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W ird mein Wagen weiterhin die 
für mich relevanten Zonen 
befahren dürfen? Oder laufe ich 

Gefahr, von diesen Bereichen ausgeschlos-
sen zu werden? Wenn ja, läßt sich mein 
Kfz so nachbessern, dass ich „Freie Fahrt“ 
in vielen oder gar sämtlichen Umweltzo-
nen habe? Das sind die Fragen, die sich 
aktuell viele Kraftfahrer stellen müssen, 
vom Besitzer eines Kleinwagens bis zum 
Halter von größeren Tonnagen. Es versteht 

sich von selbst, dass das Kfz-Gewerbe in 
der Lage sein muss, seine Kunden in 
diesen Punkten kompetent zu beraten und 
ihre Autos entsprechend aufzurüsten – 
ganz abgesehen davon, dass ja auch der 
eigene Pkw- und Lkw-Bestand zukunfts-
sicher bleiben soll. Drei Kategorien von 
Zonen gibt es und dazu als Eintrittsaus-
weise drei Arten von Feinstaubplaketten. 
Eine von ihnen, die zur angepeilten Zone 
passt, muss sich der Halter beschaffen und 

hinter der Windschutzscheibe anbringen. 
Die Grundlage für den Einstieg in diesen 
ersten Teil des Puzzles hat das Bundesver-
kehrsministerium mit einer Tabelle 
geschaffen. Sie zeigt für die große Mehr-
heit der Pkw und Nutzfahrzeuge aller 
Antriebsarten und Altersklassen auf, 
welche Feinstaubplakette sie von Haus aus 
erhalten können und welche mittels einer 
entsprechenden Nachrüstung. 

Schlüsselfragen zur Plakette 

Diese, im Amtsblatt 24/2007 des Ministe-
riums auf den Seiten 271 und 272 veröf-
fentlichte und kommentierte Tabelle ist 
die Leitschnur für alle Unternehmer, die 
es mit der Umweltzonen-Problematik zu 
tun bekommen. Zu finden ist diese Über-
sicht unter anderem auf den Internetseiten 
des TÜV Süddeutschland, www.tuev-
sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plaket-
te. Das Studium der Tabelle und der 
Vergleich der dort aufgeführten Emissi-
ons-Schlüssel ist der erste Schritt auf dem 
Weg zur richtigen Plakette. Die Schlüssel-
nummern finden sich in den Fahrzeugpa-
pieren, wo genau wird ebenfalls sehr 
anschaulich auf der Internetseite des TÜV 
SÜD erklärt.

Im deutschen Fahrzeugschein findet 
sich die gesuchte Nummer im Feld 
„Schlüsselnummern zu 1“ an der 5. und 
6. Stelle. Beispiel: Ein Opel Agila mit 
Benzinantrieb hat die Nummer 010262. 
Auf die 62 kommt es folglich an. Die 
Tabelle enthält sie im untersten Teil („4 
grün“).  Dort nämlich ist summarisch die 
Zahlengruppe 18 - 70 genannt. Erfreuli-

Feinstaub-Plaketten

Lufthoheit
Die Zahl der Umweltzonen wächst kontinuierlich. Kfz-Besitzer sehen sich  
dabei einer verwirrenden Vielfalt von Rechtsvorgaben ausgesetzt. Rat suchen  
sie auch bei Autohäusern und Werkstätten, die als AU-Betriebe Feinstaub- 
plaketten ausgeben dürfen.

Der Weg zur richtigen Feinstaubplakette führt  
über die Schlüsselnummer in den Fahrzeugpapieren 
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ches Ergebnis: Der Wagen verfügt also von 
Haus aus über einen Motor der Schadstoff-
gruppe 4 und erhält eine grüne Plakette. 
Um bei den neuen EU-Papieren zum Ziel 
zu kommen, heißt es in der Zulassungs-
bescheinigung Teil I nachschauen, und 
zwar im Feld 14.1. In der dort angege-
benen Zahl ist der Emissionsschlüssel an 
der 3. und 4. Stelle zu finden.

