
Führerscheintourismus wird weiter eingeschränkt – Anmerkung zu Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 05.07.2018, 3 C 9. 17 

 

I. 

Wer in Deutschland oder Europa einen Pkw fahren möchte, benötigt einen Führerschein. Gerade nach 

einem Entzug des Führerscheins wegen Alkoholdelikten kann es aufgrund des sogenannten 

„Idiotentests“ schwierig werden, in Deutschland einen neuen Führerschein zu erhalten. In 

europäischen Nachbarländern war dies einfacher, weshalb ein reger Führerscheintourismus einsetzte. 

Bereits vor einigen Jahren ist dem ein Riegel dadurch vorgeschoben worden, dass die deutschen 

Führerscheinbehörden befugt waren, einen ausländischen europäischen Führerschein abzulehnen, 

wenn der Wohnsitz des betreffenden Führerscheininhabers nicht auch ordnungsgemäß in dem 

europäischen Nachbarland begründet war. Durch die jetzt ergangene Entscheidung des BVerwG wird 

der Führerscheintourismus weiter eingedämmt. 

 

II. 

Der Kläger verlor seinen Führerschein nach einer Verurteilung wegen vorsätzlicher Trunkenheit im 

Verkehr. 2009 erhielt der Kläger einen tschechischen Führerschein. Er hatte aber in der Tschechischen 

Republik nur einen Scheinwohnsitz begründet. Daher wurde ihm der tschechische Führerschein in 

Deutschland aberkannt. 2013 verlegte der Kläger seinen Wohnsitz nach Österreich und tauschte 2014 

seinen tschechischen Führerschein gegen einen österreichischen Führerschein um. Die deutsche 

Fahrerlaubnisbehörde stellt auch bezüglich dieses neuen österreichischen Führerscheins fest, dass der 

Kläger nicht berechtigt sei, mit diesem in der Bundesrepublik Deutschland erlaubnispflichtige 

Kraftfahrzeuge zu führen.  

In sämtlichen Instanzen ist die Klage des Klägers dagegen erfolglos geblieben. Maßgeblich sei nach 

dem BVerwG, das ein ausländischer Führerschein, der mit dem Mangel eines Scheinwohnsitzes 

behaftet sei, nicht dadurch von diesem Mangel befreit werden könne, dass er in einem weiteren 

Nachbarland umgetauscht werde. 

III. 

Für einige Zeit war die Antwort auf den sogenannten „Idiotentest“ einen Führerschein in einem der 

angrenzenden Nachbarländer zu erwerben, zum Beispiel in Tschechien oder Polen. Dies setzt 

grundsätzlich allerdings voraus, das für eine bestimmte Zeit auch tatsächlich ein Wohnsitz in dem 

entsprechenden Land genommen wird. Dies haben die Mehrzahl derjenigen, die sich einen solchen 

ausländischen Führerschein besorgt haben nicht durchgeführt.  

In der Zwischenzeit prüft die zuständige deutschen Fahrerlaubnisbehörde, ob im Rahmen des Erwerbs 

des ausländischen Führerscheins auch tatsächlich wirksam ein Wohnsitz in dem betreffenden Land 

genommen wurde oder ob nur ein Scheinwohnsitz vorliegt. Bei einem Scheinwohnsitz wird der 

ausländische Führerschein für Deutschland nicht anerkannt. 

Ist der ausländische Führerschein mit dem Mangel des Scheinwohnsitzes behaftet, könnte man auf die 

Idee kommen, diesen Mangel zu beheben, indem man wirksam in einem weiteren europäischen Land 

(hier Österreich) nunmehr wirksam seinen Wohnsitz nimmt und den mangelbehafteten Führerschein 

gegen einen neuen, anscheinend nicht mangelbehafteten, Führerschein umtauscht. Dem hat das 

Bundesverwaltungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Der Mangel des ersten ausländischen 



Führerscheins setzt sich an dem zweiten ausländischen Führerschein fort, sodass auch mit diesem kein 

Kraftfahrzeug in Deutschland geführt werden kann. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 


