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Anerkennung eines in einem anderen Mitgliedstaat erneuerten Führer-

scheins der Klassen A und B 
 

Der Kläger begehrt die Feststellung, dass er berechtigt ist, mit seinem spanischen Führer-
schein der Klassen A und B Kraftfahrzeuge in Deutschland zu führen. In beiden Ländern hat 
er eine Fahrerlaubnis erworben. Die deutsche Fahrerlaubnis wurde ihm wegen Trunkenheit im 
Verkehr rechtskräftig entzogen; zugleich wurde ihm vom Strafgericht das Recht aberkannt, 
von seiner spanischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen. Den eingezogenen 
spanischen Führerschein erhielt der Kläger von den spanischen Behörden, an die er übersandt 
worden war, ohne weiteres zurück. Den Antrag des Klägers, diese spanische Fahrerlaubnis für 
das Führen von Kraftfahrzeugen im Bundesgebiet anzuerkennen, lehnte die Beklagte ab. We-
gen seiner Trunkenheitsfahrt müsse der Kläger zuvor durch ein positives medizinisch-psycho-
logisches Gutachten nachweisen, dass er die Fahreignung wiedererlangt habe. Der in Spanien 
erneuerte Führerschein des Klägers müsse auch unter Berücksichtigung des unionsrechtlichen 
Anerkennungsgrundsatzes nicht anerkannt werden. Mit der Erneuerung des spanischen Füh-
rerscheins nach der Aberkennung des Rechts, hiervon in Deutschland Gebrauch zu machen, 
habe der Kläger nur ein neues Führerscheindokument erhalten. Die Erneuerung eines Führer-
scheins in Spanien werde dort zwar vom Bestehen eines Gesundheitstests abhängig gemacht, 
nicht aber von einer Überprüfung der Mindestvoraussetzungen für das Ausstellen eines Füh-
rerscheins nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2006/126/EG über den Führerschein und damit 
auch nicht von einer umfassenden Überprüfung der Fahreignung. 

Der Gerichtshof hat dazu in der im vorliegenden Verfahren eingeholten Vorabentscheidung 
(EuGH, Urteil vom 29. April 2021 - C-47/20 - ausgeführt: 
 
"[…] Da die Mitgliedstaaten nach Art. 7 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 2006/126 nicht ver-
pflichtet sind, bei der Erneuerung eines Führerscheins der Klassen AM, A, A1, A2, B, B1 und 
BE die Mindestanforderungen an die körperliche und geistige Fahrtauglichkeit nach Maßgabe 
von Anhang III dieser Richtlinie zu prüfen, kann der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Inhaber eines lediglich erneuerten Führerscheins dieser Klassen fahren möchte, nachdem 
ihm infolge eines in diesem Hoheitsgebiet begangenen Verkehrsordnungsdelikts das Recht 
aberkannt wurde, in diesem Gebiet zu fahren, im Rahmen der in Art. 11 Abs. 4 Unterabs. 2 
der Richtlinie 2006/126 vorgesehenen Ausnahme und damit abweichend von dem in Rn. 29 
des vorliegenden Urteils genannten Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung es ablehnen, 
die Gültigkeit dieses Führerscheins anzuerkennen, wenn nach dem Ablauf einer etwaigen 
Sperrfrist die im nationalen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Wiedererlangung 
des Rechts, in diesem Gebiet zu fahren, nicht erfüllt sind." 
 
Woraufhin das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass § 3 Abs. 6 StVG i.V.m. § 13 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. c und § 11 Abs. 8 Satz 1 FeV unionsrechtskonform auszulegen sind. Er-
bringt der Inhaber eines im Mitgliedstaat seines ordentlichen Wohnsitzes erneuerten Führer-
scheins der Klassen A und B den Nachweis, dass seine Eignung zum Führen solcher Kraft-
fahrzeuge dort bei der Erneuerung seines Führerscheins überprüft wurde und dass diese Über-
prüfung derjenigen entspricht, die nach dem deutschen Fahrerlaubnisrecht für ein positives 
medizinisch-psychologisches Gutachten erfolgreich durchlaufen werden muss, darf die Fahr-
erlaubnisbehörde bei ihrer Entscheidung über das Recht des Betroffenen, von der Fahrerlaub-



 

nis in Deutschland wieder Gebrauch zu machen, aus der Nichtbeibringung des von ihr gefor-
derten medizinisch-psychologischen Gutachtens nicht gemäß § 11 Abs. 8 Satz 1 FeV auf die 
Nichteignung schließen. Das Führen eines solchen Nachweises steht der Beibringung eines 
positiven medizinisch-psychologischen Gutachtens gleich. 