Freie Fahrt für Oldtimer

Ein anderer wichtiger Punkt der neuen 
Plakettenverordnung oder – wie sie in der 
Amtssprache heißt – 35. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes: Zahlreichen Protesten und 
einem Votum des Bundesrats folgend, ist 
die Verordnung kürzlich nachgebessert 
worden. Zum einen sind benzingetriebene 
Autos, die über einen geregelten Kataly-
sator nach US-Norm verfügen, jetzt der 
besten Emissionsgruppe zuzurechnen. 
Folglich steht ihnen eine grüne Plakette 
zu. Zum anderen haben Oldtimer, die als 
„kfz-technisches Kulturgut“ anerkannt 
sind, freie Fahrt in Umweltzonen. Dazu 
benötigen sie nicht einmal eine Plakette, 
weil sie bereits durch ihre speziellen Kenn-
zeichen ausgewiesen sind (sogenanntes 
07er- oder H-Kennzeichen).

An den im Anhang 3 zu Paragraph 2, 
Absatz 1, der 35. Bundes-Immissions-
schutzverordnung aufgeführten generellen 
Ausnahmen von der Plakettenpflicht in 
Umweltzonen hat sich nichts geändert. Sie 
haben bundesweite Geltung und umfassen 
vor allem Arbeitsmaschinen, Zugmaschi-
nen der Land- und Forstwirtschaft, 
Motorräder und Trikes sowie diverse 
Fahrzeuggruppen mit Sonderrechten. 
Diese generelle Ausnahme gilt außerdem 
für Fahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und 
ärztlichen Notdiensten.  Ob Gemeinden 
mit Umweltzonen darüber hinaus noch 
weitere Ausnahmegenehmigungen verge-
ben wollen, steht in ihrem Ermessen. Wer 
auf eine solche Ausnahme hofft, muss sich 
spezielle Informationen von der zustän-
digen kommunalen Stelle einholen.Wo 
schon Umweltzonen in Deutschland 
bestehen bzw. für die nächste Zukunft 
geplant sind, ist einer fortlaufend aktuali-
sierten Zusammenstellung des Umwelt-
bundesamts zu entnehmen. Seit dem 1. 
Oktober sind es bereits 26 Städte, die 

Zonen eingerichtet haben. Zum 1. Januar 
2009 sollen sieben weitere hinzukommen. 
Hinweis: Wer sich fortlaufend über den 
jeweils neuesten Stand informieren will, 
kann ihn vom Umweltbundesamt übers 
Internet erfahren – unter www.umwelt-
bundesamt.de/umweltzonen. Noch eine 
ergänzende Anmerkung zu der Münchner 
Sonderregelung, die seinerzeit großes 
Aufsehen erregt und heftige Proteste 
ausgelöst hat: Seit dem 1. Oktober hat 
München die Zügel noch schärfer ange-
zogen. Die gesamte City innerhalb des 
Mittleren Rings ist jetzt eine große 
Umweltzone, die nur mit einer  Feinstaub-
plakette (derzeit auch noch einer roten) 
bzw. mit generell von der Plakettenpflicht 
befreiten Kraftfahrzeugen befahren 
werden darf. Wer weitere Einzelheiten 
wissen will: In einer sehr informativen 
Broschüre des Referats für Gesundheit 
und Umwelt mit dem gutbayerischen Titel 
„Sauber sog i“ sind sie zu finden. 

Wo gibt es die Umweltzonen?

Aus dem Internet kann diese Broschüre 
heruntergeladen werden, unter www.
muenchen.de/rgu. Eine Broschüre zum 
Download bietet auch der TÜV SÜD an. 
Unter www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge 
ist eine Broschüre mit dem Titel „Feinstaub-
Plaketten von TÜV SÜD“ hinterlegt. 
Darin sind alle für Autofahrer wesent-
lichen Informationen kompakt zusam-
mengefasst. Telefonische Beratung bietet 
die TÜV SÜD Service-Hotline unter Tel.  
08 00/8 88 44 44.     Udo Kienzle

Sieht aus wie 
Werkzeug,  
ist aber  
Jonnesway.  
Von EKU.
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Wer in einer Umweltzone ohne Plakette erwischt 
wird zahlt 40 Euro und kassiert einen Punkt 
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