




- 3 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Immer wieder wird in der Politik über 
das Thema eines Eignungstests für 
ältere Menschen diskutiert, in einer 
EU-Richtlinie forderte die EU die 
Mitgliedsstaaten auf, die Fahrtaug-
lichkeit von Autofahrern über 50 
Jahr zu prüfen. So stand hierzulan-
de für Senioren über 75 Jahren die 
Verpflichtung zu einem verbind-
lichen Test ebenso im Raum wie ein 
pauschales Fahrverbot. Beides wird 
derzeit wohl nicht eingeführt wer-
den. Nach jetziger Rechtslage setzt 
man auf die Eigenverantwortung 
der Autofahrer. Verschuldet ein äl-
terer Autofahrer jedoch einen Unfall, 
kann die Fahrerlaubnisbehörde je-
doch hellhörig werden und eine 
Überprüfung anordnen. 

Das Fahren im Alter gilt nach 
einer aktuellen EU-Richtlinie als 
sensibles Thema
Das Führen eines Kraftfahrzeuges gilt 
in Deutschland nicht nur als Statussy-
mbol, es ist auch ein fester Bestandteil 
des alltäglichen Lebens. In vielen Fäl-
len ist die Anbindung von öffentlichem 
Verkehrsmittel nur unzureichend, wes-
halb viele ältere Menschen auf das 
Auto angewiesen sind. Das Problem: 
Geht es nach Statistiken, werden im-
mer mehr ältere Menschen in Ver-
kehrsunfälle verwickelt. Aus diesem 
Grund ist in Deutschland eine öffent-
liche Debatte über einen möglichen 
Führerscheinentzug von Senioren ent-
brannt. Doch damit würde man gerade 
älteren Menschen ein Stück ihrer per-
sönlichen Selbstbestimmung nehmen. 
Denn auch ältere Menschen wollen 

mobil und unabhängig bleiben und 
weiter Auto fahren. Allerdings lassen 
sowohl körperliche als auch geistige 
Fähigkeiten mit zunehmendem Alter 
oft nach. Das Seh- und das Reaktions-
vermögen können sich verringern und 
Konzentrationsschwächen sich häu-
fen. Oft nimmt auch die Belastbarkeit 
ab. Trotzdem gibt es keine verpflicht-
ende Fahrtauglichkeitsuntersuchung 
für Senioren, welcher sie sich ab einem 
bestimmten Alter automatisch unter-
ziehen müssten. Mit entsprechender 
Begründung, z. B. in Folge eines Un-
falls, kann die Untersuchung aber von 
der Führerscheinstelle angeordnet 
werden. Dies gilt wohlgemerkt nicht 
nur bei der Fahrtauglichkeitsprüfung 
für Senioren, sondern für jeden Ver-
kehrsteilnehmer, an dessen Fahrtaug-
lichkeit begründete Zweifel bestehen.
Senioren können sich allerdings frei-
willig einer Fahrtauglichkeitsprüfung 
unterziehen. Der TÜV Nord z. B. bietet 
solche Untersuchungen speziell für äl-
tere Autofahrer an. Die Fahrtauglich-
keitsuntersuchung ist wohlgemerkt 
nicht gleichzusetzen mit der medizi-
nisch-psychologischen Untersuchung 
(MPU), auch wenn sich einige Prak-
tiken ähneln. Die ärztliche Fahrtaug-
lichkeitsuntersuchung kann u. a. fol-
gende Bereiche umfassen: allgemei-
ner Gesundheitszustand, Reaktions-
vermögen, Sinneswahrnehmung und 
zentrales Nervensystem, körperliche 
Belastbarkeit, Stütz- und Bewegungs-
apparat sowie die psychische Verfas-
sung.
Tatsache ist, dass mit einem Alter von 
über 75 Jahren das Unfallrisiko fast 

FÜhRERSchEIN wEg IM AlTER? 
EU sieht in Älteren am Steuer eine gefahrenquelle 
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doppelt so hoch ist wie bei der Alters-
gruppe der 30 bis 60-Jährigen. Knapp 
5 Millionen Autofahrer sind gegenwär-
tig in der Gruppe der über 75jährigen 
und die Zahl wächst kontinuierlich an. 
Zwar sieht die Europäische Union (EU) 
Senioren als potenzielle Gefahren-
quelle, dennoch scheitert in Deutsch-
land die Einführung einer gesetzlichen 
Regelung vor allem wegen Kritikern 
wie dem ADAC und der Automobilindu-
strie. Denn die persönliche Freiheit der 
Menschen darf nicht eingeschränkt 
werden. 
Es wird wahrscheinlich noch sehr lan-
ge dauern, bis Fahr-Checks für Seni-
oren in Deutschland verpflichtend wer-
den, denn die Regierung sieht in den 
Zahlen der Unfallstatistiken bisher kei-
ne Notwendigkeit einer solchen Ge-
setzesänderung. Mit freiwilligen Kursen 
und Fahr-Checks durch professionelle 
Fahrlehrer will man in Zukunft dieses 
Problem angehen.

