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Umweltzone in Berlin

In Berlin ist seit 1. Januar 2008 eine Umweltzone in Kraft. Hier sind die wichtigsten Informati-
onen zusammengestellt.

Berlin
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Betroffene Fahrzeuge:

Fahrzeuge mit grüner Plakette sind nicht von Fahrverboten betroffen, dagegen dürfen Fahr-
zeuge ohne bzw. nur mit roter oder gelber Plakette nicht in die Umweltzone fahren.
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Generelle Ausnahmeregelungen

Durch die „Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Vorschriften über die Kennzeich-
nung emissionsarmer Kraftfahrzeuge vom 10.10.07“ wurden folgende generelle Ausnahmen 
von der Kennzeichnungspflicht festgelegt:

1. mobile Maschinen und Geräte,

2. Arbeitsmaschinen,

3. land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen,

4. zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge,

5. Krankenwagen, Arztwagen mit entsprechender Kennzeichnung 

6. Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich
gehbehindert, hilflos oder blind sind und dies durch die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Schwerbehindertenausweisverordnung im Schwerbehindertenausweis eingetragenen 
Merkzeichen "aG", "H" oder "Bl" nachweisen,

7. Fahrzeuge, für die Sonderrechte nach § 35 der Straßenverkehrs-Ordnung in Anspruch 
genommen werden können, (Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Ministerfahrzeuge)

8. Fahrzeuge nichtdeutscher Truppen von Nichtvertragsstaaten des Nordatlantikpaktes, die 
sich im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit in Deutschland aufhalten, soweit sie 
für Fahrten aus dringenden militärischen Gründen genutzt werden,

9. zivile Kraftfahrzeuge, die im Auftrag der Bundeswehr genutzt werden, soweit es sich um 
unaufschiebbare Fahrten zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundeswehr handelt.

10. Oldtimer (gemäß § 2 Nr. 22 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung), die ein Kennzeichen 
nach § 9 Abs. 1 oder § 17 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung führen (H- Kennzeichen 
oder rotes 07 Kennzeichen), sowie Fahrzeuge, die in einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder der Türkei zugelassen sind, wenn sie gleichwertige Anfor-
derungen erfüllen.  
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Ausnahmeregelungen der Stadt Berlin

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausnahmeregelungen bestehen einige spezielle Regelungen 
für die Berliner Umweltzone

• für alle privaten und gewerblich genutzten, nicht nachrüstbaren Fahrzeuge mit Ab-
gasstandard Euro 3 (Diesel), Bescheinigung von TÜV/Dekra genügt, keine Einzel-
ausnahme durch Bezirksamt notwendig; diese muss im Fahrzeug ausgelegt werden, 
ein Jahr gültig und bei Fortbestehen der Nichtnachrüstbarkeit jährlich verlängerbar

• für nachrüstbare gewerblich genutzten Fahrzeuge mit Abgasstandard Euro 3 (Diesel), 
die vor 1. März 2007 erstmals auf den Halter zugelassen wurden, die zu Unterneh-
men mit mehreren nachzurüstenden Fahrzeugen gehören und bei denen die Nach-
rüstkosten für mehrere Fahrzeuge wirtschaftlich nicht vertretbar sind (gebührenpflich-
tige Einzelausnahme bei einem zuständigen Bezirksamt; Befristung der Ausnahme 
maximal auf 2 Jahre, darüber hinaus nicht verlängerbar)

• für alle privaten und gewerblich genutzten Fahrzeuge mit Abgasstandard Euro 2 mit 
Partikelfilter, die bereits nachgerüstet wurden, vor 1.März 2007 erstmals auf den Hal-
ter zugelassen wurden und  bei denen Ersatz wirtschaftlich nicht vertretbar ist (ge-
bührenpflichtige Einzelausnahme bei einem zuständigen Bezirksamt; Befristung der 
Ausnahme maximal auf 2 Jahre, darüber hinaus nicht verlängerbar)

• für private Fahrzeuge mit Abgasstandard Euro 2, die vor 1.März 2007 erstmals auf 
den Halter zugelassen wurden, bei denen Ersatz wirtschaftlich nicht vertretbar ist und 
die von Schwerbehinderten (Ausweis „G“) oder Berufspendlern mit ungünstigen Ar-
beitszeiten geführt werden (gebührenpflichtige Einzelausnahme bei einem zuständi-
gen Bezirksamt; Befristung der Ausnahme maximal auf 2 Jahre, verlängerbar für 
Schwerbehinderte „G“)

