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Fahreignung und Alter in Deutschland

Michael Falkenstein und Sebastian Poschadel1

Zusammenfassung

Im Verlauf des demografischen Wandels fahren immer mehr ältere Menschen auch im 
höheren Alter noch Auto. Der Führerscheinbesitz der über 80-Jährigen wird in den 
nächsten Jahren noch erheblich zunehmen und im Jahr 2025 bei den Frauen voraus-
sichtlich auf über 80 % und bei den Männern auf weit über 90 % angestiegen sein. Da 
visumotorische und kognitive Funktionen einem altersbegleitenden Leistungswandel 
unterliegen, ist es wichtig, die Auswirkungen dieses Wandels auf die Fahreignung1 Älterer 
zu beurteilen und daraus Empfehlungen für altersgerechtes Fahren abzuleiten. Daher 
werden typische Probleme und Risiken dieser Entwicklung vom arbeitsmedizinischen 
und arbeitspsychologischen Standpunkt in diesem Beitrag bewertet.

Insgesamt lässt sich auf Basis der aktuellen Unfallzahlen zeigen, dass ältere Autofah-
rer nicht per se ein Risiko im Straßenverkehr darstellen. Im Vergleich zu allen anderen 
Altersgruppen sind sie am seltensten an Unfällen als Fahrer beteiligt. Am ehesten ist 
die Gruppe derjenigen älteren Fahrer gefährdet, die nur noch wenig Auto fährt. Trotz 
der im Labor eindeutig nachweisbaren altersbegleitenden Funktionsverminderungen 
– hier sind vor allem kognitive Kontrollprozesse, wie z. B. Vorbereitung, Aufmerk-
samkeits-Steuerung, Abschirmung gegen Ablenkung, Hemmung automatischer Reak-
tionstendenzen, Doppeltätigkeit, Wechsel zwischen Aufgaben, schnelle Handlungen 
unter Zeitdruck und Überwachung der eigenen Handlungen zu nennen – zeigen ältere 
Autofahrer in den meisten Fahrsituationen durch kompensatorisches Verhalten keine 
besonderen Auffälligkeiten. Schwierigkeiten sind vor allem in den Verkehrssituationen 
zu erwarten, in denen unvorhersehbar, unter Zeitdruck Multitaskingaufgaben bewältigt 
werden müssen, wie z. B. an komplexen Kreuzungen oder beim Linksabbiegen. Sollten 
auffällige Leistungsdefizite bei einem älteren Fahrer bestehen, kann zunächst durch 
eine freiwillige professionelle Fahrverhaltensbeobachtung (z. B. durch einen Fahrlehrer) 
beurteilt werden, in welchen Situationen genau Schwierigkeiten bestehen. Defizitäre 
Leistungen (performance) können in einem Fahrtraining wieder erlernt, bzw. wieder 
eingeübt werden. Werden allerdings Tatsachen bekannt, die die dauerhafte Fahreignung 
grundsätzlich infrage stellen, kann auch eine amtliche Überprüfung der Fahreignung 
angeordnet werden, die jedoch nicht mehr freiwillig ist.

1 In diesem Kapitel werden Fragen der Fahreignung Älterer behandelt, also der zeitlich überdauernden Eignung, 
ein Fahrzeug führen zu können. Fragen der Fahrtüchtigkeit bzw. Fahruntüchtigkeit, also einer temporären 
Einschränkung der Fahreignung (z. B. durch Alkoholgenuss oder eine andere vorübergehende Einschränkung), 
werden in diesem Kapitel nicht bzw. nur am Rande behandelt.
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Einleitung

Im Rahmen des demografischen Wandels wird der relative und absolute Anteil der 
älteren Menschen an der Gesellschaft immer größer. Im Zuge dieser Entwicklung 
werden Senioren auch mobiler: Als Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, als 
Fußgänger und vor allem auch als Autofahrer (Infas u. DLR 2010). Daher ist es 
wichtig, Probleme und Risiken dieser zunehmenden Mobilität Älterer als Auto-
fahrer aus arbeitsmedizinischer und arbeitspsychologischer Sicht zu bewerten. Die 
Fragen sind hier, ob Senioren als Fahrer insgesamt ein Risiko für den Straßenver-
kehr darstellen und entsprechende Maßnahmen und Einschränkungen bis hin zum 
Entzug der Fahrerlaubnis ab einem bestimmten Alter notwendig sind oder, ob es 
ganz spezifische Probleme bei älteren Fahrern gibt, die spezifische Maßnahmen 
erfordern, oder ob das Risiko so gering ist, dass sich Maßnahmen erübrigen. Da 
auch bei gesunden Älteren körperliche und mentale Veränderungen auftreten, 
liegt es nahe, dass diese Veränderungen die Fahreignung beeinflussen können. Im 
Folgenden sollen die wesentlichen Veränderungen beim gesunden Altern und ihr 
Einfluss auf das Fahren beleuchtet werden und Schlüsse für Empfehlungen und 
Maßnahmen gezogen werden. Spezielle krankheitsbedingte Veränderungen, die 
die Fahreignung beeinträchtigen, sollen in diesem Kapitel nicht behandelt werden. 
Hierzu finden sich ausführliche Kriterien bezogen auf einzelne Krankheitsbilder 
in der „Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr” (FeV), 
Anlage 4 und den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (Bundesanstalt 
für Straßenwesen 2000).

