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A. Völkerrechtliche Verträge

1.

!ATO-Truppenstatut vom 19.06.1951

ABKOMMEN ZWISCHEN DEN PARTEIEN DES NORDATLANTIKVERTRAGS ÜBER DIE
RECHTSSTELLUNG IHRER TRUPPEN (sog. NATO-Truppenstatut) vom 19.06.1951 (BGBl.
1961 II 1190)

Die Parteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten Nordatlantikvertrags –
In Anbetracht der Tatsache, daß die Truppen einer Vertragspartei nach Vereinbarung zur
Ausübung des Dienstes in das Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei entsandt werden
können; In dem Bewußtsein, daß der Beschluß, sie zu entsenden und die Bedingungen, unter
denen sie entsandt werden, auch weiterhin Sondervereinbarungen zwischen den beteiligten
Vertragsparteien unterliegen, soweit die Bedingungen nicht in diesem Abkommen festgelegt
sind;
In dem Wunsche jedoch die Rechtsstellung dieser Truppen während ihres Aufenthaltes in dem
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei festzulegen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel I
(1) In diesem Abkommen bedeutet der Ausdruck
a)
„Truppe“ das zu den Land-, See- und Luftstreitkräften gehörende Personal einer
Vertragspartei, wenn es sich im Zusammenhang mit seinen Dienstobliegenheiten in dem
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei innerhalb des Gebietes des Nordatlantikvertrags
befindet, mit der Maßgabe jedoch, daß die beiden beteiligten Vertragsparteien vereinbaren
können, daß gewisse Personen, Einheiten oder Verbände nicht als eine „Truppe“ im Sinne dieses
Abkommens oder als deren Bestandteil anzusehen sind,
b)
„Ziviles Gefolge“ das die Truppe einer Vertragspartei begleitende Zivilpersonal, das bei
den Streitkräften dieser Vertragspartei beschäftigt ist, soweit es sich nicht um Staatenlose handelt
oder um Staatsangehörige eines Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrags ist, oder um
Staatsangehörige des Staates, in welchem die Truppe stationiert ist, oder um Personen, die dort
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
c)
„Angehöriger“ den Ehegatten eines Mitglieds einer Truppe oder eines zivilen Gefolges,
sowie ein dem Mitglied gegenüber unterhaltsberechtigtes Kind,
d)
„Entsendestaat“ die Vertragspartei, der die Truppe angehört,
e)
„Aufnahmestaat“ die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich die Truppe oder das
zivile Gefolge befinden, sei es, daß sie dort stationiert oder auf der Durchreise sind,
f)
„Militärbehörden des Entsendestaates“ diejenigen Behörden eines Entsendestaates, die
nach dessen Recht befugt sind, das Militärrecht dieses Staates auf die Mitglieder seiner Truppe
oder zivilen Gefolge anzuwenden,
g)
„Nordatlantikrat“ den gemäß Artikel 9 des Nordatlantikvertrags errichteten Rat oder die
zum Handeln in seinem Namen befugten nachgeordneten Stellen.
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(2)
Dieses Abkommen gilt für die Behörden politischer Untergliederungen der
Vertragsparteien innerhalb der Hoheitsgebiete, auf die das Abkommen gemäß Artikel XX
angewendet oder erstreckt wird, ebenso wie für die Zentralbehörden dieser Vertragsparteien,
jedoch mit der Maßgabe, daß Vermögenswerte, die politischen Untergliederungen gehören, nicht
als Vermögenswerte einer Vertragspartei im Sinne des Artikels VIII anzusehen sind.
Artikel II
Eine Truppe und ihr ziviles Gefolge, ihre Mitglieder sowie deren Angehörige haben die Pflicht,
das Recht des Aufnahmestaates zu achten und sich jeder mit dem Geiste dieses Abkommens
nicht zu vereinbarenden Tätigkeit, insbesondere jeder politischen Tätigkeit im Aufnahmestaat, zu
enthalten. Es ist außerdem die Pflicht des Entsendestaates, die hierfür erforderlichen Maßnahmen
zu treffen.
