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Das sagt das Gesetz
Das Thema Fahrschulen auf Gutscheinplatt
formen beschäftigte 2013 die Zentrale gegen
unlauteren Wettbewerb und die Gerichte.
TEXT: RECHTSANWALT PETER BREUN-GOERKE

D

as Brandenburgische Oberlandes
gericht (OLG) hat in einem aktuellen
Urteil (Aktenzeichen 6 U 98/12) zu
verschiedenen Fragen der Werbung auf
Gutscheinplattformen Stellung genommen.
Die Wettbewerbszentrale hatte das Ange
bot einer Fahrschule auf einer Gutscheinplatt
form beanstandet, nachdem der Kunde bei
Erwerb des Gutscheins zwei Fahrstunden zum
stark ermäßigten Preis von neun Euro erhal
ten sollte. Sie sah in dieser Form der Werbung
für die Dienstleistungen einer Fahrschule un
ter Preisangabe einen Verstoß gegen Paragraf
19 des Fahrlehrergesetzes (FahrlG), wonach
für die Werbung einer Fahrschule mit Preisen
bestimmte Pflichtangaben zu machen sind.
Die Wettbewerbszentrale beanstandete darü
ber hinaus die im Rahmen der Bedingungen
des Plattformbetreibers gesetzte Frist von
z wölf Monaten für die Einlösung des
Gutscheins als unangemessen im Sinne von
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 aragraf 307 des Bürgerlichen Gesetzbuches
P
(BGB).
Nachdem der Fahrschulunternehmer im
Termin zur mündlichen Verhandlung vor
dem Brandenburgischen OLG hinsichtlich des
Verstoßes gegen die fahrlehrerrechtlichen
Preisangabepf lichten eine straf bewehrte
Unterlassungserklärung abgegeben hatte,
entschied das Gericht noch über die Frage
der Zulässigkeit der Befristung der Gutscheine.
BEFRISTUNG VON GUTSCHEINEN NUR
IM AUSNAHMEFALL ZULÄSSIG
In seinem Urteil stellt das Gericht klar, dass
der Fahrschulunternehmer, der entsprechen
de Gutscheine über die Plattform vertreiben
lässt, auch für die auf der Plattform genannten
Bedingungen für die Gutscheineinlösung
grundsätzlich wettbewerbsrechtlich verant
wortlich ist. Es ließ das Argument des Fahr
schulunternehmers, er sei für die Geschäfts

bedingungen auf der Plattform nicht verant
wortlich, nicht gelten. Das Brandenburgische
Oberlandesgericht segnete die Befristung des
Gutscheins auf ein Jahr in diesem Fall ab.
Nichtsdestotrotz: Bei der Entscheidung
handelt es sich um einen Einzelfall. Sowohl
das Landgericht Braunschweig (Aktenzeichen
22 O 211/12) als auch das Oberlandesgericht
München (Aktenzeichen 29 U 4761/10) sehen
in der deutlichen Verkürzung der Gewähr
leistungsfristen gestützt auf die Rechtspre
chung des Bundesgerichtshofes eine unan
gemessene Benachteiligung des Kunden. Für
die Praxis bleibt festzuhalten, dass eine Befris
tung derartiger, gegen Entgelt angebotener
Gutscheine nur im Ausnahmefall zulässig ist.
In einem weiteren Fall ist die Wettbewerbs
zentrale direkt gegen den Betreiber einer
Gutscheinplattform vorgegangen, der in einem
Newsletter den Verkauf von Gutscheinen mit
der Überschrift „Mobil: Pkw-Führerschein in
klusive Grundbetrag“ bewarb. Der Gutschein
sollte 199 Euro kosten und deckte neben dem
Grundbetrag und den Vorstellungsentgelten
für die Prüfungen lediglich zwei Fahrstunden
im praktischen Unterricht ab. Besondere Aus
bildungsfahrten waren gar nicht im Gutschein
enthalten. Das Landgericht Berlin (Aktenzei
chen 52 O 144/13) schloss sich der Auffassung
der Wettbewerbszentrale an, dass diese Blick
fangüberschrift des Newsletters irreführend
ist, weil wesentliche Teile der Führerschein
ausbildung entgegen der Ankündigung im
Newsletter nicht abgedeckt sind. //