Mit welchen Erkrankungen man 
nicht mehr Auto fahren sollte 
- und auch nicht darf
Ob 40 Grad Fieber oder Durchfall: Wer 
akut krank ist, gehört nicht hinters 
Steuer. Was aber gilt, wenn die Augen 
oder Ohren schlechter werden, bei De-
pression, Diabetes oder nach einem 
Herzinfarkt? Darf man dann noch Auto 
fahren? Wer fahruntauglich am Steuer 
eines Autos erwischt wird, setzt seinen 
Führerschein aufs Spiel. Aber nicht nur 
Alkohol und Medikamente können zum 
Entzug der Fahrerlaubnis führen, son-
dern auch eine Reihe von Erkran-
kungen. Denn Verkehrsteilnehmer sol-
len sich und andere nicht gefährden. 
Deshalb darf nur ans Steuer, wer wirk-
lich fit ist. Andernfalls drohen äußerst 
unangenehme Konsequenzen. Mit 
welchen Erkrankungen man nicht mehr 
Auto fahren sollte, und auch nicht darf.

Das sagt das gesetz: Ob man mit ei-
ner Beeinträchtigung hinterm Steuer 
Platz nehmen darf, regelt das Straßen-
verkehrsgesetz. Dort heißt es in Para-
graf 2: Es ist „geeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen, wer die notwen-
digen körperlichen geistigen Anforde-
rungen erfüllt und nicht erheblich oder 
nicht wiederholt gegen verkehrsrecht-
liche Strafgesetze verstößt.“ Außer-
dem heißt es in der Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung (FeV) in Paragraf 2: „Wer sich 
infolge körperlicher und geistiger Män-
gel nicht sicher im Verkehr bewegen 
kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, 
wenn Vorsorge getroffen ist, dass er 
andere nicht gefährdet.“ Das ist aber 
erstens nicht besonders konkret und 
zweitens nicht ganz einfach umzuset-
zen. Denn Autofahrer sind nicht dazu 
verpflichtet, die zuständigen Behörden 
über eine Beeinträchtigung zu infor-
mieren. Außerdem bemerken viele Au-
tofahrer nicht, dass sie aufgrund einer 
Beeinträchtigung hinterm Steuer nichts 
mehr zu suchen haben – oder sie wol-
len es nicht bemerken.
hinzu kommt: Der behandelnde Arzt 
muss seinen Patienten zwar auf des-
sen Fahruntüchtigkeit hinweisen. 
Wenn er seinen Patienten meldet, ris-
kiert er aber ein Strafverfahren wegen 
Verletzung der Schweigepflicht. Aller-
dings dürfen Ärzte in Ausnahmefällen 
die Schweigepflicht brechen – nämlich, 
wenn sie dadurch eine erhebliche Ge-
fahr abwenden können. Das gilt zum 
Beispiel, wenn ein bekanntermaßen 
verkehrsuntüchtiger Patient ankündigt, 
sich hinters Steuer zu setzen, und 
wenn der Arzt ihn davon nicht abbrin-
gen konnte. Entscheidend ist also die 
Eignung des Fahrers – und die muss 
im Zweifel durch die Fahrerlaubnisbe-
hörde ermittelt werden. Sie muss prü-
fen, ob die betreffende Person zum 
Autofahren fähig ist.
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Wenn es Anlass zu Bedenken gibt, 
kann die Behörde verschiedene Maß-
nahmen anordnen. Beispielsweise 
kann sie eine MPU (Die Medizi-
nisch-Psychologische Untersuchung) 
oder das Gutachten eines Facharztes 
anordnen. Wenn sich dabei bestimmte 
Erkrankungen zeigen, kann die Fah-
rerlaubnis entzogen werden. Dazu 
muss es aber nicht kommen. 
Im Fall bestimmter Erkrankungen kön-
nen Betroffene – auch in Absprache 
mit ihrem Arzt – selbst zu der Erkennt-
nis kommen, dass ihre Zeit als Auto-
fahrer der Vergangenheit angehört. 
Beachten Sie daher unbedingt: Diese 
Auflistung dient lediglich als Überblick 
und kann nicht vollständig sein. Wen-
den Sie sich bei Beeinträchtigungen 
unbedingt an einen Facharzt und klä-
ren Sie mit ihm gemeinsam ab, ob Sie 
gefahrlos ein Auto steuern können.