Artikel III
(1)
Unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen und vorbehaltlich der Erfüllung der von
dem Aufnahmestaat für die Ein- und Ausreise einer Truppe oder ihrer Mitglieder
vorgeschriebenen
Förmlichkeiten
sind
diese
Mitglieder
von
Paßund
Sichtvermerksbestimmungen sowie von der Einreisekontrolle beim Betreten oder Verlassen des
Hoheitsgebietes eines Aufnahmestaates befreit. Sie sind ferner von den Bestimmungen des
Aufnahmestaates über die Registrierung und Kontrolle von Ausländern befreit, erwerben jedoch
keinerlei Recht auf ständigen Aufenthalt oder Wohnsitz in den Hoheitsgebieten des
Aufnahmestaates.
(2)
Für Mitglieder einer Truppe sind nur die folgenden Urkunden erforderlich. Sie sind auf
Verlangen vorzuweisen:
a)
ein von dem Entsendestaat ausgestellter Personalausweis mit Namen, Geburtsdatum,
Dienstgrad und Nummer (falls vorhanden), Waffengattung und Lichtbild;
b)
ein Einzel- oder Sammelmarschbefehl in der Sprache des Entsendestaates sowie in
englischer und französischer Sprache, ausgestellt von einer zuständigen Dienststelle des
Entsendestaates oder der Nordatlantikvertrags-Organisation; er muß die Stellung der
Einzelperson oder Gruppe als Mitglied einer Truppe bescheinigen und die befohlene
Marschbewegung bezeichnen. Der Aufnahmestaat kann verlangen, daß Marschbefehle von
seinem zuständigen Vertreter gegengezeichnet werden.
(3)
Mitglieder eines zivilen Gefolges und Angehörige sind in ihren Pässen als solche zu
bezeichnen.
(4)
Scheidet ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges aus dem Dienst des
Entsendestaates aus, ohne heimgeschafft zu werden, so benachrichtigen die Behörden des
Entsendestaates unverzüglich die Behörden des Aufnahmestaates unter Angabe aller etwa
geforderten Einzelheiten. In entsprechender Weise benachrichtigen die Behörden des
Entsendestaates die Behörden des Aufnahmestaates, wenn ein Mitglied sich länger als 21 Tage
unerlaubt entfernt hat.
(5)
Hat der Aufnahmestaat verlangt, daß ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges aus seinem Hoheitsgebiet entfernt wird, oder hat er einen Ausweisungsbefehl gegen ein
früheres Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder gegen einen Angehörigen eines
Mitglieds oder früheren Mitglieds erlassen, so sind die Behörden des Entsendestaates für die
Aufnahme der betreffenden Person im eigenen Hoheitsgebiet oder für eine anderweitige
Verbringung außerhalb des Aufnahmestaates verantwortlich. Dieser Absatz findet nur auf
Personen Anwendung, die nicht Staatsangehörige des Aufnahmestaates sind und die in den
Aufnahmestaat als Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder um Mitglieder zu
werden eingereist sind, sowie auf Angehörige solcher Personen.
Artikel IV
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Der Aufnahmestaat ist verpflichtet,
a)
entweder ohne Fahrprüfung oder Gebühr die Fahrerlaubnis oder den Führerschein oder
den Militärführerschein des Entsendestaates oder einer Untergliederung dieses Staates für ein
Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges als gültig anzuerkennen,
b)
oder ohne eine Fahrprüfung zu verlangen, seine eigenen Fahrerlaubnisse oder
Führerscheine für Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges auszustellen, die eine
Fahrerlaubnis, einen Führerschein oder einen Militärführerschein des Entsendestaates oder einer
Untergliederung dieses Staates besitzen.
Artikel V
(1)
Die Mitglieder einer Truppe tragen in der Regel Uniform. Vorbehaltlich gegenteiliger
Vereinbarungen zwischen den Behörden des Entsende- und des Aufnahmestaates gelten für das
Tragen von Zivilkleidung die gleichen Bedingungen wie für Mitglieder der Truppen des
Aufnahmestaates. Ordnungsmäßig zusammengesetzte Einheiten oder Verbände einer Truppe
tragen beim Überschreiten der Grenze Uniform.
(2)
Dienstfahrzeuge einer Truppe oder eines zivilen Gefolges führen außer ihrer Kennummer
ein deutliches Staatszugehörigkeitszeichen.
Artikel VI
Mitglieder einer Truppe können Waffen besitzen und tragen, vorausgesetzt, daß sie durch ihre
Dienstanweisung hierzu befugt sind. Die Behörden des Entsendestaates werden Ersuchen des
Aufnahmestaates in diesem Sachbereich wohlwollend erwägen.
