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Umweltzone in Osnabrück

In Osnabrück ist seit 4. Januar 2010 eine Umweltzone in Kraft. Hier sind die wichtigsten 
Informationen zusammengestellt.

Osnabrück
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Betroffene Fahrzeuge:

Fahrzeuge mit grüner Plakette sind nicht von Fahrverboten betroffen, dagegen dürfen Fahr-
zeuge ohne oder mit roter bzw. 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 Osnabrück

Über die generellen Ausnahmeregelungen hinaus sind in Osnabrück bestimmte Fahrzeuge 
per Allgemeinverfügung vom Verkehrsverbot befreit, weil dies im öffentlichen Interesse steht. 
Zu diesen Ausnahmen informieren Sie Sich bitte persönlich bei der Stadt Osnabrück. 

Einzelausnahmeregelungen können ferner ebenfalls getroffen werden, soweit dies im öffent-
lichen Interesse liegt, insbesondere wenn es zur Versorgung der Bevölkerung mit lebens-
notwendigen Gütern und Dienstleistungen erforderlich ist, oder überwiegende und unauf-
schiebbare Interessen Einzelner dies erfordern. 

Folgende Einzelausnahmegenehmigungen können auf Antrag bei der Stadt Osnabrück erteilt 
werden: 

1. Jahresausnahmegenehmigung

• Allgemeine Voraussetzungen

Das Fahrzeug ist mindestens seit dem 09.12.2008 ununterbrochen auf den Halter 
(Antragsteller) zugelassen 

und 

die Nachrüstung eines Fahrzeugs mit einem Rußpartikelfilter, der zur Zuteilung der 
für die Umweltzone erforderlichen Plakette führen würde, ist nicht möglich bzw. wirt-
schaftlich unzumutbar oder die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs ist aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht zumutbar. 

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit sind folgende Nachweise vorzu-
legen: 

a) bei Gewerbetreibenden: 

Eine „Bescheinigung zur Unzumutbarkeit einer Ersatzbeschaffung“ nach dem mit 
dem Steuerberaterverband Niedersachsen abgestimmten Muster.

oder 

die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen (bzw. vergleichbare Unterlagen) 
des Unternehmens für die vergangenen zwei Jahre. 

b) bei Privatpersonen: 

Eine Bescheinigung darüber, dass Sie über kein oder nur über geringes Einkommen 
verfügen. Steht ein solcher Nachweis nicht zur Verfügung, müssen Personen mit ge-
ringem Einkommen Nachweise über sämtliche Einkünfte sowie über die zu zahlenden 
Miet- und Nebenkosten oder einen Osnabrück-Pass vorlegen. 

Neben einer allgemeinen Voraussetzung muss zumindest eine besondere Voraus-
setzung vorliegen! 

• Besondere Voraussetzungen 

a) Es muss sich um Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen 
Gütern und Dienstleistungen handeln, insbesondere aus den Bereichen Lebensmit-
teleinzelhandel, Apotheken, Altenheime, Krankenhäuser und ähnliche öffentliche Ein-
richtungen, zum Erhalt und zur Reparatur betriebsnotwendiger technischer Anlagen, 
zur Behebung von Gebäudeschäden einschließlich der Beseitigung von Wasser-, 
Gas- und Elektroschäden oder für soziale und pflegerische Hilfsdienste, 
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oder

b) um Fahrten, die zur Wahrnehmung überwiegender und unaufschiebbarer Einzelin-
teressen durchgeführt werden sollen, insbesondere notwendige regelmäßige Arztbe-
suche, Schichtdienstleistende, die nicht auf den ÖPNV ausweichen können, für die 
Aufrechterhaltung von Fertigungs- und Produktionsprozessen.

Eine Jahresausnahmegenehmigung kostet in der Regel 120 Euro und wird taggenau 
erteilt.

2. Kurzzeitausnahmegenehmigung: 

Eine Kurzzeitausnahmegenehmigung kommt in Betracht, wenn

- es sich um einzelne Fahrten mit einem Ziel in der Umweltzone handelt 

und

- ein überwiegender und unaufschiebbarer Grund dafür vorliegt. 

Die Gründe für die Erteilung der Kurzzeitausnahmegenehmigungen müssen glaubhaft ge-
macht werden. Die Kurzzeitausnahmegenehmigung wird taggenau bis maximal 1 Woche 
erteilt. Sie kostet in der Regel 20 Euro. Die Fahrten innerhalb der Umweltzone werden auf 
das minimal Erforderliche festgelegt. 

3. Ausnahmeregelung bei verzögerter Auslieferung von Neufahrzeugen oder Nachrüstsätzen 
(Rußpartikelfilter): 

Ist zum Austausch eines Altfahrzeugs ein für die Umweltzone zugelassenes Neufahrzeug 
bzw. ein für ein Altfahrzeug notwendiger Nachrüstsatz verbindlich bestellt, kann eine beson-
dere Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Als Nachweis über den Sachverhalt ist eine 
Bescheinigung des Händlers erforderlich, aus der auch der voraussichtliche Liefertermin 
ersichtlich ist. Die Ausnahmegenehmigung kann bis zu diesem Termin, maximal aber für 6 
Monate erteilt werden und kostet in der Regel 40 Euro.

Weitere Entwicklungen

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

http://www.xn--osnabrck-c6a.de/29520.asp

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.


