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1. Aufstellung der Vorschriften, denen das Fahrzeug entspricht 
List of requirements which apply to this vehicle 
Anhang II Teil III / Part III of Annex II 

 
Nr. 
No. 

Genehmigungsgegenstand 
Object of approval 

Rechtsakt/ 
Vorschrift 
Regulatory act/ 
requirement 

Geändert durch/ 
alternative 
Anforderungen 
Modified by/ 
alternative 
requirements 

Nachweis¹) 

Certification 

1 Zulässiger Geräuschpegel 
Permissible sound level 

   

2A Emissionen leichter Pkw und Nutzfahrzeuge (Euro 5 und 6)/ 
Zugang zu Informationen 
Emissions (Euro 5 and 6) light duty vehicles/ access to 
information 

   

3A Verhütung von Brandgefahren (Behälter für flüssigen 
Kraftstoff) 
Prevention of fire risks (liquid fuel tanks) 

   

3B Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz und ihr 
Anbau; hinterer Unterfahrschutz 
Rear underrun protective devices (RUPDs) and their 
installation; rear underrun protection (RUP) 

   

4A Anbringungsstelle und Anbringung, hinteres Kennzeichen 
Space for mounting and fixing rear registration plates 

   

5A Lenkanlagen 
Steering equipment 

   

6A Einstieg ins Fahrzeug und Manövriereigenschaften 
Vehicle access and manoeuvrability 

   

6B Türverschlüsse und Türaufhängungen 
Door latches and door retention components 

   

7A Vorrichtungen für Schallzeichen/Schallzeichen 
Audible warning devices and signals 

   

8A Einrichtungen für indirekte Sicht und ihre Anbringung 
Devices for indirect vision and their installation 

   

9A Bremsen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 
Braking of vehicles and trailers 

   

9B Bremsen (PKW) 
Braking of passenger cars 

   

10A Elektromagnetische Verträglichkeit 
Electromagnetic compatibility 

   

13B Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte Benutzung 
Protection of motor vehicles against unauthorised use 

   

14A Schutz des Fahrzeugführers vor der Lenkanlage bei 
Unfallstößen 
Protection of the driver against the steering mechanism in 
the event of impact 

   

15A Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen 
Seats, their anchorages and any head restraints 

   

17A Einstieg ins Fahrzeug und Manövriereigenschaften 
Vehicle access and manoeuvrability 

   

17B Geschwindigkeitsmesseinrichtung einschließlich ihres Einbaus 
Speedometer equipment including its installation 

   

18A Gesetzlich vorgeschriebenes Fabrikschild und 
Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
Manufacturer’s statutory plate and vehicle identification 
number 

   

19A Sicherheitsgurtverankerungen, ISOFIX-Verankerungssysteme 
und Verankerungen für den oberen ISOFIX-Haltegurt 
Safety-belt anchorages, Isofix anchorages systems and 
Isofix top tether anchorages 
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20A Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 
Installation of lighting and light-signalling devices on vehicles 

   

21A Retroreflektierende Einrichtungen für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 
Retro-reflecting devices for power-driven vehicles and their 
trailers 

   

22A Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Bremsleuchten und 
Umrissleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger  
Front and rear position lamps, stop-lamps and end-outline 
marker lamps for motor vehicles and their trailers 

   

22B Tagfahrlicht für Kraftfahrzeuge 
Daytime running lamps for power-driven vehicles 

   

22C Seitenmarkierungsleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 
Side-marker lamps for motor vehicles and their trailers 

   

23A Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
Direction indicators for power-driven vehicles and their 
trailers 

   

24A Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild 
von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 
Illumination of rear-registration plates of power-driven 
vehicles and their trailers 

   

25A Sealed-Beam-Halogenscheinwerfereinheit (HSB) für 
Kraftfahrzeuge für asymmetrisches Abblendlicht und/oder 
Fernlicht 
Power-driven vehicle’s sealed-beam headlamps (SB) emitting 
an European asymmetrical passing beam or a driving beam 
or both 

   

25B Glühlampen zur Verwendung in genehmigten Scheinwerfern 
und Leuchten von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 
Filament lamps for use in approved lamp units of 
power-driven vehicles and their trailers 