Artikel VII
(1)
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels
a) haben die Militärbehörden des Entsendestaates das Recht, innerhalb des Aufnahmestaates die
gesamte Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit auszuüben, die ihnen durch das Recht des
Entsendestaates über alle dem Militärrecht dieses Staates unterworfenen Personen übertragen ist;
b)
üben die Behörden des Aufnahmestaates über die Mitglieder einer Truppe oder eines
zivilen Gefolges und über deren Angehörige in bezug auf die innerhalb des Hoheitsgebietes des
Aufnahmestaates begangenen und nach dessen Recht strafbaren Handlungen die Gerichtsbarkeit
aus.
(2) (a) Die Militärbehörden des Entsendestaates haben das Recht, über die dem Militärrecht
dieses Staates unterworfenen Personen die ausschließliche Gerichtsbarkeit in bezug auf
diejenigen Handlungen, einschließlich Handlungen gegen die Sicherheit dieses Staates,
auszuüben, welche nach dem Recht des Entsendestaates, jedoch nicht nach dem Recht des
Aufnahmestaates strafbar sind.
b)
Die Behörden des Aufnahmestaates haben das Recht, über Mitglieder einer Truppe oder
eines zivilen Gefolges und deren Angehörige die ausschließliche Gerichtsbarkeit in bezug auf
diejenigen Handlungen, einschließlich Handlungen gegen die Sicherheit dieses Staates,
auszuüben, welche nach dessen Recht, jedoch nicht nach dem Recht des Entsendestaates strafbar
sind.
c)
Im Sinne dieses Absatzes und des Absatzes 3 sind strafbare Handlungen gegen die
Sicherheit eines Staates
i)
Hochverrat,
ii)
Sabotage, Spionage oder Verletzung eines Gesetzes, das sich auf Amtsgeheimnisse dieses
Staates oder auf Geheimnisse im Zusammenhang mit der Landesverteidigung dieses Staates
bezieht.
(3)
In Fällen konkurrierender Gerichtsbarkeit gelten die folgenden Regeln:
a)
Die Militärbehörden des Entsendestaates haben das Vorrecht auf Ausübung der
Gerichtsbarkeit über ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges in bezug auf
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i)
strafbare Handlungen, die nur gegen das Vermögen oder die Sicherheit dieses Staates oder
nur gegen die Person oder das Vermögen eines anderen Mitglieds der Truppe oder des zivilen
Gefolges dieses Staates oder eines Angehörigen gerichtet sind;
ii)
strafbare Handlungen, die sich aus einer Handlung oder Unterlassung in Ausübung des
Dienstes ergeben.
b)
Bei allen sonstigen strafbaren Handlungen haben die Behörden des Aufnahmestaates das
Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit.
c)
Beschließt der bevorrechtigte Staat, die Gerichtsbarkeit nicht auszuüben, so teilt er dies
den Behörden des anderen Staates sobald wie möglich mit. Die Behörden des bevorrechtigten
Staates ziehen die von den Behörden des anderen Staates an sie gerichteten Ersuchen um
Verzicht auf das Vorrecht in wohlwollende Erwägung, wenn der andere Staat einem derartigen
Verzicht besondere Wichtigkeit beimißt.
(4)
Aus den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 ergibt sich für die Militärbehörden des
Entsendestaates nicht das Recht, die Gerichtsbarkeit über Personen auszuüben, die
Staatsangehörige des Aufnahmestaates sind oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, es
sei denn, daß diese Personen Mitglieder der Truppe des Entsendestaates sind.
(5) a) Die Behörden des Aufnahme- und des Entsendestaates unterstützen sich gegenseitig bei
der Festnahme von Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder von deren
Angehörigen im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates und bei der Übergabe dieser Personen an
die Behörde, die gemäß den obigen Bestimmungen die Gerichtsbarkeit auszuüben hat.
b)
Die Behörden des Aufnahmestaates unterrichten die Militärbehörden des Entsendestaates
unverzüglich von der Festnahme eines Mitglieds einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder
eines Angehörigen.
c)
Ein einer strafbaren Handlung beschuldigtes Mitglied einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges, über das der Aufnahmestaat die Gerichtsbarkeit auszuüben hat, verbleibt, falls es sich
in den Händen des Entsendestaates befindet, in dessen Gewahrsam, bis es von dem
Aufnahmestaat unter Anklage gestellt wird.