Epidemiologie

Der Anteil der Senioren (65 +) an der Gesamtbevölkerung ist zwischen 2002 und 
2008 um 16 % gewachsen; der Anteil der Wege, die diese Gruppe zurücklegt, ist 
demgegenüber aber um 31 % gewachsen (Infas u. DLR 2010). In den 1990er Jahren 
besaßen in Deutschland nur etwa 10 % der 80-jährigen Frauen einen Führerschein; 
schon im Jahr 2025 werden etwa 80 % der 80-jährigen Frauen Führerscheinbesit-
zerinnen sein. Für die 80-jährigen Männer wird dieser Anteil in diesem Zeitraum 
sogar auf weit über 90 % steigen (Infas u. DLR 2010).

In Presseartikeln wird oft der Eindruck erweckt, dass Senioren als Autofahrer 
insgesamt ein Risiko im Straßenverkehr darstellen. Betrachtet man die offiziellen 
Unfallstatistiken aus dem Jahre 2008, ergibt sich ein anderes Bild: 2008 betrug 
der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland 20 %, 
als Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden hatten die über 65-Jährigen in 
2008 aber „nur“ einen Anteil von 11 % (Statistisches Bundesamt 2010). Hieraus 
leitet sich allerdings nicht automatisch eine besonders sichere Fahrweise älterer 
Autofahrer ab, da sie auch weniger am Verkehrsgeschehen teilnehmen als junge. 
Trotzdem sind die Zahlen ein Beleg dafür, dass ältere Autofahrer – im Vergleich 
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zu den jüngeren  Altersgruppen – in absoluten Zahlen deutlich weniger an Unfällen 
beteiligt sind. Vergleicht man die Unfallrate älterer und jüngerer Fahrer pro gefah-
rener  Kilometer, weisen Hakamies-Blomqvist et al. (2002) auf Basis schwedischer 
Daten darauf hin, dass es kaum Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Alters-
gruppen gibt, sofern die Fahrerfahrung als Moderatorvariable berücksichtigt wird. 
Wird die  Unfallrate je gefahrener Kilometer unter Berücksichtigung der gesamten 
 Fahrerfahrung  verglichen, ergeben sich kaum Unterschiede zwischen alten und 
jungen Fahrern.

Allerdings sind Senioren, relativ gesehen, bei Unfällen mit Personenschaden mit 
steigendem Alter (wieder) zunehmend Hauptverursacher von Unfällen (Statistisches 
Bundesamt 2010, Abb. 2).

In Abbildung 2 a ist die absolute Zahl der beteiligten Pkw-Fahrer, aufgeteilt nach 
Altersgruppen und Geschlecht, für das Jahr 2008 dargestellt. Es wird deutlich, dass 
die absolute Anzahl der Unfälle mit zunehmendem Lebensalter in den Altersgrup-
pen abnimmt. Während etwa 79 000 Fahrer und Fahrerinnen der Altersgruppe 
18–24 an Unfällen mit Personenschaden beteiligt waren, stehen dem „nur“ etwa 
13 000 Unfälle entgegen, an denen Fahrerinnen und Fahrer der Altersgruppe 75 + 
beteiligt waren. Die absolute Zahl der Unfälle mit Personenschaden nimmt von der 

Abb. 1: Pkw-Führerscheinbesitz nach Geschlecht im Vergleich von 2002 zu 2008  
(Quelle: Infas u. DLR 2010)
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jüngsten Altersgruppe bis zur ältesten Altersgruppe ganz erheblich ab, besonders 
ab 55 Jahren und älter.

