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Kartellbeh�rde erwirkt Preissenkung bei Nachschulungen von 
Fahranf�ngern

Rentsch: „Erfolg im Interesse der B�rger“

Fahrschulen im Kreis Marburg-Biedenkopf senken auf Betreiben der Landeskartell-

beh�rde Hessen die Preise f�r so genannte Aufbauseminare f�r Fahranf�nger. Dies 

teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Florian Rentsch am 21.11.2013 in Wiesba-

den mit. „Ich freue mich, dass auf diese Weise die Kursteilnehmer ab sofort von einer 

deutlichen Preissenkung auf h�chstens 390 Euro profitieren und ein f�rmliches Kar-

tellverfahren vermieden wurde“, sagte Minister Rentsch. Ausdr�cklich dankte er den 

in Hessen aktiven Verb�nden der Fahrlehrer f�r die konstruktiven und offenen Ge-

spr�che.

B�rger hatten sich �ber die ihrer Ansicht nach zu hohen Preise dieser Kurse be-

schwert. Die Landeskartellbeh�rde leitete daraufhin eine landesweite Marktuntersu-

chung ein.

Aufbauseminare – auch Nachschulungen genannt – werden nach Verkehrsverst��en 

w�hrend der F�hrerschein-Probezeit beh�rdlich angeordnet. Kommt der Betroffene 

der Anordnung nicht binnen dreier  Monate nach, verliert er die Fahrerlaubnis. Die 

Teilnehmerzahl f�r die Seminare ist gesetzlich auf sechs bis zw�lf Personen be-

grenzt.  

„Diese engen Vorgaben f�hren h�ufig dazu, dass insbesondere in d�nner besiedel-

ten Landkreisen abwechselnd jeweils nur eine Fahrschule einen Nachschulungskurs 

anbietet“, erl�uterte Minister Rentsch. „Sie hat also eine marktbeherrschende Stel-

lung und ist deshalb in ihrer Preisgestaltung nicht vollkommen frei. Sie muss daher 

ihre Kosten optimieren und die Seminare so g�nstig wie m�glich anbieten.“

Wie die Kartellbeh�rde feststellte, sind die Seminare im Raum Marburg-Biedenkopf 

im Schnitt 30 Prozent teurer als in Landkreisen mit �hnlicher Bev�lkerungsdichte. Mit 



diesen Fakten konfrontiert, sicherten die Fahrschulen schriftlich zu, ihre Preise auf 

das Niveau anderer Kreise zu senken und mindestens zwei Jahre zu halten.

Insgesamt ermittelte die Untersuchung eine erhebliche Preisspanne in Hessen: Das 

billigste Aufbauseminar kostete 250 Euro, das teuerste 560. In der Tendenz haben 

Fahrschulen innerhalb eines Gebiets mehrheitlich �hnliche Preise, wobei es jedoch 

in der Regel auch deutlich abweichende Angebote gibt. In l�ndlichen Gebieten sind 

die Kurse oft etwas teurer als in den gr��eren St�dten und Ballungsr�umen. Eine 

m�gliche Ursache ist, dass die Fahrschulen ihre Fixkosten in Ballungsr�umen auf 

eine gr��ere Zahl von Seminaren umlegen k�nnen.

Ob die Preise hoch oder niedrig sind, wirkt sich laut Untersuchung in der Regel nicht 

auf den gesch�ftlichen Erfolg des jeweiligen Unternehmens aus. Das mag daran lie-

gen, dass Interessenten die Preise nicht ohne Aufwand miteinander vergleichen 

k�nnen. „Die Untersuchung l�sst darauf schlie�en, dass ein nachhaltiger Preiswett-

bewerb der Fahrschulen untereinander nicht stattfindet“, sagte der Minister. „Dies 

muss aber nicht auf verbotenen Absprachen beruhen.“ 

Zudem stellte die Kartellbeh�rde fest, dass die Fahrschulen oft miteinander kooperie-

ren. Erlaubt ist dies beispielsweise, wenn die Unternehmen alleine nicht in der Lage 

sind, innerhalb von drei Monaten ein Seminar f�r mindestens sechs Teilnehmer an-

zubieten und sich zusammenschlie�en, um ein m�glichst fl�chendeckendes Angebot 

auf dem Markt sicherzustellen. Nicht zul�ssig sind Kooperationen, die den Wettbe-

werb einschr�nken. Daher sind Absprachen �ber Preise wettbewerbswidrig. Jede 

Fahrschule muss ihre Preise eigenst�ndig kalkulieren.

Der Abschlussbericht zur Marktuntersuchung wird auf der Website der Landeskar-

tellbeh�rde ver�ffentlicht 

(https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/schutz-des-freien-wettbewerbs). 
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