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Erstes Portal zur Umwelt-Plakette  
 

www.umwelt-plakette.de 
 
 
Die Verordnung über die Kennzeichnung emissionsarmer Fahrzeuge mit der Umwelt-
Plakette ist am 1. März 2007 bundesweit in Kraft getreten. Die Umwelt-Plaketten regeln, 
welche Autos weiterhin die Umweltzonen befahren dürfen, die Städte und Kommunen ab 
sofort in Gebieten mit zu hoher Feinstaubbelastung einrichten können. Voraussetzung für 
eine Umweltzone ist, dass diese besonders gekennzeichnet wird. In Berlin soll diese 
Voraussetzung innerhalb des S-Bahnringes bis zum 1. Januar 2008 geschaffen sein. 
 
Neue Umweltzone melden 
Insgesamt ist der Informationsbedarf sehr hoch. Dem begegnet das Portal www.umwelt-
plakette.de – ein Informationsportal von Climate Company. Das Portal ist unabhängig und 
informiert objektiv und aktuell zu europäischen und vor allem deutschen Umweltzonen. 
Neben diversen europäischen Umweltzonen veröffentlichen immer mehr deutsche Städte 
und Kommunen ihre Pläne zur Einrichtung von Umweltzonen. Das betrifft die zeitlichen wie 
auch die räumlichen Planungen. Wir bemühen uns, jede geplante oder eingerichtete 
Umweltzone in Deutschland in unser Verzeichnis aufzunehmen. Sollten wir eine Umwelt-
Zone nicht in unserem Verzeichnis haben, können Nutzer des Portals gern eine Mail unter 
der dafür reservierten Mailadresse umweltzone@climate-company.de senden. 
 
Die Informationen zu den jeweiligen regionalen Planungen basieren in der Regel auf den 
Darstellungen von behördlichen Webseiten oder in der Presse. Das Portal gibt neben 
Hinweisen auf Umweltzonen auch Raum für Themen wie Gesetze und Urteile, Kat-
Nachrüstung oder Oldtimer.  
 
Ohne Plakette ab 1.3.2007 in einer Umweltzone = Bußgeld und Punkt in Flensburg 
Es wird vier Schadstoffklassen geben, aber noch steht nicht genau fest, wie G-Kat-Benziner 
eingestuft werden und für wen es Ausnahmeregelungen geben wird. Fahrzeuge ohne eine 
Umweltplakette dürfen bei künftig eingerichteten Umweltzonen in diese jedenfalls nicht mehr 
einfahren, auch wenn das Fahrzeug dies aufgrund seiner Emissionswerte dürfte, sonst 
drohen Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie über unsere PR-Agentur c-zwei: 
Dr. Christine Kalb 
Fon: 030 / 8867 8837 
Fax: 030 / 8867 8838 
ch.kalb@c-zwei.de 
oder unter www.umwelt-plakette.de  


