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Sehr geehrter Herr Fruth,
Sie beabsichtigen, den Online-ServiceFahrschulen um die Buchung von
praktischen Prüfungen zu erweitern und zugleich die Bezahlmöglichkeiten für
Fahrschulen und ihre Fahrschüler zu vereinfachen – so verkündet Ihr Mitarbeiter
Gerhard Roth im einleitenden Satz seines Schreibens vom 15. Juni zur Vorstellung
Ihrer neuen Abrechnungsparameter. Als Fahrschulunternehmer und Vorsitzender
des BDFU habe ich mich über die Ankündigung gefreut, wenn auch mit einem
gewissen Misstrauen im Hinterkopf – man weiß ja inzwischen, dass schlechte
Botschaften heutzutage gerne in verharmlosende Worte verpackt werden.
Und so war es dann auch: Schon wenige Zeilen später durfte ich lesen, dass sich
die „Vereinfachung“ ganz offensichtlich nicht auf uns – Ihre Kunden – bezieht,
sondern auf den TÜV selbst. Sie bedeutet schlicht und einfach: Vorkasse. Das
wiederum heißt, dass Sie bei jährlich rund einer bis eineinhalb Millionen
Fahrschülern künftig mit einem Kundendarlehen in Höhe von 100 bis 150 Millionen
Euro arbeiten können.
Gratulation zu diesem Schachzug, den sich nur ein Monopolunternehmen erlauben
kann! Die freie Wirtschaft muss gemeinhin nach dem Prinzip „Erst die Leistung,
dann die Bezahlung“ agieren und sich bei den Preisen zudem einem harten
Wettbewerb stellen – so auch wir Fahrschulen.
Zum Verhalten eines Monopolisten passt dann auch, dass Sie mich am Schluss
Ihres Briefes nicht um Unterstützung und Mithilfe bitten, sondern sie einfach
voraussetzen, indem Sie sich – immerhin – dafür bedanken.
Für mich hat sich damit leider wieder einmal bestätigt, dass es sich bei meiner
kritischen Einschätzung des TÜVs keineswegs um ein Vorurteil, sondern ein
berechtigtes Urteil handelt.
Mit freundlichem Grüß

Rainer Zeltwanger
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