KöRPERlIchE BEEIN-
TRÄchTIgUNgEN
Dann dürfen Sie fahren
Wer schlecht sieht oder hört, muss 
deshalb nicht zwingend das Auto ste-
hen lassen. Dann wird davon ausge-
gangen, dass Sie eine Brille oder ein 
Hörgerät tragen bzw. in ärztlicher Be-
handlung sind. Erlaubt ist das Fahren 
bei folgenden Beschwerden:
• Beeinträchtigung des Sehens
• starke Beeinträchtigung des Hö-

rens
• Erkrankung von Herz oder Gefäßen
• Diabetes
• Erkrankung des Nervensystems
• - hohes Alter (ohne Ausfallerhei-

nungen)

 

Dann dürfen Sie nicht fahren
• hochgradige Schwerhörigkeit, die 

mit weiteren Beschwerden einher-
geht (etwa Störung des Sehens 
oder des Gleichgewichts)

• Störungen des Gleichgewichts
• Herzrhythmusstörungen, wenn 

phasenweise das Bewusstsein 
getrübt ist oder verloren geht

• Diabetes, die mit schweren Stoff-
wechselstörungen einhergeht

• schwere Niereninsuffizienz
• Epilepsie
Aber: Wenn sich über zwölf Monate 
hinweg kein Epilepsieanfall ereignet 
hat und Sie in ärztlicher Behandlung 
sind, gibt es dennoch die Möglichkeit, 
ein Auto zu steuern. Wer bereits einen 
Herzinfarkt hinter sich hat, gilt als akut 
gefährdet. Wenn der behandelnde Arzt 
es erlaubt, darf man noch Auto fahren. 
Vor allem nach einem zweiten Herzin-
farkt ist man dazu aber nicht mehr ge-
eignet.

gEISTIgE BEEINTRÄchTI-
gUNgEN
Dann dürfen Sie fahren
• nach dem Abklingen einer Psycho-

se infolge einer körperlichen Er-
krankung (organische Psychose)

• Störungen der Intelligenz und gei-
stige Behinderungen (ohne Vorlie-
gen einer Persönlichkeitsstörung)

• sehr schwere Depression, nn rele-
vante Symptome abgeklungen sind 
und kein Wiederauftreten befürch-
tet wird

• Manie, wenn die manische Phase 
abgeklungen ist

• Manie oder schwere Depression in 
mehreren Phasen mit kurzen Inter-
vallen ist abgeklungen und ein 



- 6 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

erneuter derart schwerer Verlauf 
wird nicht befürchtet

• schizophrene Psychose nach aku-
ter Phase, sofern das Urteilsvermö-
gen nicht erheblich beeinträchtigt 
ist

• psychotische Episoden

Dann dürfen Sie nicht fahren
• akute organische Psychose
• schwere Altersdemenz
• schwere Veränderungen der Per-

sönlichkeit, die durch das Altern 
bedingt sind

• akute Phase einer Manie
• akute Phase einer sehr schweren 

Depression
• Manie oder schwere Depression in 

mehreren Phasen mit kurzen Inter-
vallen

• akute schizophrene Psychose
• Epilepsie (wenn sich in den zurück-

liegenden zwölf Monaten ein Anfall 
ereignet hat)

Wer trotzdem fährt, riskiert harte Stra-
fen. Wer nicht fahren kann, der darf 
auch nicht: Zeigt sich beispielsweise 
nach einem Unfall mit Personenscha-
den, dass dem Auslöser seine Be-
schwerden bekannt waren, dann wird 
es ein strafrechtliches Nachspiel ge-
ben. Außerdem kann es zu Problemen 
mit der Versicherung kommen. Der 
Schaden wurde dann nämlich grob 
fahrlässig herbeigeführt – und dafür 
kommt die Versicherung unter Umstän-
den nicht auf.

Wenn Medikamente die Fahrtüch-
tigkeit beeinflussen
Bei jedem vierten Unfall ist eine Herab-
setzung der Fahrtüchtigkeit durch Me-
dikamente im Spiel. 80 Prozent aller 
Verkehrsteilnehmer, die Arzneimittel 
nehmen, wissen nicht, in welche Ge-

fahr sie sich begeben.  
Alkohol und Autofahren, das passt 
nicht zusammen. Aber den meisten 
Menschen ist kaum bekannt, dass Me-
dikamente die Fahrtüchtigkeit eben-
falls negativ beeinträchtigen können. 
Dabei geht es nicht nur um Medika-
mente, deren Wirkung auf der Hand 
liegt, wie etwa Schlaf- oder Beruhi-
gungsmittel oder starke Schmerzmit-
tel. Auch Appetitzügler, Mittel gegen 
Allergien, Hustenblocker, Diabetesme-
dikamente, Mittel gegen Reiseübelkeit 
oder Medikamente, die zur Augenun-
tersuchung angewendet werden, kön-
nen die Fahrfähigkeit stark herabset-
zen. Andererseits gibt es auch die Fäl-
le, in denen Medikamente erst dazu 
beitragen, dass Personen in der Lage 
sind, ein Auto zu fahren.
Wie häufig dennoch Autofahrer unter 
Medikamenteneinfluss am Steuer un-
terwegs sind, belegen einige Zahlen, 
die die Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA) vorlegt:
• Rund ein Fünftel aller Medika-

mente, die sich derzeit auf dem 
Markt befinden, können das Reak-
tions-Vermögen beeinträchtigen.

• Jeder vierte Unfall ist direkt oder 
indirekt auf die Einnahme von Ta-
bletten, Tropfen oder Zäpfchen 
zurückzuführen.

• 80 Prozent aller Verkehrsteilneh-
mer, die Medikamente einnehmen, 
wissen nicht, dass ihre Fahrtüchtig-
keit dadurch beeinflusst werden 
kann.