• für gewerbliche Fahrzeuge mit Abgasstandard Euro 2, die vor 1.März 2007 erstmals 
auf den Halter zugelassen wurden, die nicht nachrüstbar sind, bei denen Ersatz wirt-
schaftlich nicht vertretbar ist und deren Einsatz in der Umweltzone notwendig ist (ge-
bührenpflichtige Einzelausnahme bei einem zuständigen Bezirksamt; Befristung der 
Ausnahme maximal auf 2 Jahre)

• für private Fahrzeuge ohne Plakette, die vor 1.März 2007 erstmals auf den Halter zu-
gelassen wurden, bei denen Ersatz wirtschaftlich nicht vertretbar ist und die von 
Schwerbehinderten (Ausweis „G“) geführt werden (gebührenpflichtige Einzelausnah-
me bei einem zuständigen Bezirksamt; Befristung auf max. 2 Jahre, verlängerbar)

• für Sonderfahrzeuge des Wirtschaftsverkehrs ohne grüne Plakette, (gebührenpflichti-
ge Einzelausnahme bei einem zuständigen Bezirksamt; Auflage: so weit wie tech-
nisch möglich nachrüsten; Befristung der Ausnahme je nach Fahrzeugart und 
Einsatzzweck in der Regel auf 18 bis 36 Monate, teilweise verlängerbar)

• für Nutzfahrzeuge des Wirtschaftsverkehrs mit gelber oder roter Plakette, die vor 
1.März 2007 erstmals auf den Halter zugelassen wurden und die einem Unterneh-
men mit mehr als vier Nutzfahrzeugen gehören (gebührenpflichtige Einzelausnahme 
bei einem zuständigen Bezirksamt; Befristung der Ausnahme bei gelber Plakette auf 
maximal zwei Jahre und bei roter Plakette auf maximal ein Jahr)

• für im Ausland zugelassene Fahrzeuge mit gelber Plakette. Diese dürfen gemäß der
Allgemeinverfügung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 11.Oktober 
2011 bis zum 31.Dezember 2014 weiterhin in der Umweltzone fahren und müssen 
dazu nicht nachgerüstet werden.
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Ab 2012 gelten ferner für Reisebusse mit gelber Plakette folgende Ausnahmeregelungen:

• Technisch nichtnachrüstbare Reisebusse, die in Deutschland zugelassen sind, fallen 
ab 1.Januar 2012 unter die Ausnahmeregelung der Allgemeinverfügung vom 
10.09.2009 und benötigen zum Verkehren in der Umweltzone eine Bescheinigung 
der technischen Nichtnachrüstbarkeit durch eine Technische Prüfstelle für den Kraft-
fahrzeugverkehr. Dies entspricht der Regelung, die bereits seit 1.Januar 2010 für alle 
anderen in Deutschland zugelassenen, nichtnachrüstbaren Dieselfahrzeuge mit dem 
Abgasstandard Euro 3 gültig ist.

• Zur Berücksichtigung wirtschaftlicher Belastungen durch die Nachrüstung von in 
Deutschland zugelassenen Reisebussen können Einzelausnahmen durch die zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörden in den Bezirken der Umweltzone erteilt werden. 
Anwendbar sind die Regelungen für Fahrzeugparks sowie die Regelungen für Härte-
fälle im Wirtschaftsverkehr bei unzumutbarer Nachrüstung für ein Fahrzeug mit gelber
Plakette.

Auch für Reisebusse gilt die allgemeine Voraussetzung, dass die Erstzulassung des Fahr-
zeugs auf den Antragsteller vor dem 01.03.2007 datiert sein muss.

Des Weiteren kann eine Einzelausnahme bei verzögerter Nachrüstung oder Ersatzbeschaf-
fung erteilt werden. Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt "Umweltzone Berlin: Re-
gelungen für Reisebusse ab 2012" unter:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/download/merk
blatt_euro3_busse_ab_2012_neuRW.pdf

Eine umfassende Übersicht über die weiteren Ausnahmeregeln ab dem 1. Januar 2010 
erhalten Sie außerdem unter:
http://www.berlin.de/sen/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/download/umweltzone_ausn
ahmeregeln_ab2010.pdf

Weitere Entwicklungen

Detaillierte Informationen zu sämtlichen Regelungen und Bestimmungen der Umweltzone in 
Berlin finden Sie unter:

http://www.berlin.de/sen/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/umweltzone_aktuelles.shtml

bzw. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/umweltzone_allgemeines.shtml

Die Informationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Angesichts der Komplexität des The-
mas und der häufigen Änderungen kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Informationen jedoch keine Gewähr übernommen werden.