   

25C Kfz-Scheinwerfer mit Gasentladungslichtquellen 
Motor vehicle headlamps equipped with gas-discharge light 
sources 

   

25D Gasentladungslichtquellen für genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten in Kraftfahrzeugen 
Gas-discharge light sources for use in approved 
gas-discharge lamp units of power-driven vehicles 

   

25E Kraftfahrzeugscheinwerfer für asymmetrisches Abblendlicht 
und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen und/oder 
LED-Modulen ausgerüstet sind 
Motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing 
beam or a driving beam or both and equipped with filament 
lamps and/or LED modules 

   

25F Adaptive Front- Beleuchtungssysteme für Kraftfahrzeuge 
Adaptive front-lighting systems (AFS) for motorvehicles 

   

26A Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge 
Power-driven vehicle front fog lamps 

   

27A Abschleppeinrichtung 
Towing device 

   

28A Nebelschlussleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
Rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers 

   

29A Rückfahrscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
Reversing lights for power-driven vehicles and their trailers 

   

30A Parkleuchten für Kraftfahrzeuge 
Parking lamps for power-driven vehicles 

   

31A Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, 
Kinder-Rückhaltesysteme und 
ISOFIX-Kinder-Rückhaltesysteme 
Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and 
Isofix child restraint systems 
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33A Anordnung und Kennzeichnung der 
Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger 
Location and identification of hand controls, tell-tales and 
indicators 

   

34A Entfrostungs- und Trocknungsanlagen 
Windscreen defrosting and demisting systems 

   

35A Windschutzscheibenwischanlagen und 
Windschutzscheibenwaschanlagen 
Windscreen wiper and washer systems 

   

36A Heizungssysteme 
Heating systems 

   

41A Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge (Euro 6)/Zugang zu 
Informationen 
Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to 
information 

   

43A Spritzschutzsysteme 
Spray suppression systems 

   

45A Sicherheitsglas 
Safety glazing materials and their installation on vehicles 

   

46A Montage von Reifen 
Installation of tyres 

   

46B Luftreifen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger (Klasse C1) 
Pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Class 
C1) 

   

46C Luftreifen für Nutzfahrzeuge und ihre Anhänger (Klassen C2 
und C3) 
Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers 
(Classes C2 and C3) 

   

46D Reifen: Rollgeräuschemissionen, Haftung auf nassen 
Oberflächen und Rollwiderstand (Klassen C1, C2 und C3) 
Tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and 
rolling resistance (Classes C1, C2 and C3) 

   

46E Komplettnotrad, Notlaufreifen/Notlaufsystem und 
Reifendrucküberwachungssystem 
Temporary-use spare unit, run-flat tyres/system and tyre 
pressure monitoring system 

   

48A Massen und Abmessungen 
Masses and dimensions 

   

49A Außen vorstehende Teile vor der Führerhausrückwand von 
Nutzfahrzeugen 
Commercial vehicles with regard to their external projections 
forward of the cab’s rear panel 

   

50A Mechanische Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 
Mechanical coupling components of combinations of vehicles 

   

54A Schutz der Insassen bei einem Seitenaufprall 
Protection of occupants in the event of lateral collision 

   

56A Fahrzeuge für die Beförderung gefährlicher Güter 
Vehicles for the carriage of dangerous goods 

   

58 Fußgängerschutz 
Pedestrian protection 

   

59 Recyclingfähigkeit 
Recyclability 

   

61 Klimaanlagen 
Air-conditioning systems 

   

62 Wasserstoffsystem 
Hydrogen system 

   

63 Allgemeine Sicherheit 
General Safety 

   

67 Spezielle Ausrüstung für Kraftfahrzeuge, in deren 
Antriebsystem verflüssigte Gase verwendet werden, und 
deren Einbau 
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Specific components for liquefied petroleum gases (LPG) and 
their installation on motor vehicles 

68 Fahrzeug-Alarmsysteme 
Vehicle alarm systems (VAS) 

69 Elektrische Sicherheit 
Electric safety 

70 Spezielle Bauteile von Kraftfahrzeugen, in deren 
Antriebsystem komprimiertes Erdgas (CNG) verwendet wird, 
und deren Einbau 
Specific components for CNG and their installation on motor 
vehicles 

71 Festigkeit des Fahrerhauses 
Cab strength 

72 eCall-System 
eCall system 

Die Aufstellung der Rechtsakte beinhaltet alle gem. Anhang II der VO(EU) 2018/858 
erforderlichen Genehmigungsgegenstände. 
The list of regulatory acts includes all objects of approval pursuant to Annex II to Regulation (EU) 2018/858. 

