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15.2 Umweltzonen in Europa

Im benachbarten Ausland (Benelux, Frankreich, Österreich, Schweiz sowie den östlichen Ländern)
konnten die europäischen Oldtimer-Verbände Fahrteinschränkungen für Oldtimer seit Jahren erfolgreich
verhindern. Aber nunmehr werden in den Städten
zunehmend verschiedene Zufahrtsbeschränkungen
bzw. -verbote eingerichtet. Teilweise ähneln diese
Umweltzonen denen von Deutschland (z. B. CRIT’Air
Frankreich), aber es gibt eine Reihe anderer Zufahrtsbeschränkungen, die sich wie folgt einteilen:
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Umweltzone gemäß Schadstoffklassen (LEZ)
Zeitliche oder Fahrzeug spezifische Zugangsbeschränkungen
Zufahrtsregelungen über Straßenmaut
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Europäischen Parlaments haben das Thema auf der Agenda
und konnten in Beratungen mit
der Arbeitsgruppe auf die Notwendigkeit für Ausnahmeregelungen für historische Fahrzeuge hinweisen.
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15.3 FIVA Drivers
Guide

Hinweise zum umweltbewussten Umgang mit
Oldtimern findet man auch
in der Broschüre
„FIVA GUIDE - For
responsible use of historic
vehicles on today‘s
roads“. Diesen können Sie auf
den Seiten der FIVA downloaden. www.fiva.org/wp-content/
uploads/2019/08/FIVA_guide_
EN.pdf
(LEZ)
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