Verkehrsexperten schätzen darüber 
hinaus, dass rund 20 Prozent aller töd-
lichen Straßenverkehrsunfälle in Zu-
sammenhang mit Alkoholgenuss ste-
hen.  Aber es sind sogar 25 Prozent 
der tödlichen Verkehrsunfälle, bei de-
nen Medikamente die Fahrtüchtigkeit 
beeinflusst haben.
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Schlaf- und Beruhigungsmittel: Sie 
führen generell zu einer Dämpfung des 
zentralen Nervensystems. Die größte 
Bedeutung kommt in dieser Gruppe 
den Benzodiazepinen zu, von denen 
es mehr als 50 unterschiedliche Prä-
parate gibt.
Antidepressiva und Neuroleptika: 
Sie werden als Mittel gegen Depressi-
onen bzw. gegen Schizophrenie einge-
setzt.  Beide Gruppen können das Re-
aktionsvermögen herabsetzen und 
eine Gleichgültigkeit gegenüber äuße-
ren Reizen erzeugen. Besondere Be-
deutung erhalten sowohl Antidepressi-
va als auch die Neuroleptika, weil sie 
häufig auch bei Befindlichkeitsstö-
rungen wie Angst-, Spannungs- und 
Unruhezuständen oder Schlafstö-
rungen verordnet werden.
Antiallergika: Die Symptome einer 
Allergie können an sich schon die Fahr-
tüchtigkeit beeinträchtigen: Heu-
schnupfen, tränende, brennende Au-
gen können die Seh- und Wahrneh-
mungsfähigkeit herabsetzen. Lokal an-
gewendete Medikamente wie 
Nasen- oder Augentropfen haben 
kaum eine Bedeutung für die Fahrtüch-
tigkeit. Dagegen enthalten einige Anti-
allergika, die oral aufgenommen wer-
den, stark beruhigende Wirkkompo-
nenten. Allerdings hat die Verschrei-
bungshäufigkeit der beruhigenden 
Antiallergika in den letzten Jahren stark 
abgenommen. Einige werden jedoch 
auch als Beruhigungs- und Schlafmit-
tel bzw. als Medikamente gegen die 
Reisekrankheit verschrieben.
Schmerzmittel: Sie stellen die größte 
und am häufigsten konsumierte Arz-
neimittelgruppe dar. Zu den schwach 
wirksamen Schmerzmitteln zählen 
etwa Azetylsalizylsäure (ASS), Para-
cetamol oder Ibuprofen. Die meisten 
sind auch ohne ärztliche Verschrei-

bung in der Apotheke erhältlich. Eine 
verkehrsrelevante Wirkung wird im All-
gemeinen nicht anzunehmen sein, so-
fern kein verschreibungspflichtiges 
Mischpräparat mit Codein vorliegt. 
Stark wirkende Schmerzmittel wie 
Opiate dagegen können die Fahrtüch-
tigkeit beeinträchtigen, weil sie dämp-
fend auf das Reaktions- und Aufmerk-
samkeitsempfinden wirken. Zu Beginn 
einer Behandlung, in der so genannten 
Einstellungsphase, wird die Fahrtüch-
tigkeit besonders stark herabgesetzt. 
Schmerztherapeuten sind aber der 
Meinung, unter einer gleichbleibenden 
Opiat-Therapie könne ein Patient im 
Einzelfall fahrtüchtig sein, insbesonde-
re, wenn keine zusätzliche Medika-
menteneinnahme, etwa von Sedativa, 
vorliegt.
Psychostimulanzien: Sie sollen bei 
Erschöpfung, Leistungs- oder Konzen-
trationsschwäche eine Antriebssteige-
rung bewirken. Am Kfz-Steuer können 
sie eine enthemmende Wirkung entfal-
ten, die oft bis zur Selbstüberschät-
zung führt.
Nicht zu unterschätzen ist auch die 
Wirkung, die Kombinationen von Medi-
kamenten auf die Fahrtüchtigkeit ha-
ben können. So führen Beruhigungs-
mittel und Antidepressiva in Kombinati-
on zu einer verstärkten Wirkung. Alko-
hol kann die Wirkung von 
Beruhigungsmitteln, Antidepressiva 
und starken Schmerzmitteln noch er-
heblich verstärken. Lassen Sie sich 
also vom Arzt oder Apotheker grund-
sätzlich auch über den Einfluss der Ih-
nen verschriebenen Arzneimittel auf 
die Fahrtüchtigkeit beraten.
Sollten Sie trotz Krankschreibung fa-
hren und dabei einen Unfall bauen, 
wird Ihre Haftpflichtversicherung in al-
ler Regel dennoch greifen. Doch nicht 
zu früh gefreut: Sollte sich herausstel-
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len, dass sie gegen ärztlichen Rat ge-
fahren sind, kann es passieren, dass 
der Versicherungsdienstleister im 
Nachhinein Geld zurückfordert. 