¹) X Vollständige Einhaltung des Rechtsaktes mit Genehmigung, Dokument liegt vor oder Genehmigung konnte 
am Fahrzeug/Bauteil ermittelt werden. 
Requirements for the approval of the system are checked / complete adherence to regulatory acts. The document 
is available or the approval could be identified on the vehicle / system class. 

A Vollständige Einhaltung des Rechtsaktes (ohne Genehmigung), Prüfbericht eines TD liegt vor. 
Requirements for the approval of the system are checked / complete adherence to the regulatory act 
(without approval); inspection report of an technical service / certified technical expert 

B Technische Vorschriften, besondere Vorschriften oder alternative Anforderungen gem. Artikel 44 und/oder Anhang 
II Teil I Anlage 2 und/oder Anhang II Teil III eingehalten, alle Prüfungen/Anbauprüfung durchgeführt (Prüfbericht); 
einschließlich der möglichen Nutzung von sachdienlichen Informationen, Herstellererklärungen oder Bewertung 
durch Inaugenscheinnahme 
Technical regulations, special regulations or alternative requirements according to Article 44 and/or Annex II 
Part I Appendix 2 and/or Annex II Part III complied with, all tests/installation tests carried out (test report); 
including possible use of relevant information, manufacturer's declarations or assessment by visual inspection. 

G Genehmigungsgegenstand ist im Rahmen der o.g. Typgenehmigung des Basisfahrzeuges nachgewiesen. 
Object of approval is certified within the scope of above-mentioned type-approval of the base vehicle 

N/A Dieser Rechtsakt ist nicht anwendbar (keine Vorschriften) / System, Baugruppe oder -teil nicht verbaut. 
This regulatory act is not applicable (no regulations) / system, component or part not embedded 

P/A Diese Verordnung wurde teilweise angewendet, es kam die Durchführungsverordnung zur Anwendung. 
Die Dokumentation zu den jeweiligen Genehmigungsgegenständen sind zum Teil Bestandteil der 
aufgeführten Einzelrechtsakte. 

nicht erfüllt Die Anforderungen an den Rechtsakt sind nicht erfüllt. 
not fulfilled The requirements of the regulatory act are not fulfilled 
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Ergänzende Angaben zur Aufstellung der Vorschriften 
Supplementary information to the list of regulations 

zu 3B Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz und ihr Anbau; Unterfahrschutz hinten / Rear 
underrun protective devices (RUPDs) and their installation; rear underrun protection (RUP) 

 
Ausnahmesachverhalte an Fz mit besonderer Zweckbestimmung wurden gem. Anhang II Teil III 
(Anlage 4) der VO(EU)2018/858 in Anspruch genommen. 

 
Exceptional circumstances on special purpose vehicles were taken into account in accordance 
with Annex II Part III (Appendix 4) of Regulation (EU) 2018/858. 
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2. Daten für den EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigungsbogen 
 data for the EU individual vehicle approval certificate 
 

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): 
Make (trade name of manufacturer) 

0.2. Typ: 
Type 
Variante: 
Variant 
Version: 
Version 

0.2.1. Handelsbezeichnung: 
Commercial name 

0.2.2. Bei Fahrzeugen mit Mehrstufen-Typgenehmigung: Typgenehmigungsinformationen hinsichtlich des 
Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe (Aufstellung mit den Angaben für jede Stufe erstellen – 
dazu kann eine Matrix verwendet werden.): 
For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle (list the 
information for each stage) 

 Hersteller: 
Manufacturer 

Marke: 
Make 

Typ: 
Type 
Variante: 
Variant 
Version: 
Version 
Fahrzeugklasse: 
Category of vehicle 

