
www.autoservicepraxis.de 85

D ie richtige Antwort auf diese Frage 
zu wissen, kann für den Inhaber 
einer in einem anderen Staat der 

Europäischen Union (EU) erworbenen 
Fahrerlaubnis ebenso wichtig sein wie für 
seinen Arbeitgeber. Der nämlich zahlt die 
Zeche mit, wenn er einen solchen Fahrer 
ohne genaue Prüfung seiner Legitimation 
eingestellt hat, und wenn es eine Kontrol-
le oder gar ein Unfall ans Tageslicht bringt, 
dass ein „Führerschein-Tourist“ mit 
ungültigem Fahrpapier am Steuer geses-

sen hat. Den Verlust 
der heimischen 
Fahrerlaubnis mit 
dem Erwerb eines  
Fahrpapiers im 
Ausland kompen-
sieren: Gefragt ist 

dieses Schlupfloch vor allem, wenn nach 
deutschem Recht eine medizinisch-
psychologische Untersuchung (MPU) zur 
Erneuerung der Fahrerlaubnis vonnöten 
ist. Rund 10 000 solche Fälle sind dem 
Kraftfahrt-Bundesamt bekannt; die 
Dunkelziffer dürfte nach Schätzungen von 
Verkehrsexperten noch um ein Mehrfa-
ches höher liegen. In der Regel handelt es 
sich dabei um Kfz-Lenker, die ihre Fahr-
erlaubnis wegen eines Alkohol- bzw. 
Drogendelikts verloren haben.

MPU ab 1,6 Promille

Weit schneller als viele denken, kann ihr 
„Lappen“ nach einer Alkohol-Sünde weg 
und die gefürchtete MPU fällig sein. Dafür 
genügt es, wenn ein Kfz-Lenker bei einer 
Straßenkontrolle mit einem Promille-
Pegel ab 1,6 ertappt wird. Wird  er gar bei 
zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss 
erwischt, reicht es für die MPU  aus, wenn 
sich beim Pusten in den Promille-Tester 
der Ordnungshüter jeweils ein Wert ab 0,5 
eingestellt hat. 0,5 Promille gelten nämlich 
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als untere Grenze für eine alkoholbedingte 
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit. Die 
kann bei einem frohen Umtrunk bereits 
mit drei Gläschen Bier oder zwei Vierteln 
Wein erreicht sein. Der Vollständigkeit 

halber: Zur Gruppe 
der „Führerschein-
Touristen“ gehören 
auch Schlaumeier, die 
ihre verlorene und 
noch gesperrte Fahr-
e r l a u b n i s  g a n z 

bewusst durch ein illegal im EU-Ausland 
erworbenes Papier ersetzen wollen. Wehe 
ihnen, wenn das auffliegt: Dann sind sie 
ein Fall für den Strafrichter.

Zwei Bedingungen – zwei Urteile

Doch unter welchen Bedingungen ist der 
beschriebene Wiedererwerb einer verlo-
renen heimischen Fahrerlaubnis auch 
nach deutschem Recht gültig? In der 
ehrwürdigen Führerschein-Richtlinie 
91/439/EWG sind diese Konditionen 
festgeschrieben worden: Aus Anlass der 
Einführung des gemeinsamen EU-
Führerscheins. Wer – so die Richtlinie 
– ein solches Fahrpapier nicht wie üblich  

in seinem Heimatstaat, sondern im 
Ausland erwerben will, muß für dessen 
Anerkennung zwei Grundregeln beach-
ten: Erstens:  er muß mindestens 185 Tage 
lang seinen „ordentlichen Wohnsitz“ in 
dem betreffenden Staat nehmen. Zwei-
tens: er darf nicht im Vorbesitz einer 
heimischen Fahrerlaubnis gewesen sein, 
die ihm wegen eines Verkehrsdelikts 
entzogen worden ist, und deren Sperrfrist 
noch andauert.

Vorgaben bekräftigt

Schon zweimal hat sich der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) mit den beschrie-
benen Vorgaben beschäftigen müssen. 
Das Ergebnis im Blick auf deutsche 
Führerschein-Touristen, die nach dem 
Verlust ihrer heimischen Fahrerlaubnis 
ihr Glück im Ausland gesucht haben: Sind 
die Wohnsitz-Bedingungen ordnungsge-
mäß erfüllt, und ist die Sperrfrist für die 
Wiedererteilung einer heimischen Fahr-
erlaubnis zum Zeitpunkt des Erwerbs 
ihres ausländischen Gegenstücks abge-
laufen, muss dieses von den Behörden  in 
Deutschland ohne Wenn und Aber aner-
kannt werden. Dann ist es den deutschen 
Ämtern auch verwehrt, die Benutzung 
des ausländischen Führerscheins auf 
inländischem Territorium so lange zu 
untersagen, bis eine medizinisch-psycho-
logische Untersuchung in der Heimat 
nachgeholt ist. Erneut hat der EuGH in 
seinem jüngsten Urteil die beschriebenen 
Vorgaben bekräftigt und deren Auslegung 
noch weiter präzisiert  (Aktenzeichen 
C-329/06 und C-343/06). 

