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SEKTION BERN | UMWELTZONEN

Informationen zu  
Umweltzonen in  
verschiedenen Ländern

Übersicht zu den Umweltzonen 
in Deutschland

Umweltzonen:  
Was muss ich beachten?
Was sind Umweltzonen, und  
wo gibt es sie?
Umweltzonen sollen die Zufahrt von 
Fahrzeugen respektive die Schadstoff-
belastung in Städte und Ballungszentren 
dosieren. Unterdessen gibt es sie in 
verschiedenen europäischen Ländern. 
Die jeweiligen Bestimmungen und 
Restriktionen sind unterschiedlich. In 
Deutschland und Frankreich zum Beispiel 
sind dort nur Fahrzeuge mit einer 
sogenannten Umweltplakette zugelassen. 

Seit wann bestehen Umweltzonen?
Umweltzonen in Deutschland sind nicht 
neu. Die ersten gibt es seit 2008 – an-
fänglich in grossen Städten. Unterdessen 
sind sie auch in zahlreichen kleineren 
Städten wie Freiburg im Breisgau 
verbreitet. Frankreich kennt seit 2017 ein 
ähnliches System. Und immer mehr 
Länder erlassen ähnliche Bestimmungen.

Wo gibt es noch Umweltzonen?
Auch andere europäische Länder wie 
Belgien oder Spanien kennen unterdes-
sen Umweltzonen, die nur von bestimm-
ten Fahrzeugen befahren werden dürfen. 
Teilweise gibt es auch Einschränkungen 
nur für Lastwagen.

Wie finde ich heraus, ob ich für meine 
Reise eine Umweltplakette benötige?
Vor einer Reise durch oder in Städte und 
Ballungszentren lohnt es sich, sich vor 
der Reise über die aktuellen Bestimmun-
gen im Zielland oder allfälligen Transit- 
Ländern zu informieren. Dies gilt 
übrigens nicht nur in Bezug auf Umwelt-
zonen. Dadurch erspart man sich böse 
Überraschungen. Aktuelle Reise-
informationen zu verschiedenen Ländern 
und Themen gibt es auf der Website des 
TCS (siehe QR-Code). 

Wo bekomme ich eine Umweltplakette?
Für Deutschland und Frankreich können 
Umweltplaketten beim TCS bestellt 
werden. Die Bestellung erfolgt über die 
Kontaktestellen Thun-Allmendingen oder 
Bern. Nach Ausstellung werden die 
Umweltplaketten direkt per Post nach 
Hause geliefert.
Ausserdem verfügen diverse deutsche 
Städte wie Freiburg oder Berlin über 
Online-Bestellportale. Beachtet werden 
muss die Lieferfrist für die Plaketten. 
Diese beträgt jeweils gegen 10 Werktage, 
da die Plaketten einzeln in Deutschland 
ausgestellt werden. Ähnliches gilt für 
Frankreich (siehe Kasten).

Was benötige ich für eine Bestellung?
Um eine Schadstoffplakette zu bestellen, 
benötigt man den Fahrzeugausweis. 
Dieser ist notwendig, da die Emissions-
klasse des Fahrzeugs bestimmt, welche 
Umweltplakette man erhält. Bei  
Online-Bestellungen braucht es zudem 
eine Kreditkarte für die Bezahlung.

Muss ich die Umweltplaketten  
regelmässig erneuern?
In Deutschland und Frankreich werden 
die Plaketten auf das Fahrzeug ausgestellt 
und sind mit der Autonummer versehen. 
Bei Fahrzeug- oder Nummernschild-
wechsel muss eine neue Plakette bestellt 
werden, ansonsten ist die Umwelt-
plakette unbegrenzt gültig.  
In Italien hingegen müssen zeitweilige 
Einfahrtsgenehmigungen für die «zone a 
traffico limitato» abgekürzt «ZTL» gelöst 
werden, meist vor Ort. Diese Fahrver-
botszonen existieren in zahlreichen 
italienischen Städten wie Florenz, Genua, 
Mailand, Neapel, Rom. bso

Umweltplaketten 
Deutschland & Frankreich

Bestellung Umweltvignette  
D oder F in den TCS Kontaktstellen, 
Direktlieferung per Post:

TCS Mitglieder CHF 24.–
Normalpreis CHF 28.–

Deutschland 
Lieferfrist mind. 10 Arbeitstage
Bestellung auch direkt für ca. € 6.–  
online, z.B. Stadt Freiburg i.Br.

Frankreich 
Lieferfrist mind. 14 Arbeitstage
Bestellung auch direkt für ca. € 4.80 
unter www.certificat-air.gouv.fr/de/  

Der TCS übernimmt keine Haftung für 
Lieferverzögerungen.


