
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Einfahren in die Umweltzone der Stadt Darmstadt ohn e grüne 
Umweltplakette 

 

Seit dem 01.11.2015 gilt in Darmstadt ein Einfahrverbot für Fahrzeuge ohne grüne 

Umweltplakette; dies betrifft nicht nur das Stadtzentrum, sondern einen weiten Bereich 

um Darmstadt, ab dem die jeweiligen Einfahrtverbotsschilder aufgestellt sind.  
 

- Vorführung zur Hauptuntersuchung 

Wenn ein Fahrzeug zur Hauptuntersuchung vorgestellt werden soll, das keine grüne 

Umweltplakette hat oder haben darf, ist dieses Fahrzeug für die Vorfahrt zur 

Hauptuntersuchung und die Rückfahrt von dem Einfahrtverbot befreit. Der 

Fahrzeugführer muss hierfür keinen Antrag stellen, sondern lediglich nachweisen, dass 

die Hauptuntersuchung fällig ist z.B. durch die Prüfplakette oder die Vorlage der 

Fahrzeugpapiere.  
 

- LKW Wartung oder Instandhaltung  

LKW dürfen ohne grüne Umweltplakette zum Zwecke der Wartung oder Instandhaltung 

die Umweltzone befahren. Es ist der kürzeste Weg durch die Umweltzone zu wählen. 
 

- Oldtimer  

Besitzer von Oldtimern - vorliegend Fahrzeuge, die mindestens 27 Jahre alt sind und 

die technischen Voraussetzungen für eine Oldtimerzulassung erfüllen – müssen bei der 

Straßenverkehrsbehörde eine Einfahrtgenehmigung in die Umweltzone beantragen, 

wenn sie keine grüne Umweltplakette haben. Oldtimer mit H-Kennzeichen dürfen ohne 

Ausnahmegenehmigung in die Umweltzone einfahren. 
 

Den Wortlaut der betreffenden Passagen aus der Amtlichen Bekanntmachung haben 

wir auf der Folgeseite beigefügt. 

 



 

 

 
 

Auszug aus der amtlichen Bekanntmachung der Wissens chaftsstadt 
Darmstadt vom 10.10.2015 

 
 

I.  Befreiung von den Verkehrsverboten in der Umwel tzone von Amts 
wegen 

 
Kraftfahrzeuge, die zur technischen Hauptuntersuchung vorgestellt 
werden müssen und der/die Fahrzeugführer/in einen Termin nachweisen 
kann, bzw. das Erfordernis der technischen Hauptuntersuchung aus den 
Kfz-Papieren ersichtlich ist, können zu diesem Zweck die Umweltzone auf 
dem kürzesten Weg zur technischen Prüfstelle befahren, auch wenn das 
Fahrzeug nicht die erforderlichen Voraussetzungen zum Befahren der 
Umweltzone erfüllt. 
 
Lastkraftwagen dürfen zum Zwecke der Wartung und Instandhaltung die 
Umweltzone befahren, auch wenn die erforderlichen Voraussetzungen 
nicht vorliegen, d. h. die Bedingungen zur Einstufung in die 
Schadstoffgruppe 4 (grüne Plakette) nicht erfüllt sind. Für die Fahrt ist der 
kürzeste Weg durch die Umweltzone zu wählen. Der Werkstattbesuch ist 
auf Verlangen vorzuweisen. 

 
II.  Befreiung von den Verkehrsverboten in der Umwe ltzone von Amts 

wegen auf Antrag 
 
Ein Kraftfahrzeug, bei dem der Tag der ersten Zulassung mindestens 27 
Jahre zurückliegt und dessen technischer Zustand, nachgewiesen durch 
ein Gutachten, darauf schließen lässt, dass es nach 30 Jahren eine 
Zulassung nach § 9 Abs. 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung erhält, 
kann auf Antrag von den Bestimmungen der Umweltzone ausgenommen 
werden. 

 

III. Anerkennung von Ausnahmegenehmigungen anderer   Straßen-
verkehrsbehörden 

 

Ausnahmegenehmigungen, die zum Befahren der Umweltzone von den 
Straßenverkehrsbehörden der  

Städte Frankfurt / M, der 
Landeshauptstadt Mainz, der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, der  
Stadt Offenbach / M   und der  
Wissenschaftsstadt Darmstadt  

ausgestellt wurden, finden gegenseitige Anerkennung in den jeweiligen 
regionalen Umweltzonen. 

 
 


