
Herstellererklärung 
[Declaration of the manufacturer] 

im Zusammenhang mit dem Förderprogramm nachhaltige Modernisierung von Binnenschiffen vom 24.06.2021 
(BAnz AT 01.07.2021) 1 

[in accordance to the advancement program for sustainable modernization of inland waterway vessels from 24.06.2021 
(federal publications BAnz AT 01.07.2021-1)] 

Wir, die Firma: 
[We, the company:] 

Motorenhersteller [Engine-Manufacturer] 

Straße/Nummer [Street/number] 

Postleitzahl/Ort [Postal zip code/Location] 

Land [Country] 

Zuständiger : 
[Responsible :] 

Name [Name] 

Abteilung [Department] 

Telefon [Telephone] 

Fax [Fax] 

E-Mail [E-mail]
 bestätigen hiermit für den/die unten genannte(n) Motortyp(en) der Klasse NRE oder analog als gleich-
wertig anerkannt nach Artikel 42 der NRMM-VO mit einer Leistung unter 56 kW, dass der bei den erfor-
derlichen Prüfzyklen der jeweiligen Typgenehmigungsvorschrift2 gemessene Grenzwert für Stickstof-
femissionen (NOx)) um - 30 % entsprechend Nr. 3.2.2 d) der Förderrichtlinie unterschritten wird. 

[confirm hereby for the below mentioned engine type(s) of class NRE with an engine power below 56 kW, that 
the limit value measured at the necessary test cycle of the type approval regulation2for nitrogen emissions 
(NOx) is undercut by - 30% according to No. 3.2.2 d) of the advancement program. This also applies to engines 
recognized as equivalent to class NRE according to the provisions of Article 42 of the NRMM-VO] 

Typgenehmigungsnummer 3: 
[Type approval number 2:] 

Herstellerseitige Bezeichnung für den/die Motortyp/Motortypen: 
[Manufacturer’s designation of the engine type/engine types:] 

(Ort und Datum) 
[(Place and Date)] 

(Unterschrift des Zuständigen) 
[(Signature of the responsible)] 

(Stempel des Motorherstellers) 
[(Seal of the Engine Manufacturer)]  

1 Im Zweifelsfall gilt der deutsche Text. 
[In case of doubt the German text applies.] 
2 Nach Anhang II der Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 14.09.2016 über die Anforderungen in Bezug auf die Emis-
sionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr 
bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1024/212 und (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinie 97/68/EG. 
[According paragraph Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and 
particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 
and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC.] 
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