Knackpunkt: Der Schein-Wohnsitz

Hiernach gilt nicht nur für deutsche 
Rechtsspezialitäten, sondern auch für 
solche in anderen EU-Mitgliedsstaaten der 
eherne Grundsatz: Wer eine Fahrerlaubnis 
im Ausland gemäß den dortigen Konditi-
onen sowie unter Beachtung der schon 
beschriebenen Wohnsitz- und Sperrfrist-
Gebote erworben hat, verfügt über einen 
Führerschein, der in der gesamten EU 
ohne Wenn und Aber anerkannt werden 

muss. Doch hat jetzt der EuGH die 
Mitgliedsländer auch angewiesen, dass der 
jeweilige „Ausstellerstaat“ sorgfältig zu 
prüfen hat, ob der ausländische Bewerber 
tatsächlich einen „ordentlichen“ Wohnsitz 
bei ihm begründet hat. Genau da liegt 
nämlich der Knackpunkt, unter dem 
Stichwort „Schein-Wohnsitz“.

Eingehend mit diesem Knackpunkt 
hat sich Dr. Markus Schäpe von  der 
Rechts-Abteilung des Allgemeinen Deut-
schen Automobil-Clubs (ADAC) befasst. 
Das aufsehenerregende Ergebnis seiner 
Nachforschungen: „In mehr als 90 
Prozent der Fälle, bei denen nach dem 
Entzug der Fahrerlaubnis ein neuer 
Führerschein im Ausland erworben wird, 
geschieht dies mittels eines Schein- 
Wohnsitzes in einem benachbarten Staat,  
also mittels einer bloßen Meldeadresse 
unter Beibehaltung des Lebensmittel-

Wer illegal im EU-
Ausland Papiere 
erwirbt, der ist ein Fall 
für den Strafrichter.

Tourismus-Sünder bekommen in Deutschland durch 
einen behördlichen Stempelaufdruck Fahrverbot

Ordnungshüter werden misstrauisch, wenn sie einen 
„jungen“ Führerschein aus dem Ausland sehen
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punkts in Deutschland.“ Oder, noch 
deutlicher ausgedrückt: Soweit es die 
Vorbereitung auf die neue Fahrerlaubnis 
erfordert, wird im Nachbarland mal kurz 
reingeschaut. Ansonsten aber lebt, wohnt 
und arbeitet man fröhlich weiter in der 
deutschen Heimat. Nach Erkenntnissen 
des ADAC hat dieses Rezept bisher vor 
allem beim Führerschein-Tourismus in 
Richtung Polen und Tschechien bestens 
funktioniert. 

Nur selten konkrete Maßnahmen

Klar, dass bei den so erworbenen Fahrer-
laubnissen die Bedingung „Ordentlicher 
Wohnsitz“ in keiner Weise erfüllt worden 
ist. Kommt der „Ausstellerstaat“ ihren 
Inhabern auf die Schliche, kann er die von 
ihm erteilte Fahrerlaubnis umgehend 
einziehen. Spüren die Deutschen einen 

solchen Sünder auf, können ihre Behörden 
die Benutzung des Führerscheins auf 
deutschem Gebiet untersagen und das mit 
einem entsprechenden Stempelaufdruck 
dokumentieren. Strafbar macht sich, wer 
ein solchermaßen für ungültig erklärtes 
Papier noch weiter benutzt.

Doch bisher – so Schäpe – komme es 
nur selten zu konkreten Maßnahmen 
gegen illegalen Führerschein-Tourismus. 
Denn: „Dazu müßte der Informationsaus-
tausch zwischen den zuständigen deut-
schen und ausländischen Ämtern wesent-
lich besser funktionieren.“ Der Grundstein 
dafür ist zwar schon im Januar 2007 mit 
einer Novellierung der EU-Führerschein-
richtlinie gelegt worden – dies jedoch mit 
einer Übergangsfrist von zwei Jahren. Erst 
am 19. Januar 2009 wird folglich das letz-
te Stündlein für die „Schein-Wohnsitzler“ 
geschlagen haben. Udo Kienzle
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