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Umweltzone von Regensburg
Ausnahmeregelungen für die Umweltzone
und Beantragung von Ausnahmegenehmigungen
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Welche Fahrzeuge sind grundsätzlich von den Regelungen
zur Umweltzone ausgenommen?
• mobile Maschinen und Geräte
• Arbeitsmaschinen
• land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen
• zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge
• Krankenwagen, Arztwagen mit entsprechender Kennzeichnung „Arzt Notfalleinsatz“.
• Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind sind und dies durch die nach der Schwerbehindertenausweisverordnung im Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merkzeichen
„aG“, „H“ oder „BI“ nachweisen
• Fahrzeuge, für die Sonderrechte in Anspruch genommen werden können (Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr, Straßenunterhalt etc.)
• 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
• zivile Kraftfahrzeuge, die im Auftrag der Bundeswehr genutzt werden, soweit es sich
um unaufschiebbare Fahrten zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundeswehr
handelt
• Oldtimer mit „H“- Kennzeichen oder dem roten „07“-Kennzeichen sowie Fahrzeuge, die
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einer anderen Vertragspartei
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Türkei zugelassen
sind, wenn sie gleichwertige Anforderungen erfüllen
Welche Ausnahmegenehmigungen sind möglich?
Laut Beschluss des Stadtrates vom 7. Oktober 2015 können in Einzelfällen aus wirtschaftlichen, sozialen und technischen Gründen für Bewohner- und Lieferfahrzeuge Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone erteilt werden (kostenpflichtige Einzelausnahmen). Ausnahmegenehmigungen für Busunternehmen mit Firmensitz in der
Umweltzone sind ebenfalls bis zu einem Jahr möglich, wenn der Nachweis erbracht wird,
dass eine Nachrüstung nicht möglich ist.
Für Ausnahmegenehmigungen gilt zunächst der Grundsatz „Nachrüstung vor Ausnahme“. Kann ein Fahrzeug nicht nachgerüstet werden, ist eine zeitlich befristete Ausnahmegenehmigung möglich. Diese gilt für maximal ein Jahr und insbesondere für folgende
Fälle:
1. Anwohner und Gewerbetreibende mit Firmensitz in der Umweltzone
2. Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern
(unabhängig von Wohnort/Firmensitz)
3. Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Dienstleistungen
(unabhängig von Wohnort/Firmensitz)
4. Fahrten zur Wahrnehmung überwiegend und unaufschiebbarer Einzelinteressen
(unabhängig von Wohnort/Firmensitz)
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Im Rahmen der erteilen Ausnahmegenehmigung ist das Befahren der Umweltzone dann
mit einem Fahrzeug ohne grüne Plakette möglich – allerdings nur für den genehmigten
Zweck. Keine Ausnahmen erhalten Fahrzeuge, die erst nach Inkrafttreten der Umweltzone auf den Antragssteller zugelassen werden.
Wer nach einem Jahr seine Ausnahmegenehmigungen verlängern möchte, kann das nur,
in Abhängigkeit von der dann geltenden Rechtslage, wenn eine Nachrüstung weiterhin
technisch nicht möglich ist, eine der Voraussetzungen 2. - 4. nach dem ersten Ausnahmejahr erfüllt ist oder wenn es unzumutbare Härte zu vermeiden gilt (etwa bei Fahrten zur
ärztlichen Versorgung chronisch Kranker).
Wer erteilt die Ausnahmegenehmigungen?
Anträge auf kostenpflichtige Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone
sind grundsätzlich schriftlich bei der Stadt Regensburg, Amt für Öffentliche Ordnung und
Straßenverkehr, Straßenverkehrsabteilung zu stellen. In unaufschiebbaren Fällen kann
auch die Polizei Ausnahmen zulassen.
Stadt Regensburg
Straßenverkehrsabteilung
Johann-Hösl-Str. 11
93053 Regensburg
Telefon: (0941) 507-3322
Fax: (0941) 507-3389
Was kostet eine Ausnahmegenehmigung?
Ausnahmegenehmigung für Anwohner der Umweltzone
Ausnahmegenehmigung für Gewerbetreibende mit
Firmensitz innerhalb der Umweltzone
Ausnahmegenehmigung für Fahrten aus wirtschaftlichen, sozialen und technischen Gründen

1 Jahr

30 €

1 Jahr

60 €

1 Jahr			
6 Monate		
3 Monate
kürzerer Zeitraum

120 €
60 €
30 €
25 €
10 €

Ausnahmegenehmigung bei sozialen Härtefällen (z.B.
Fahrten zur ärztlichen Versorgung chronisch Kranker)
		
Bei einer förmlichen Ablehnung des Antrags werden anteilige Gebühren eingefordert.
Die Höhe der zu zahlenden Gebühren ist abhängig vom Verwaltungsaufwand.
Gilt die Ausnahmegenehmigung für Regensburg auch in anderen Städten?
Die Ausnahmegenehmigung gilt nur für Regensburg.
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Welche speziellen Fahrzeuge – wie etwa Wohnmobile, Touristenbusse, Oldtimer,
Quads, Trikes – dürfen innerhalb der Umweltzone fahren und welche nicht?
Für Wohnmobile wie auch für Touristenbusse gilt die gleiche Regelung wie für Pkw: Nur
mit grüner Plakette ist die Zufahrt in die Umweltzone erlaubt – es sei denn, es liegt eine
Ausnahmegenehmigung vor.
Oldtimer mit „H“- Kennzeichen oder dem roten „07“-Kennzeichen sowie Fahrzeuge, die
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einer anderen Vertragspartei
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Türkei zugelassen
sind, wenn sie gleichwertige Anforderungen erfüllen, sind generell vom Fahrverbot in
der Umweltzone ausgenommen.
Bei Quad/Trike-Fahrzeugen ist die Art der Zulassung entscheidend: Ist ein Quad oder Trike als Motorrad zugelassen, ist es von der Verordnung ausgenommen – es darf in die
Umweltzone fahren. Das Gleiche gilt für Fahrzeuge mit der Zulassung als land- und forstwirtschaftliche Zugmaschine. Quads und Trikes mit einer PKW-Zulassung sind jedoch
von der Verordnung betroffen und dürfen nur dann in die Umweltzone fahren, wenn sie
über die grüne Plakette oder eine Ausnahmegenehmigung verfügen.