wElchEN EINFlUSS hAT 
DER BEhANDElNDE ARzT 
oDER ANgEhöRIgE?
An einem gewissen Punkt stellen sich 
die meisten älteren Menschen (insbe-
sondere Personen, die unter schweren 
gesundheitlichen Störungen leiden) 
die Frage, ob es sicher ist, sich weiter-
hin hinters Steuer zu setzen. Ein Rück-
gang der Fähigkeiten, die für eine si-
chere Fahrweise erforderlich sind, 
kann das Steuern eines Wagens ge-
fährlich werden lassen. Kein Fahrzeug 
fahren zu können, kann jedoch einen 
Verlust der Freiheit und Unabhängig-
keit bedeuten. Es ist sehr wichtig, 
einem älteren Erwachsenen, der kein 
Fahrzeug mehr führen darf, dabei zu 
helfen, annehmbare Wege zu finden, 
um Orte für wichtige tägliche oder wö-
chentliche Aktivitäten erreichen zu 
können. Viele der gleichen Faktoren, 
die Bedenken bezüglich der Fahrsi-
cherheit aufwerfen, können auch die 
Fähigkeit eines älteren Erwachsenen 
beeinträchtigen, öffentliche Verkehrs-
mittel zu benutzen.
Manchmal ist es der Hausarzt oder ein 
Familienangehöriger, der erkennt, 
dass es für einen älteren Fahrer an der 
Zeit ist, die Autoschlüssel abzugeben. 
Damit umzugehen ist immer schwierig, 
aber das Problem zu ignorieren kann 
zu noch größerem Leid führen. Es gibt 
einige praktische Schritte, damit sich 
ältere Fahrer wohler dabei fühlen kön-
nen, wenn sie das Autofahren aufge-
ben:
• Den Fahrer in die Entscheidung, 

das Fahren einzuschränken oder 

einzustellen, einbinden.
• Andere Möglichkeiten finden, um 

mobil zu bleiben.
• Die Verfügbarkeit von Fahr- und 

Lieferdiensten prüfen.
• Sicherstellen, dass ältere Personen 

aktiv bleiben und Mitfahrgelegen-
heiten zu Aktivitäten haben.

• Den Hausarzt oder einen Freund in 
die Besprechung des Problems ein-
beziehen.

Die meisten älteren Fahrer können, 
manchmal mit dem Rat der Familien-
angehörigen oder ihrer Ärzte, festle-
gen, wann sie mit dem Fahren aufhö-
ren. Manchen Fahrern, zum Beispiel 
vielen Menschen mit Demenz, mangelt 
es jedoch in Bezug auf ihre Fahrtüch-
tigkeit vielleicht an Urteilsvermögen 
und sie fahren auch dann weiter, wenn 
ein Arzt bereits empfohlen hat, dass 
sie damit aufhören sollten. 
Wenn Ärzte wegen eines älteren Fah-
rers besorgt sind, verweisen sie den 
Fahrer häufig an einen Spezialisten für 
Fahrrehabilitation. Diese Spezialisten 
sind oft Ergotherapeuten, die umfas-
sende Fahrprüfungen und Rehabilitati-
onsmaßnahmen für Fahrer mit medizi-
nischen Problemen anbieten. Sie sind 
meist in Krankenhäusern oder an Uni-
versitäten tätig, manche haben jedoch 
auch eine Privatpraxis. Sie können 
Fahrer hinsichtlich Sicherheit beurtei-
len, Wagenmodifikationen, anpas-
sungsfähige Ausrüstung und Mobili-
tätsberatung bereitstellen oder Rat-
schläge zu alternativen Transportmög-
lichkeiten geben.

Was Sie selbst tun können, um 
ihre Fahrtauglichkeit zu prüfen
Wer seine Fahrtauglichkeit im Alter kri-
tisch überprüfen will, muss selbst aktiv 
werden. Ob sie es wollen oder nicht: 
Ältere Autofahrer gelten als Risiko-
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• Hupen andere Autofahrer häufig 
wegen Ihres Fahrverhaltens?

• Verursachen Sie in letzter Zeit häu-
figer kleinere oder „Beinahe“-Unfäl-
le?

• Fühlen Sie sich beim Fahren unsi-
cher?

• Werden Sie schläfrig oder wird 
Ihnen schwindelig, nachdem Sie 
Ihre Medikamente eingenommen 
haben?

Der Verein, der unter anderem ver-
schiedene Forschungsprojekte unter-
stützt, rät: Wenn Sie mindestens eine 
der Fragen mit ja beantwortet haben, 
sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Er 
kann prüfen, ob Ihre Schwierigkeit am 
Steuer mit Ihrem Befinden zusammen-
hängt und Sie bei weiteren Schritten 
beraten.
Was für Folgen drohen, wenn man 
fahruntauglich unterwegs ist?
Wenn die eigenen Knochen nicht mehr 
so wollen, wie in jungen Jahren, hilft 
das Auto oft, den Arzt oder Supermarkt 
zu erreichen, den Einkauf zu transpor-
tieren, aber auch Freunde und Ver-
wandte zu besuchen. Das Auto ist also 
gerade mit steigendem Alter des Fah-
rers/der Fahrerin häufig sehr wichtig 
für die bleibende Mobilität.
Kommt es dann allerdings zu einem 
Unfall, droht nicht nur der Verlust des 
Führerscheins, sondern häufig auch 
noch ein Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren oder schlimmstenfalls sogar ein 
Strafverfahren. Oft reicht schon ein 
kleiner Parkplatzrempler beim Super-
markt, den ein Fahrer nicht wahrge-
nommen hat, um den Führerschein zu 
verlieren. Es gibt immer Zeugen, die 
solche kleinen Unfälle beobachten und 
sie dann der Polizei melden. Selbst 
wenn der Sachschaden nur gering ge-
blieben ist, muss der Halter des be-

