
"Landwirtschaftlicher Verkehr frei": Wer 

darf fahren und wer nicht? 

Verbot für Kfz aller Art – mit dem Zusatzzeichen: Land- und Forstwirtschaft frei. Diese Ver-

kehrszeichenkombination sieht man auf dem Land häufig. Die Frage, wer hier fahren darf, 

führt häufig zu Konflikten. Hier die Antwort. 

  
 

Frei-Zusatzzeichen: Z 1026-38, meist in Verbindung mit dem Verkehrsschild "Verbot für Kfz 

aller Art" (Verkehrszeichen 260) 

 

Viel Verwirrung 
Vor dem Verkehrsschild „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ (Zusatzzeichen: Z 

1026-38) blieben schon viele rätselnd stehen. 

 

Hobby-Gärtner müssen draußen bleiben 
Welche Verkehrsteilnehmer zur Land- und Forstwirtschaft gehören, ist ein komplexes Thema. 

Doch eines hat der Gesetzgeber klar gemacht: Unter die Bezeichnung „land- und forstwirt-

schaftlicher Verkehr“ fallen Verkehrsteilnehmer, die mit der Land- und Forstwirtschaft ge-

werblich zu tun haben. Dazu zählen sowohl hauptberufliche als auch nebenberufliche Tätig-

keiten. Damit ist es auch Besuchern der Bauern und Bauernhöfe verboten, die so ausgeschil-

derten Straßen oder Wege zu benutzen. 

 

Landwirtschaftlicher Verkehr? 
Dennoch gibt es dabei immer noch Ermessensspielräume, denn dieser Begriff ist nicht eindeu-

tig definiert. In Bayern zählt zur Landwirtschaft neben Ackerbau und Viehzucht beispiels-

weise auch die Fischereiwirtschaft. Von einigen Gerichten wurde weiter präzisiert, dass alle 

Fahrzeuge, die mit einem landwirtschaftlichen Betrieb in gewerblicher Verbindung stehen, 

das Freizeichen „land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ für sich beanspruchen können.  

So dürfen selbst Nicht-Landwirte diese Wege nutzen – auch mit dem privaten Pkw, wenn sie 

beispielsweise einen Sack Kraftfutter liefern oder vom Bauernhof etwas abtransportieren 

müssen, wie beispielsweise der Landmaschinenmechaniker, der etwas zum Reparieren abholt. 

Prinzipiell müssen alle Fahrer in einer gewerblichen Verbindung mit der Landwirtschaft 



stehen. Wer von der Polizei beim Befahren dieser Wege erwischt und dabei als „privat“ ein-

geschätzt wird, hat schlechte Karten und muss mit einem Bußgeld rechnen. 

 

Eigenbedarf zählt nicht als Gewerbe 
Ein weiteres Indiz, ob man zum land- und forstwirtschaftlichen Verkehr gehört, ist der Um-

stand, ob man sein Gemüse, sein Obst oder seinen Honig, nur zum Eigenbedarf, zur eigenen 

Versorgung, produziert oder ob man damit gewerblich handelt, beispielsweise den Honig auf 

dem Bauernmarkt verkauf. Eigenbedarf: kein Gewerbe – ergo keine Landwirtschaft. 

Dagegen: Verkauf=Gewerbe=Landwirtschaft. 

 

Ausweg: Ausnahmegenehmigung 
Allerdings gibt es stets die Möglichkeit, sich bei der Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung 

zu holen, wenn der eigentlich gesperrte Weg häufig befahren werden muss. 

 

Durchfahrt für Angler und Jäger 
Jagdpächter gehören zur Forstwirtschaft. 

Auch hier muss wieder zwischen Hobby und Gewerbe unterschieden werden. Jäger mit einem 

festen Revier, sogenannte Jagdpächter, können beruhigt sein. Ihre Profession fällt unter den 

Bereich Forstwirtschaft. Sie dürfen diese Wege befahren Gleiches gilt für Fischereipächter. 

Für Hobbyangler und Freizeitjäger ist das Befahren von land- und forstwirtschaftlichen 

Wegen verboten. Wer erwischt wird, zahlt 20 Euro Bußgeld. 

 

Ausnahme Bayern 
Allerdings sieht man das beispielsweise in Bayern nicht so eng. Wer hier als Jäger zu erken-

nen ist, der wird für das Befahren von land- und forstwirtschaftlichen Wegen (meist) nicht zur 

Kasse gebeten. 
 