Typgenehmigungsnummer einschließlich der Erweiterung: 
Number of the type-approval certificate, including extension number 
Ggf. vorhandene weitere vorausgehende Stufen sind durch den Antragsteller nachzuweisen 
If applicable, the applicant must provide evidence of further preceding stages 

0.2.3. Kennungen (falls zutreffend): 
Identifiers (where applicable 

0.4. Fahrzeugklasse: 
Category of vehicle 

0.5. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: 
Location and method of attachment of the statutory plates: 

0.6. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 
Location of the vehicle identification number: 

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (falls zutreffend): 
Name and address of the manufacturer’s representative (if any) 

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 
Vehicle identification number 
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Fahrzeug mit Mehrstufen-Typgenehmigung / For multi-stage approved vehicles: 
Das Fahrzeug wurde wie folgt vervollständigt oder geändert / the vehicle has been completed or altered (4) as follows: 
 

- vervollständigt / completed 
 
Das Fahrzeug entspricht: 
- Anhang II Teil III der Verordnung (EU) 2018/858 (Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung) 
- Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/858 (special purpose vehicles) 
 

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Links- sowie Rechtsverkehr und in 
denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, ohne weitere Genehmigungen zugelassen 
werden. 
The vehicle may be registered for continued road use in Member States with both left-hand and right-hand traffic and 
where metric units for the speedometer are used, without further approval. 
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Allgemeine Baumerkmale 
General construction characteristics 

   

1. Anzahl der Achsen: 
Number of axles 

und Räder(5): 
and wheels 

  

1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: 
Number and position of axles with twin wheels 

3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 
Powered axles number, position, interconnection) 

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/ teilautomatisiert/vollautomatisiert ist(4)(8): 
Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: 

Hauptabmessungen 
Main dimensions 
4. Radstand(111): 

Wheelbase 
    - mm 

4.1. Achsabstände: 
Axle spacing 

     

 1 – 2: - mm 2 – 3: - mm 
 Ggf. weitere: 

additional 
     

5. Länge min./max.: 
Length 

- mm 

6. Breite min./max.: 
Width 

- mm 

7. Höhe min./max.: 
Height 

- mm 

8.  Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert): 
Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum) 

- mm 

11. Länge der Ladefläche: 
Length of the loading area 

- mm 

Massen 

Masses 
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 

Actual mass of the vehicle 
- kg 

14. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand(168): 
Mass of the base vehicle in running order 

- kg 

16. Technisch zulässige Gesamtmassen 
Technically permissible maximum masses 

 

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 
Technically permissible maximum laden mass 

- kg 

16.2. Technisch zulässige Masse je Achse: 
Technically permissible mass on each axle 

 1: kg 2: kg 3: - kg 
 Ggf weitere: 

additional 
     

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 
Technically permissible maximum mass of the combination 

- kg 

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit: 
Technically permissible maximum towable mass in case of 

- kg 

18.1. Deichselanhänger: 
Drawbar trailer 

- kg 

18.2. Sattelanhänger: 
Semi-trailer 

- kg 

18.3. Zentralachsanhänger: 
Centre-axle trailer 

- kg 

18.4. Ungebremstem Anhänger: 
Unbraked trailer 

- kg 

19. Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt: 
Technically permissible maximum static mass at the coupling point 

- kg 

Antriebsmaschine 
Power plant 

       

20. Hersteller des Motors: 
Manufacturer of the engine 

   

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 
Engine code as marked on the engine 
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22. Arbeitsverfahren: 
Working principle 

   

23. Reiner Elektrobetrieb: 
Pure electric 

   

23.1. Kategorie des Hybrid[elektro]fahrzeugs: 
Class of Hybrid [electric] vehicle 

   

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 
Number and arrangement of cylinders 

   

25. Hubraum: 
Engine capacity 

  - cm³ 

26. Kraftstoff: 
Fuel 

   

26.1. - 
 

   

26.2. (nur Zweistoffmotoren) 
(Dual-fuel only) 

   

27. Höchstleistung 
Maximum power 

   