gruppe. Reaktion, Übersicht, Beweg-
lichkeit – das alles lässt im Alter nach. 
Ob Sie selbst noch ein guter Autofah-
rer sind oder nicht? Ein Schnelltest 
kann Ihnen die Antwort geben. Doch 
wie kann die Überprüfung aussehen? 
Eine geeignete Methode dafür ist bei-
spielsweise die sogenannte Rückmel-
defahrt. Dabei analysiert ein Experte, 
etwa ein Fahrlehrer, die Stärken und 
Schwächen des Fahrers. Danach wird 
die Fahrt ausgewertet. Solche Fahrten 
werden ab etwa 50 Euro angeboten. 
Wohl auch wegen dieser Kosten macht 
nur jeder zehnte Senior mit – und meist 
sind es die Fahrer, die es am wenigsten 
benötigen. Noch einfacher und oben-
drein kostenfrei ist der Schnell-Check, 
den die Alzheimer Forschung Initiative 
e.V. entwickelt hat. Damit können sich 
Ältere selbst auf Warnsignale kontrol-
lieren. Dazu müssen Sie nur zehn Fra-
gen beantworten. Seien Sie dabei aber 
ehrlich zu sich selbst.

DER SchNEll-chEcK
• Verlieren Sie beim Fahren manch-

mal die Orientierung?
• Haben Sie Schwierigkeiten, andere 

Verkehrsteilnehmer, Ampeln oder 
Verkehrszeichen zu erkennen und 
rechtzeitig darauf zu reagieren?

• Haben Sie Probleme, das Gas-, 
Kupplungs- oder Bremspedal zu 
betätigen?

• Hören Sie Motorengeräusche, 
Schaltung oder Signale anderer 
Verkehrsteilnehmer (manchmal) 
spät oder schlecht?

• Finden Sie es schwierig, den Kopf 
zu drehen und über Ihre Schulter 
zu blicken?

• Werden Sie im dichten Verkehr 
oder auf unbekannten Straßen 
nervös?
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schädigten Autos auf richtige Weise 
darüber informiert werden. Dazu reicht 
nicht der kleine Zettel an der Wind-
schutzscheibe, den viele für vermeint-
lich ausreichend halten. Die Recht-
sprechung ist dabei rigoros. 
Der Zettel an der Windschutzscheibe 
reicht grundsätzlich nicht aus. Wer nur 
einen Zettel anhängt und dann vom 
Unfallort wegfährt, begeht definitiv eine 
Unfallflucht. Wenn also vor Ort kein 
Fahrer zu dem beschädigten Fahrzeug 
auftaucht oder zu finden ist, gilt es die 
Polizei anzurufen. Wenn dies telefo-
nisch unmöglich ist (z. B. weil der Akku 
des Mobiltelefons leer ist) heißt es un-
verzüglich auf direktem Wege zur 
nächst gelegenen Polizeidienststelle 
zu fahren. Also nicht erst nach Hause 
und dann zur Polizei! Dies wäre nach 
geltendem Recht eine Unfallflucht. Un-
fallflucht ist kein Kavaliersdelikt und 
wird von den Ermittlungsbehörden hart 
geahndet.

Welche Rechtsmittel sind bei 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
zulässig?
Nach Ablauf einer festgelegten Sperr-
frist von mindestens sechs Monaten 
können die Betroffenen die Wiederer-
teilung beantragen, müssen aber ggf. 
einen Nachweis über ihre Fahrtaug-
lichkeit erbringen (z. B. MPU). Zwar ist 
kein Einspruch gegen den Führer-
scheinentzug möglich, Beschwerde 
und Widerspruch aber schon. Gegen 
die Entscheidung einer Verwaltungs-
behörde oder eines Gerichts, die Fah-
rerlaubnis eines Fahrers zu entziehen, 
können Betroffene folgende Rechts-
mittel nutzen:
• bei behördlicher Entscheidung: 

Widerspruch (§ 69 ff. VwGO) oder 
Anfechtungsklage (§ 74 ff. VwGO)

