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Z u s a m m e n f a s s u n g
Langfristig werden mehr Senioren als Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. In der Umsetzung konfligie-

render Aufgabenkomplexe (Mobilitätserhalt vs. staatlicher Schutzpflichten) bestehen derzeit noch Unsicherhei-
ten, wie mit der wachsenden Population älterer Fahrer und deren Gefahrenpotenzial künftig verwaltungsrechtlich 
umzugehen ist. In der vorliegenden Studie wurde die Praxis der Fahreignungsüberprüfung älterer (65–99 Jahre) 
und im Besonderen dementer Fahrer in Deutschland mithilfe einer retrospektiven Analyse von 218 Verwaltungs-
vorgängen der Fahrerlaubnisbehörde Zittau untersucht. 

In etwa 85  % der Fälle kam es zu einem Entzug oder Verzicht auf die Fahrerlaubnis. Diese Fälle zeichneten 
sich außerdem durch ein höheres Alter, durchschnittlich mehr Erkrankungen aus und, in Fällen, in denen ein 
Unfall stattgefunden hatte, wurde dem Fahrer im Zuge polizeilicher Ermittlungen (vorläufig) die Hauptschuld 
zugeschrieben. Auffällig ist auch die hohe Verzichtsrate auf den Führerschein von etwa 70  %. Ärzte, Angehörige 
aber auch Gerichte und Staatsanwaltschaft haben nur einen geringen Stellenwert bei der Meldung von Fällen. 
Ein Großteil der Fälle mit zweifelhafter Fahreignung wurde durch eine Mitteilung der Polizei bekannt. Bei der 
Mehrheit dieser Fälle hatte zuvor ein Verkehrsunfall stattgefunden. In etwa jedem fünften untersuchten Fall 
konnten zudem Hinweise auf eine Demenzerkrankung gefunden werden. Ärzten und Angehörigen kommt bei 
diesen Fällen relativ gesehen eine größere Rolle zu. In keinem dieser Fälle konnten dabei die Eignungszweifel 
ausgeräumt werden.

S u m m a r y
Prospectively, more senior citizens will participate as drivers on German roads. There are currently uncer-

tainties in the realization of the conflicting tasks to maintain the mobility of the elderly as long as possible (also 
regarding the negative consequences of the loss of their driver license) and on the other hand reducing the risk of 
unfit older drivers. In the present study, the practice of the assessment of driver’s fitness (older drivers at an age of 
65–99 years) and, in particular, drivers with dementia in Germany was examined with the help of a retrospective 
analysis of 218 administrative procedures of the driving license authority Zittau.

In approximately 85  % of the cases, a withdrawal or resignation of the driving license occurred. These cases 
were also characterized by a higher age, a higher average number of diseases and, in cases where an accident had 
occurred, a higher rate of accident perpetrators. Also striking is the high rate of abandonment of the driver license 
of about 70  %. Doctors, members of the family, but also courts and public prosecutors, have only a minor import-
ance when reporting cases and submitting these relevant informations to the driving license authority.  Most of the 
cases with doubtful driving aptitude were reported by the police. In the majority of these cases, a traffic accident 
had previously occurred.  Additionally, in about one out of  five cases investigated, evidence of a dementia was 
found. Physicians and relatives play an important role in reporting these cases. In none of these cases the aptitude 
doubts were able to be removed. Thus, the driving license was revocated. Finally, the implications of these results 
for further research and both implications for legislation and advices how to help elderly drivers to find out, if 
they still meet the safety recommendations, are discussed. 



Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Einnahme von zentral wirksamen Medikamenten kann in den Fällen problematisch sein, wenn sie einen 

Fahrerlaubnisinhaber medizinisch in eine Situation bringt, die seine generelle Fahreignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen in Frage stellt. Auch in den Fällen, wenn eine Einnahme aus medizinischer Notwendigkeit auf 
Anordnung eines behandelnden Arztes erfolgt, können, trotz der wünschenswerten medizinisch positiven Wir-
kung auf das zugrundeliegende Krankheitsbild, unerwartete Probleme in der Fahreignung auftauchen, die einer 
Abklärung im Verfahren der Eignungsbeurteilung bedürfen. Die Frage der Notwendigkeit stellt sich insbesondere 
in Fällen der Multimorbidität bei Wechselwirkungen und Nebenwirkungen der eingenommenen Medikamente. 
Dieser Beitrag betrachtet Probleme des Fahreignungsrechts vor dem Hintergrund der inzwischen reichhaltigen 
Rechtsprechung und bezieht die aufkommende Problematik der gesetzlichen Freigabe der Behandlung mit Can-
nabisblüten mit ein.

S u m m a r y
Driver Fitness could be problematic in case of taking medicine from Doctors. Instead of wishful medical help 

by taking the medicine a patient could have a medical condition that makes it dangerous to the patient and to 
the public, to drive a motor vehicle, especially in case of multimorbidity. This essay is to be focussed to legal 
problems with the background of jurisdiction. Also the new legislation of legalization Cannabis for illness is in 
the focus of the two authors.