27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor)(159): 
Maximum net power 

kW bei - min -1 

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor)(112): 
Maximum net power 

  - kw 

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor)(112): 
Maximum 30 minutes power 

  - kw 

28. Getriebe (Typ): 
Gearbox (type) 

   

Höchstgeschwindigkeit 
Maximum speed 

   

29. Höchstgeschwindigkeit: 
Maximum speed 

  km/h 

Achsen und Radaufhängung 
Axles and suspension 

   

30. Spurweite: 
Axle(s)track 

       

 1: mm 2: mm 3: mm    
 Ggf. weitere: 

additional 
       

35. Angebrachte Reifen/Radkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und 
Reifenklasse — zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zutreffend)(160): 
Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category 
used for CO2 determination (if applicable) 

 1. Achse: - / - / -       
 2. Achse - / - / -       
 3.Achse: - / - / -       
 Ggf. weitere: 

additional 
--       

Aufbau 
Bodywork 

       

38. Code des Aufbaus(113):  
Code for bodywork        

40. Farbe des Fahrzeugs(114): 
Colour of vehicle 

       

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 
Number and configuration of doors 

      

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)(115): 
Number of seating positions (including the driver) 

     

42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind: 
Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary 

   

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: 
Number of wheelchair user accessible position 
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Anhängevorrichtung 
Coupling device 
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut): 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) 
   

45.1. Kennwerte(4): 
Characteristics values 

D: 
S: 

-  /V: 
-  /U: 

- kN 
- kg 

Umweltverträglichkeit 
Environmental performances 

   

46. Geräuschpegel: 
Sound level 

   

 Standgeräusch: 
Stationary 

- dB(A) bei der Motordrehzahl   min-1 

 Fahrgeräusch: 
Drive-by 

- dB(A)       

47. Abgasnorm(116): Euro 
Exhaust emission level  

- oder sonstige Rechtsvorschriften: 
or other legislation 

-  

47.1.1. Prüfmasse: 
Test mass 

      kg 

48. Abgasemissionen: 
Exhaust emissions 

       

 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts: 
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable 
- 

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch(162): 
CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption 

    

 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen 
all power train except pure electric vehicles 

    

 NEFZ / NEDC: CO2-Emissionen / 
CO2 emissions 

Kraftstoffverbrauch / 
Fuel consumption 

  Kombiniert / Combined: - g/km - l/100 km 
  Gewichtet, kombiniert / Weighted, 

combined: 
- g/km - l/100 km 

  Abweichungsfaktor (falls zutreffend): 
Deviation factor (if applicable) 

 

  Prüffaktor (falls zutreffend) „1“ oder „0“: 
Verification factor (if applicable) ‘1’ or ‘0’ 

 

 2. NEFZ: Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
NEDC: pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles 

  Stromverbrauch (-): 
Electric energy consumption 

Wh/km 

 3. Fahrzeug mit Ökoinnovationen ausgestattet: 
Vehicle fitted with eco-innovation(s) 

 

 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovationen(151): 
General code of the eco-innovation(s) 

 

 3.2. Ökoinnovationsbedingte Einsparungen von CO2-Emissionen insgesamt(68): 
Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s) 

 

 3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend): 
NEDC savings (if applicable) 

- g/km 

 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend): 
WLTP savings (if applicable) 

- g/km 

 4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach derVerordnung 
(EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend) 
All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation 
(EU) 2017/1151 (if applicable) 

  WLTP: CO2-Emissionen / 
CO2 emissions 

Kraftstoffverbrauch / 
Fuel consumption 

  Kombiniert / Combined: - g/km - l/100 km 
  Gewichtet, kombiniert / Weighted, 

combined: 
- g/km - l/100 km 

 5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der 
Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend) 
Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable) 
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 5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb 
Pure electric vehicles 
Stromverbrauch: 
Electric energy consumption 

   Wh/km 

 5.2. Extern aufladbare 
Hybridelektrofahrzeuge OVC hybrid 
electric vehicles 
Stromverbrauch (ECAC,weighted): 
Electric energy consumption 
(ECAC,weighted) 

   Wh/km 

Sonstiges 
Miscellaneous 
50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher 

Güter(4): 
Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods 

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der 
Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: - 
For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 
2018/858 of the European Parliament and of the Council 

52. Anmerkungen: - 
Remarks: 

       

53. Zusätzliche Angaben(118): - 
Additional information: 
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„N/A“ Wert bzw. Angabe ist in der Basisgenehmigung oder einer vorhergehenden Stufengenehmigung aufgeführt bzw. entfällt, nicht erforderlich, nicht 
anwendbar, unzutreffend oder nicht verfügbar. 
Value or information is listed in the base approval or a previous stage approval or is omitted, not required, not applicable, inapplicable or not available. 