• bei richterlicher Entscheidung: Be-

schwerde (§ 304 f. StPO)
Der Grund dafür, dass Sie keinen Ein-
spruch gegen den (vorläufigen) Füh-
rerscheinentzug erheben können, liegt 
darin, dass dieser in aller Regel auf-
grund einer Straftat bestimmt wird. 
Während bei Verkehrsordnungswidrig-
keiten im Rahmen von Verwarn- oder 
Bußgeldverfahren lediglich Punkte, 
Bußgelder und zeitige Fahrverbote 
verhängt werden, sind bei Verkehrs-
straftaten wie Trunkenheitsfahrt, Ge-
fährdung des Straßenverkehrs, Nöti-
gung, Fahrerflucht u. a. Geld- oder 
Freiheitsstrafen vorgesehen. Der Ent-
zug der Fahrerlaubnis kann als Neben-
strafe festgelegt werden.
Dies geschieht in der Regel auf Grund-
lage einer richterlichen Entscheidung 
(auch bei vorläufigem Führerschein-
entzug). Bei einem vorliegenden Urteil 
jedoch ist ein Einspruch gegen den 
Führerscheinentzug nicht zulässig. 
Stattdessen ist hier das Rechtsmittel 
der Beschwerde möglich, die Sie ge-
genüber dem Gericht, der Polizei oder 
Staatsanwaltschaft einreichen können.
Beruht der Vorgang auf einer behörd-
lichen Entscheidung, können Sie hin-
gegen Widerspruch gegen den Führer-
scheinentzug einlegen. Aber wann liegt 
eine solche Entscheidung vor? Nicht 
nur bei Verkehrsstraftaten kann der 
Fahrerlaubnisentzug drohen, sondern 
insbesondere auch dann, wenn Fahrer 
acht oder mehr Punkte im Fahreig-
nungsregister des Kraftfahrt-Bundes-
amtes (KBA) gesammelt haben. Hierü-
ber entscheidet dann die zuständige 
Fahrerlaubnisbehörde. Folgt diese 
dem Widerspruch gegen den Führer-
scheinentzug nicht, kann der Fahrer 
eine Anfechtungsklage beim zuständi-
gen Verwaltungsgericht einreichen. 
Beide Rechtsmittel haben jedoch kei-
ne aufschiebende Wirkung (vgl. § 4 
Absatz 9 StVG)!
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gÜlTIgKEIT VoN FÜhRER-
SchEINEN
Nach der jetzigen Rechtslage wird auf 
die Eigenverantwortung der Autofahrer 
gesetzt, wenn es um die Fahrtüchtig-
keit geht. Daran ändert auch das seit 
2013 geltende „Verfallsdatum“ von 
Führerscheinen nichts. Führerscheine, 
die ab dem 19.01.2013 neu ausgestellt 
wurden, verlieren nach 15 Jahren ihre 
Gültigkeit. Ältere Führerscheine sind 
nur noch bis zum 19.01.2033 gültig. Ist 
der Inhaber vor 1953 geboren worden, 
muss er seinen Führerschein unab-
hängig vom Ausstellungsdatum eben-
falls bis zu diesem Stichtag umtau-
schen. 
Nach Ablauf von 15 Jahren bezie-
hungsweise bei Altpapieren nach dem 
Stichtag müssen Fahrerlaubnisinhaber 
den Führerschein neu beantragen. 
Aber auch dann wird weder ein Ge-
sundheitscheck noch eine Fahrprüfung 
verlangt. Für den Neuantrag muss le-
diglich ein neues Foto vorgelegt wer-
den. Der regelmäßige Tausch der Pa-
piere soll die Fälschungssicherheit er-
höhen und eine zentrale Erfassung der 
Fahrerlaubnis ermöglichen. - So gibt 
es also keinerlei Verpflichtung für äl-
tere Menschen, sich einem Gesund-
heitscheck zu unterziehen.

Führerscheinumtausch bis 2033 
- was ist zu beachten
Bis spätestens 2033 soll es in Deutsch-
land nur noch den Führerschein im 
Scheckkarten-Format geben. Am 19. 
Januar 2023 erfolgt die zweite größere 
Umstellungswelle. Autofahrer, die zwi-
schen 1959 und 1964 geboren wurden, 
müssen ihren Führerschein umtau-
schen. Im Ausland machen die grauen 
und rosafarbenen Falt-Führerscheine 
hin und wieder Probleme. Innerhalb 

der Europäischen Union hat sich der 
Führerschein im Scheckkarten-Format 
durchgesetzt. Dieses Dokument er-
setzt nun seit 2022 schrittweise die 
grauen und rosafarbenen Füh-
rescheine in Deutschland.
Obwohl die EU per Beschluss die Mit-
gliedsstaaten auffordert, die unter-
schiedlichen Führerschein-Dokumente 
innerhalb der Union zu akzeptieren, 
sind die geltenden Klassen auf den al-
ten Führerscheinen und veralteten Fo-
tos der Führerscheinbesitzer nicht auf 
Anhieb erkennbar. Dadurch laufen 
Bundesbürger Gefahr, bei einer Poli-
zeikontrolle im Ausland in Erklärungs-
not zu geraten. Und auch in Deutsch-
land könnten bestimmte Führerscheine 
zu Bußgeldern führen. 

