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Land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bei Fahren von lof Zugmaschinen 

Die Führerscheinklassen T und L sind an land- oder forstwirtschaftliche Zwecke gebunden. In 

diesem Zusammenhang tauchen immer wieder Fragen auf, welche konkreten Zwecke vorlie-
gen müssen. Welche Bereiche und Tätigkeiten unter den Begriff „land- oder forstwirtschaftli-

che Zwecke“ fallen, ist im § 6 Absatz 5 FeV abschließend erklärt. 

Unter land- oder forstwirtschaftliche Zwecke im Rahmen der Fahrerlaubnis der Klassen T und 

L fallen: 

1. Betrieb von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, Gemüsebau, 

Baumschulen, Tierzucht, Tierhaltung, Fischzucht, Teichwirtschaft, Fischerei, Imkerei, Jagd 

sowie den Zielen des Natur- und Umweltschutzes dienende Landschaftspflege, 

2. Park-, Garten-, Böschungs- und Friedhofspflege, 

3. landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit und Nachbarschaftshilfe von Landwirten, 

4. Betrieb von land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen und andere überbetriebli-
che Maschinenverwendung, 

5. Betrieb von Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Überwachung und Förderung 

der Landwirtschaft überwiegend dienen, 

6. Betrieb von Werkstätten zur Reparatur, Wartung und Prüfung von Fahrzeugen sowie Pro-

befahrten der Hersteller von Fahrzeugen, die jeweils im Rahmen der Nummern 1 bis 5 

eingesetzt werden, und 

7. Winterdienst 

Oft bestehen jedoch Unsicherheiten bei der genauen Zuordnung im Einzelfall. Daher beschäf-

tigt sich dieser Beitrag mit einigen konkreten Beispielen. 

Transport von Silomais für eine gewerbliche Biogasanlage bzw. Transport von Gärresten von 
der gewerblichen Biogasanlage: Transporte von Silomais vom Acker zur gewerblichen Biogas-

anlage oder von Gärresten von der gewerblichen Biogasanlage zum Acker können mit den 

Führerscheinen Klasse L und T erfolgen (unabhängig davon wer Eigentümer des Transportgu-

tes ist). Werden jedoch zwischen zwei Biogasanlagen Gärreste transportiert, wäre der direkte 

Bezug zur Land- und Forstwirtschaft nicht mehr gegeben. In diesem Fall ist die Führerschein-

klasse C/CE erforderlich mit speziellen Voraussetzungen und Anforderungen. 
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Transport von Erde, Sand oder Baumaterialien für einen Bauunternehmer bzw. Nicht-

Landwirt: hier fehlt der land- oder forstwirtschaftliche Zweck, dementsprechend wäre die 

Führerscheinklasse C/CE notwendig, da ein rein gewerblicher Transport vorliegt 

Transport von Sand und Baumaterialien für den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb: hier ist 

der land- oder forstwirtschaftliche Zweck erfüllt 

Transport von Holz für den Eigenverbrauch des landwirtschaftlichen Betriebes oder Transport 

von Holz des landwirtschaftlichen Betriebes an einen Kunden: der land- oder forstwirtschaft-

liche Zweck ist erfüllt 

Transport im Auftrag und in Rechnung für einen Landhändler: kein land- oder forstwirtschaft-
licher Zweck 

 