(6) a) Die Behörden des Aufnahme- und des Entsendestaates unterstützen sich gegenseitig bei der
Durchführung aller erforderlichen Ermittlungen in Strafsachen sowie bei der Beschaffung von
Beweismitteln, einschließlich der Beschlagnahme und geeignetenfalls der Aushändigung von
Gegenständen, die mit einer strafbaren Handlung im Zusammenhang stehen. Die Aushändigung
derartiger Gegenstände kann jedoch von deren Rückgabe innerhalb einer von der aushändigenden
Behörde bestimmten Frist abhängig gemacht werden.
b)
Die Behörden der Vertragsparteien unterrichten sich in allen Fällen, in denen ihre
Gerichtsbarkeit konkurriert, darüber, was veranlaßt worden ist.
(7) (a) Todesurteile werden durch die Behörden des Entsendestaates nicht im Aufnahmestaat
vollstreckt, wenn das Recht des Aufnahmestaates in entsprechenden Fällen diese Strafe nicht
vorsieht.
b)
Die Behörden des Aufnahmestaates werden Ersuchen der Behörden des Entsendestaates
um Unterstützung bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen, die von den Behörden des
Entsendestaates auf Grund dieses Artikels innerhalb des Hoheitsgebietes des Aufnahmestaates
ausgesprochen worden sind, wohlwollend prüfen.
(8)
Wenn ein Angeklagter in einem Strafverfahren, das nach diesem Artikel von den
Behörden einer Vertragspartei gegen ihn durchgeführt wurde, freigesprochen worden ist oder
wenn er in einem solchen Verfahren verurteilt worden ist und seine Strafe verbüßt oder verbüßt
hat oder begnadigt worden ist, kann nicht wegen derselben Handlung innerhalb desselben
Hoheitsgebietes von den Behörden einer anderen Vertragspartei erneut vor Gericht gestellt
werden. Dieser Absatz schließt nicht aus, daß die Militärbehörden des Entsendestaates ein
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Mitglied der Truppe dieses Staates wegen eines Dienstvergehens belangen, das in einer Handlung
oder Unterlassung liegt, derentwegen von den Behörden einer anderen Vertragspartei ein
Strafverfahren gegen dieses Mitglied durchgeführt wurde.
(9)
Wird ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder ein Angehöriger unter
der Gerichtsbarkeit eines Aufnahmestaates strafrechtlich verfolgt, so hat er das Recht
a)
auf alsbaldige und schnelle Verhandlung;
b)
vor der Verhandlung über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu
werden;
c)
den Belastungszeugen gegenübergestellt zu werden;
d)
Entlastungszeugen laden und vorführen zu lassen, wenn diese der Gerichtsbarkeit des
Aufnahmestaates unterstehen;
e)
auf Vertretung durch einen Verteidiger eigener Wahl oder durch einen nach Maßgabe der
jeweils in dem Aufnahmestaat geltenden Bedingungen gebührenfrei oder zu ermäßigten
Gebühren bestellten Verteidiger;
f)
falls er es für notwendig hält, auf die Dienste eines befähigten Dolmetschers;
g)
sich mit einem Vertreter der Regierung des Entsendestaates in Verbindung zu setzen
sowie, wenn es die Verfahrensvorschriften gestatten, auf Anwesenheit eines solchen Vertreters
bei der
Verhandlung.
(10) a) Ordnungsmäßig aufgestellte militärische Einheiten oder Verbände einer Truppe haben die
Polizeigewalt in allen Lagern, Anwesen oder anderen Liegenschaften, die sie auf Grund einer
Vereinbarung mit dem Aufnahmestaat innehaben. Die Militärpolizei der Truppe kann alle
geeigneten Maßnahmen treffen, um die Ordnung und Sicherheit innerhalb dieser Liegenschaften
aufrechtzuerhalten.
b)
Außerhalb dieser Liegenschaften darf die Militärpolizei nur nach Maßgabe von
Abmachungen mit den Behörden des Aufnahmestaates und in Verbindung mit diesen und nur so
weit eingesetzt werden, wie dies zur Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung unter den
Mitgliedern der Truppe erforderlich ist.