Diese Führerscheine gelten ab 
19. Januar 2023 nicht mehr
Wer zwischen 1. Januar 1959 und 
31.12.1964 geboren wurde und gleich-
zeitig einen grauen und rosafarbenen 
Führerschein besitzt, muss bis 19. Ja-
nuar 2023 seinen alten Führerschein 
durch die Check-Karte ersetzt haben. 
Der Umtausch ist verpflichtend. Fahren 
Autofahrer ab diesem Stichtag weiter-
hin mit dem alten „Lappen“ und werden 
sie dabei erwischt, gilt ein Verwar-
nungsgeld in Höhe von 10 Euro. Lkw- 
und Bus-Fahrer mit nicht mehr gültigen 
Alt-Führerscheinen begehen dann 
auch eine Straftat.

Wo kann ich den Führerschein 
umtauschen?
Zuständig für den Umtausch sind die 
Führerscheinstellen - also das Rathaus 
oder das Landratsamt. Betroffene 
sollten den Antrag im Idealfall jetzt 
schon stellen. Im Moment liegt die Be-
arbeitungszeit bei drei bis fünf Wochen. 
Der Austausch erfolgt ohne Gesund-
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heitsuntersuchung und kostet etwa 
25,50 Euro. Mit einem Aufpreis müs-
sen Betroffene nur dann rechnen, wenn 
der Umtausch im Eilverfahren (Ex-
press) erfolgen oder der neue Führer-
schein per Post verschickt werden soll. 
Auch werden Gebühren fällig, wenn 
die Schlüsselzahl zusätzlich eingetra-
gen wird oder auch eine Zweiteintra-
gung erfolgen muss. 
Dem Antrag muss ein biometrisches 
Passfoto beiliegen. 

Was darf man mit der Führer-
scheinklasse 3 fahren?
Grundsätzlich gilt laut Gesetzgeber 
eine Besitzstandsregelung: Alle Füh-
rerscheininhaber mit der alten Klasse 
3 dürfen Fahrzeuge der neuen Führer-
scheinklassen B, BE, C1 und C1E, AM 
und L fahren. Soweit der Klassenzu-
schnitt von alten und neuen Klassen 
nicht ganz deckungsgleich ist, helfen 
sogenannte Schlüsselzahlen in der 
neuen Scheckkarte, damit nichts verlo-
ren geht.
Das heißt: Wer noch den alten Führer-
schein Klasse 3 besitzt, kann damit – 
obwohl nur am Pkw ausgebildet – 
Fahrzeuge mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen fa-
hren. Die alte Fahrberechtigung gilt 
sogar für Gespanne bis zu zwölf Ton-
nen, wenn das Zugfahrzeug ein maxi-
mal zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 
Tonnen hat.
Bei noch größeren Gespannen (bis 
18,75 Tonnen und maximal drei Ach-
sen) sind ab 50 Jahre jedoch Befri-
stung und Gesundheitsuntersu-
chungen zu beachten. 
Wurde der Führerschein der Klasse 3 
noch vor dem 1. April 1980 erteilt, dann 
dürfen außerdem Kleinkrafträder mit 
bis zu 125 Kubikzentimeter gefahren 
werden. Das entspricht der heutigen 

Klasse A1. Zum Vergleich: Der 
Pkw-Führerschein der Klasse B erlaubt 
nur das Führen von Fahrzeugen bis zu 
3,5 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht.
Führerschein-Umtausch: Fristen 
im Überblick
Bei Führerscheinen mit Ausstellungs-
datum bis einschließlich 31. Dezember 
1998 ist das Geburtsjahr des Fahrer-
laubnisinhabers ausschlaggebend:
• vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 

2033
• 1953 bis 1958: Umtausch bis 19. 

Januar 2022 (verlängert aktuell bis 
Ende Januar 2023)

• 1959 bis 1964: Umtausch bis 19. 
Januar 2023

• 1965 bis 1970: Umtausch bis 19. 
Januar 2024

• 1971 oder später: Umtausch bis 19. 
Januar 2025

Bei Führerscheinen mit Ausstellungs-
datum ab dem 1. Januar 1999 gilt das 
Ausstellungsjahr des Führerscheins. 
Sie sind in Etappen von 2026 (1999 bis 
2001) bis 2033 (2012-2013) umzutau-
schen.

Fazit: Das Autofahren bietet älteren 
Menschen Freiheit, Unabhängigkeit 
und wichtige soziale Interaktionen. Das 
Privileg, einen Wagen zu steuern, 
stützt sich jedoch auf die Fähigkeit, ein 
Kraftfahrzeug sicher fahren zu können. 
Im Vergleich zu Autofahrern mittleren 
Alters besteht bei Fahrern ab 70 Jah-
ren ein erhöhtes Unfallrisiko pro ge-
fahrene Kilometer. Personen, die sel-
ten fahren, sind besonders gefährdet. 
Somit sollte eine beeinträchtigte Funk-
tion infolge altersbedingter Erkran-
kungen als „gelbe Ampel“ verstanden 
werden – ein Warnsignal dafür, dass 
die Fahrprivilegien neu bewertet wer-
den sollten.