„-“ Für diese Genehmigungsart nicht erforderlich, nicht anwendbar, unzutreffend bzw. nicht verfügbar. 
Not required, not applicable, inapplicable or not available for this permit type 

(4) Nichtzutreffendes streichen. 
Delete where not applicable 

(5) Bei Achsen mit Rädern, die als Doppelräder angebracht sind, beträgt die Anzahl der Räder vier. 
In the case of axles fitted with wheels in dual(twin) formation the number of wheels shall be counted as four. 

(8) Nach der Begriffsbestimmung in der Verordnung (EU) 2019/2144. 
According to the definition in Regulation (EU) 2019/2144. 

(68) Summe der mit jeder einzelnen Ökoinnovation eingesparten CO2-Emissionen. 
Sum of the CO2 emissions savings of each individual eco-innovation. 

(111) Diese Angabe ist nur bei Fahrzeugen mit zwei Achsen erforderlich. 
This entry shall be completed only where the vehicle has two axles. 

(112) Bei mehr als einem Elektromotor: Angabe der konsolidierten Wirkung aller Motoren. 
In the case of more than one electric motor indicate the consolidated effect of all the engines 

(113) Es sind die Codes nach Anhang I Teil C der Verordnung (EU) 2018/858 zu verwenden. 
The codes described in Part C of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 shall be used. 

(115) Außer Sitzen, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug vorgesehen sind, und Rollstuhlplätzen. 
Excluding seats designated for use only when the vehicle is stationary and the number of wheelchair positions 

(116) Stufe der Euronorm und gegebenenfalls das den Bestimmungen für die Typgenehmigung entsprechende Zeichen angeben. 
Add the number of the Euro level and, if appropriate, the character corresponding to the provisions used for type-approval 

(118) Nicht obligatorisch. 
Not compulsory. 

(151) Der allgemeine Code der Ökoinnovation(en) besteht aus folgenden, jeweils durch ein Leerzeichen voneinander getrennten Bestandteilen: — dem in 
Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) 2020/683 der Kommission vom 15. April 2020 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der administrativen Anforderungen für die Genehmigung und Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
festgelegten Code der Typgenehmigungsbehörde; — dem Einzelcode jeder im Fahrzeug eingebauten Ökoinnovation in der zeitlichen Reihenfolge der 
Genehmigungsbeschlüsse der Kommission. (Beispielsweise lautet der allgemeine Code von drei Ökoinnovationen, die nacheinander als 10, 15 und 16 
genehmigt und in ein von der deutschen Typgenehmigungsbehörde zertifiziertes Fahrzeug eingebaut worden sind: „e1 10 15 16“). 
The generic code of the eco-innovation(s) shall consist of the following elements, each separated by a space: - the emission standard set out in Annex 
IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/683 of 15 April 2020 implementing Regulation (EU) 2020/683 of 15 April 2020 implementing 
Regulation (EU) 2020/683 of 15 April 2020 implementing Regulation (EU) 2020/683 of 15 April 2020. April 2020 implementing Regulation (EU) 
2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards administrative requirements for the approval and market surveillance of motor 
vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles; - the individual code of each eco-
innovation incorporated in the vehicle in the chronological order of the Commission approval decisions. (For example, the generic code of three eco-
innovations approved consecutively as 10, 15 and 16 and installed in a vehicle certified by the German type-approval authority is: "e1 10 15 16"). 

(159) Bei Hybridfahrzeugen beide Ergebnisse angeben. 
For hybrid vehicles, indicate both outputs. 