Bei der Frage der „Hauptschuld“ an einem Unfall mit Personenschaden zeigt 
sich über die Altersgruppen hinweg eine „U-Kurve“ (Abb. 2 b). In der Altersgruppe 
der 18- bis 24-Jährigen beträgt der Anteil der „Hauptschuld“ etwa 70 %, er ist am 
niedrigsten bei den beiden Altersgruppen 35–54 Jahre und ist bei den Fahrern 75 + 
wieder recht hoch (etwa 75 %). Der relative Anteil bei der Frage der Hauptschuld 
deutet, wie bei der jüngsten Altersgruppe auch, auf alterstypische Besonderheiten 
hin.

Insgesamt gesehen kann man im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen eine Ab-
nahme von Normenverstößen (wie Geschwindigkeitsvergehen, Fahren unter Alkohol 
usw.) bei den älteren Autofahrern feststellen. Delikte, die auf Fahrfehlern beruhen, 
nehmen dagegen relativ gesehen zu; besonders, wenn man sie fahrleistungsbezogen 
mit den jüngeren Verkehrsteilnehmern vergleicht (Statistisches Bundesamt 2010). 

Abb. 2: Beteiligte Pkw-Fahrer an Unfällen mit Personenschaden nach Alter und Geschlecht 
im Jahr 2008 (a) und Frage der Hauptschuld (b) (Statistisches Bundesamt 2010)

a

b
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Wenn Ältere an Unfällen beteiligt sind, sind dies oft „typische“ Unfälle an Kreuzun-
gen, Einmündungen und beim Linksabbiegen. Die meisten der von älteren Fahrern 
verursachten Unfälle geschehen an oder innerhalb von Kreuzungen.

„Häufigste Unfallursache bei den Pkw-Fahrern über 65 Jahre waren (2008, 
Anm. d. Verf.) „Vorfahrtsfehler“. Mit einem Anteil von 17 % folgten „Fehler beim 
Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren“ (Statistisches Bundes-
amt 2009b).

Besonders gefährdet ist dabei die Gruppe derjenigen älteren Fahrer, die nur noch 
wenig Auto fahren. Ältere Vielfahrer sind zum einen weithin geübt, zum anderen 
legen sie größere Entfernungen dann auch auf vergleichsweise sicheren Straßen, den 
Autobahnen, zurück. Ältere Wenigfahrer sind, wenn sie denn fahren, dann auch 
häufig auf vergleichsweise „unsicheren“ städtischen Straßen unterwegs, z. B. um 
einzukaufen (Schlag 2008).

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass Senioren im Vergleich mit allen anderen 
Altersgruppen als Fahrer absolut gesehen nur ein geringes Risiko für den Straßen-
verkehr darstellen (absolute Unfallzahlen bei Unfällen mit Personenschaden), da sie 
z. B. auch weniger fahren als Jüngere. Wenn sie aber fahren, haben sie spezifische 
Probleme (relativer Anstieg bei der Frage der Hauptschuld an einem Unfall mit 
Personenschaden), vor allem in kritischen unübersichtlichen und unvorhersehbaren 
Verkehrssituationen. Besonders gefährdet sind ältere Wenigfahrer.

Problematik

Das Fahren eines Kraftfahrzeugs kann als komplexe visumotorische und kognitive 
Aufgabe verstanden werden (vgl. Groeger 2000). Da visumotorische und kognitive 
Funktionen einem altersbegleitenden Leistungswandel unterliegen, ist es wichtig, 
die Auswirkungen dieses Wandels auf die Fahreignung Älterer zu beurteilen und 
daraus Empfehlungen für altersgerechtes Fahren abzuleiten. 

Mit zunehmendem Alter zeigt sich zunächst eine Abnahme visueller Funktionen 
(z. B. Jackson u. Owsley 2003), die nicht ohne Weiteres durch Sehhilfen kompen-
siert werden kann. Altersbedingte Veränderungen der optischen Medien des Auges 
sowie der Netzhaut führen zu einer Verminderung der Sehschärfe und Kontrast-
empfindlichkeit und zu erhöhter Blendempfindlichkeit (Haegerstrom-Portnoy et 
al. 1999), wodurch das abendliche Autofahren bei Dämmerung und Dunkelheit 
für Ältere wesentlich erschwert wird. Des Weiteren ist die Größe des Sehfeldes im 
Alter vermindert, was mit einer erhöhten Unfallrate einher geht (z. B. Johnson u. 
Keltner 1983, Owsley 1994). Sekuler et al. (2000) konnten darüber hinaus zeigen, 
dass Einschränkungen des „useful field of view“ (UFOV) bereits ab einem Alter 
von 20 Jahren beginnen. Die Autoren konnten zeigen, dass beide Faktoren mit 
einer erhöhten Unfallrate Älterer assoziiert sind (s. Teil II, Kapitel „Sehvermögen, 
Augenerkrankungen und Fahrtauglichkeit“).
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