fahrschulen mit dem Ziel, nicht erst beim
Auftreten von Wettbewerbsverstößen
einzuschreiten, sondern mitzuhelfen,
derartige Wettbewerbsverstöße bereits im
Vorfeld zu vermeiden. In insgesamt 22
Vorträgen im Rahmen von Weiterbildungen

Verantwortungsgebiete
müssen immer klar sein
Gemeinschaftliche Werbung spart
natürlich Kosten und bündelt po
sitive Effekte. In der Werbung
muss aber immer deutlich wer
den, wer im Einzelnen die ange
botenen Dienstleistungen tatsäch
lich anbietet. „Deutlich getrennt
und doch gemeinsam“: So könnte
man hier die Anforderungen an
die Werbung beschreiben.
Besonders irreführend wird die
Werbung dann, wenn der Ein

Oben: Die Wettbewerbszentrale lässt klären, ob
eine Pkw-Ausbildung in sechs Tagen zulässig
ist. Mit fünf Tagen wäre sie das definitiv nicht
Links: Diese Fahrschul-Homepage hat ein
vollständiges Impressum, das auch die
Aufsichtsbehörde nennt

druck entsteht, es handele sich
um Filialen ein und derselben
Fahrschule, obwohl mehrere
selbstständige Unternehmer an
der Werbung beteiligt sind. Für
Fahrschüler hat dies die zunächst
nicht erkennbare Folge, dass sie
nur bei der Fahrschule die Ausbil
dung absolvieren können, mit der
sie auch den Ausbildungsvertrag
abgeschlossen haben und nicht
etwa in den anderen „Filialen“.
Unternehmer, die nur mit einem
Firmenschlagwort in die Werbung
gingen, musste die Wettbewerbs
zentrale auf die seit dem 30. De
zember 2008 geltende Verpflich

Mit FSF-Kursen darf
man nicht mehr werben
Zum 31. Dezember 2010 ist der Modellversuch zur freiwilligen
Zweiten Fahrausbildungsphase mit dem Fortbildungsseminar
für Fahranfänger bundesweit ausgelaufen. Fahrschulen können
also solche „FSF-Seminare“ nicht mehr durchführen und damit
auch nicht mehr bewerben.
Sowohl aus Flyern, aus Zeitungsanzeigen, aber auch aus den
Internetauftritten der Fahrschulen müssen daher Hinweise auf
die Durchführung der Seminare entfernt werden. Dies sollte
schnellstmöglich geschehen, damit nicht der Eindruck entsteht,
als könnten die Kurse zur Probezeitverkürzung in einzelnen
Fahrschulen noch durchgeführt werden.
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umfassenden Überblick über alle aktuellen
und relevanten Fragen des Wettbewerbsrechts für Fahrlehrer. Hinzu kam ein Vortrag
auf der Mitgliederversammlung des
Hessischen Fahrlehrerverbandes. Auch
2011 sind wieder ähnliche Beiträge geplant,
nach denen man bei seinem Landes
verband fragen kann.
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fahrten auf Antrag der Wettbe
werbszentrale als unzulässig un
tersagt und diese Auffassung
nochmals in einem Hinweisbe
schluss im Juli 2007 bestätigt (Be
schluss vom 25. Juli 2007, Akten
zeichen 2 U 52/07, F 50766/06).
Auch 2010 wurden Werbemaß
nahmen im Internet beanstandet,
bei denen Fahrschulen gemein
schaftlich
für
verschiedene
Dienstleistungen werben, die aber
nicht von jeder einzelnen Fahr
schule angeboten werden kön
nen, sondern nur von einigen, die
im Besitz der entsprechenden Er
laubnis sind.

nach § 33 a Fahrlehrergesetz vermittelte
der für die Fragen des Fahrlehrerrechts
zuständige Jurist der Wettbewerbszentrale
in seinem zwei bis drei Zeitstunden
umfassenden Unterricht die Grundlagen
des Wettbewerbsrechts. Vier Vorträge
dieser Art in Schleswig-Holstein, fünf in
Bayern und 13 in der Pfalz gaben einen

tung hinweisen, in der Werbung
auch die Identität des Fahrschul
betreibers offenzulegen. Ebenfalls
mehrfach mussten Fahrschulen,
wenn auch nicht mit einer Ab
mahnung, darauf hingewiesen
werden, dass sie als Dienstleister
keine Gebühren erheben mit der
Folge, dass das vom Fahrschüler
zu entrichtende Entgelt für die all
gemeinen Aufwendungen des
Fahrschulbetriebes nicht als „Ge
bühr“, sondern als „Grundbetrag“
zu bezeichnen ist.
Beanstandungen werden auch
ausgesprochen, wenn eine Fahr
schule in der Werbung die Ausbil
dung in Klassen anbietet, für die
sie keine Fahrschulerlaubnis hat.
Da die Ausbildung in der Fahr
schule nicht stattfinden kann, ist
die Werbung irreführend.

Werbung von Kollegen
nicht direkt angreifen
Ebenfalls schritt die Wettbewerbs
zentrale gegen Versuche ein, die
Werbung einer Fahrschule quasi
zunichte zu machen. So wurde
gleich mehrfach damit geworben,
die in einer Zeitung veröffentlich
ten Gutscheine einer Fahrschule
in einer anderen Fahrschule ein
zulösen, sogar mit zum Teil über

den Gutscheinbetrag hinausge
henden Beträgen. Diese Form der
Behinderung ist wettbewerbswid
rig, weil hier die mit einem gewis
sen finanziellen Aufwand gestal
tete Werbung aus dem Markt ge
nommen wird.
Ein solches Verhalten hatte das
Landgericht Kassel (LG Kassel,
Beschluss vom 19. Oktober 2007,
Aktenzeichen 11 O 421/07, F 5
0570/07) schon 2007 als unzuläs
sige Behinderung untersagt. Dem
ist nun das Landgericht Aurich in
einem Fall gefolgt, in dem drei
Fahrschulen damit geworben hat
ten, die Konfirmationsgutscheine
eines Kollegen einlösen zu wollen
(LG Aurich, Urteil vom 16. De
zember 2010, Aktenzeichen 2 O
575/10 – nicht rechtskräftig, F
50362/10). In diesem Fall wurde
die Abmahnung eines Kollegen
vorgelegt, der ebenfalls die Einlö
sung der Konfirmationsgutschei
ne beanstandet haben soll. Dass
Gericht konnte aber selbst mit der
Aussage des Fahrschulkollegen
nicht davon überzeugt werden,
dass es sich dabei um eine ernst
hafte Abmahnung gehandelt hat.
Manche Fahrlehrer werden offen
bar erst aus eigenem Schaden
klug.
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