(160) Zusatzausrüstung und zusätzliche Reifen/Radkombinationen gemäß diesem Buchstaben können unter dem Eintrag „Anmerkungen“ hinzugefügt werden. 
Wird ein Fahrzeug mit einem vollständigen Satz standardmäßiger Reifen und Räder und einem vollständigen Satz Winterreifen (gekennzeichnet mit dem 
Symbol aus dreizackigem Berg und Schneeflocke, „3PMS“ oder „Alpine-Symbol“) mit oder ohne Räder geliefert, gelten gegebenenfalls die Winterreifen 
und ihre Räder als zusätzliche Reifen/Radkombinationen, unabhängig davon, ob die Räder/Reifen tatsächlich am Fahrzeug montiert sind. 
Optional equipment and additional tyre/wheel combinations under this letter can be added under entry ‘Remarks’. If a vehicle is supplied with a 
complete set of standard wheels and tyres and a complete set of snow tyres (marked with a 3 peaked mountain and snowflake symbol – 3PMS) with or 
without wheels, the snow tyres and their wheels where applicable shall be considered as additional tyre/wheel combinations irrespective of the 
wheels/tyres actually fitted to the vehicle. 

(162) Für die verschiedenen verwendbaren Kraftstoffe sind jeweils separate Angaben erforderlich. Fahrzeuge, die sowohl mit Benzin als auch mit gasförmigem 
Kraftstoff betrieben werden können, bei denen aber die Benzinanlage nur für den Notbetrieb oder zum Anlassen eingebaut ist und deren 
Kraftstoffbehälter nicht mehr als 15 Liter Benzin fasst, gelten als Fahrzeuge, die nur mit gasförmigem Kraftstoff betrieben werden können. 
Repeat  
For the various fuels that can be used. Vehicles that can be 7ueled with both petrol and gaseous fuel but in which the petrol system is fitted for 
emergency purposes or for starting only and the petrol tank of which cannot contain more than 15 litres of petrol will be regarded as vehicles that can 
only run on a gaseous fuel. 

(163) Bei Zweistoffmotoren und -fahrzeugen (Euro VI) gegebenenfalls nochmals angeben. 
In case of EURO VI dual-fuel engines and vehicles, repeat as appropriate. 

(164) Nur die gemäß den geltenden Rechtsakten gemessenen Emissionen sind anzugeben. 
Solely emissions assessed in accordance with the applicable regulatory act or acts shall be stated. 
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3.  Fotos des Fahrzeuges / photos of the vehicle 
 

¾ Ansicht von vorn / front view 
 

¾ Ansicht von hinten / rear view 
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4.  Aufstellung der nicht vollständig erfüllten Rechtsakte/Anforderungen mit 
Erläuterung/Begründung. 
List of incomplete acts/requirements with explanation and justification. 

4.1 Beantragte Ausnahmegenehmigungen gemäß des / der benannten 
Rechtsakts / Vorschrift. 
Requested exemptions in accordance with the designated act(s) / 
regulation(s). 

 Nr. 
No 

Rechtsakt / Vorschrift 
Regulatory act / requirement 

Ausnahmegenehmigung —  granted exemptions 
Erläuterung / Begründung — explanation / justification 

4.1.1    

…    

4.2 Für Fahrzeuge der besonderen Zweckbestimmung nach Anhang II Teil III 
beantragte Ausnahmegenehmigungen. 
Requested exemptions for special purpose vehicles in accordance with Part 
III of Annex II 

 Nr. 
No 

Rechtsakt / Vorschrift 
Regulatory act / requirement 

Ausnahmegenehmigung — granted exemptions 
Erläuterung / Begründung — explanation / justification 

4.2.1    

…    

4.3 Für Fahrzeuge der besonderen Zweckbestimmung gemäß Anhang II Teil III, 
zur Anwendung kommende technische Anforderungen. 
Applicable technical requirements for special purpose vehicles in 
accordance with Part III of Annex II 

 Nr. 
No 

Rechtsakt / Vorschrift 
Regulatory act / requirement 

Anforderungen — Requirements 
Erläuterung / Begründung — explanation / justification 

4.3.1    

…    
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