(11) Jede Vertragspartei strebt diejenigen gesetzgeberischen Maßnahmen an, die sie für
erforderlich hält, um sicherzustellen, daß innerhalb ihres Hoheitsgebietes die Sicherheit und der
Schutz von Anlagen, Ausrüstungs- und sonstigen Vermögensgegenständen, amtlichen
Schriftstücken und amtlichen Kenntnissen anderer Vertragsparteien sowie die Bestrafung von
Zuwiderhandlungen gegen die zu diesem Zwecke erlassenen Gesetze hinreichend gewährleistet
sind.
Artikel VIII
(1) Jede Vertragspartei verzichtet auf alle Ansprüche gegen eine andere Vertragspartei wegen
Beschädigung von Vermögenswerten, die ihr gehören und von ihren Land-, See- oder
Luftstreitkräften benutzt werden, wenn der Schaden
i)
von einem Mitglied oder einem Bediensteten der Streitkräfte der anderen Vertragspartei in
Ausübung seiner Dienstobliegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung des
Nordatlantikvertrags verursacht wurde; oder
ii)
durch die Benutzung von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen entstanden ist, die der
anderen Vertragspartei gehören und von deren Streitkräften benutzt werden, vorausgesetzt, daß
entweder das den Schaden verursachende Fahrzeug oder der beschädigte Vermögensgegenstand
im Zusammenhang mit der Durchführung des Nordatlantikvertrags verwendet wurden.
Auf Ansprüche einer Vertragspartei gegen eine andere Vertragspartei aus Bergung und
Hilfeleistung zur See wird verzichtet, vorausgesetzt, daß das geborgene Schiff oder die
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geborgene Ladung einer Vertragspartei gehörte und von ihren Streitkräften im Zusammenhang
mit der Durchführung des Nordatlantikvertrags verwendet wurde.
(2) a) Im Falle von Schäden, die an anderen einer Vertragspartei gehörenden und in ihrem
Hoheitsgebiet befindlichen Vermögenswerten in der in Absatz 1 bezeichneten Weise verursacht
worden oder entstanden sind, wird über die Haftung einer anderen Vertragspartei und über die
Höhe des Schadens durch einen nach Buchstabe b ausgewählten Einzelschiedsrichter
entschieden, es sei denn, daß die beteiligten Vertragsparteien etwas anderes vereinbaren. Der
Schiedsrichter entscheidet auch über alle aus dem gleichen Ereignis entstehenden
Gegenansprüche.
b)
Der unter Buchstabe a vorgesehene Schiedsrichter wird im Einvernehmen zwischen den
beteiligten Vertragsparteien aus den Staatsangehörigen des Aufnahmestaates ausgewählt, die
hohe richterliche Ämter innehaben oder innegehabt haben. Können die betreffenden
Vertragsparteien sich nicht innerhalb von zwei Monaten über den Schiedsrichter einigen, so kann
jede von ihnen den Vorsitzenden der Stellvertreter im Nordatlantikrat ersuchen, eine Person
auszuwählen, die die obengenannten Voraussetzungen erfüllt.
c)
Die Entscheidung des Schiedsrichters ist für die Vertragsparteien bindend und endgültig.
d)
Der Betrag der von dem Schiedsrichter zuerkannten Entschädigung wird nach Absatz 5
Buchstabe e Ziffern i), ii) und iii) aufgeteilt.
e)
Die Vergütung für den Schiedsrichter wird im Einvernehmen zwischen den beteiligten
Vertragsparteien festgesetzt und, ebenso wie die bei der Durchführung seiner Aufgaben
entstehenden Kosten, von ihnen zu gleichen Teilen getragen.
f)
Jede Vertragspartei verzichtet gleichwohl auf ihre Ansprüche in allen Fällen, in denen der
Schaden weniger beträgt als:
Belgien: bfrs. 70000
Kanada: $ 1460
Dänemark: Kr. 9670
Frankreich: ffrs. 490 000
Island: Kr. 22 800
Italien: Li. 850 000
Luxemburg: lfrs. 70 000
Niederlande: Fl. 5320
Norwegen: Kr. 10 000
Portugal: Escu. 40 250
Vereinigtes Königreich: £ 500
Vereinigte Staaten: $ 1400.
Jede andere Vertragspartei, deren Vermögenswerte bei dem gleichen Ereignis beschädigt worden
sind, verzichtet ebenfalls bis zur Höhe des obengenannten Betrages auf ihren Anspruch. Im Falle
beträchtlicher Veränderung in den Wechselkursen zwischen diesen Währungen einigen sich die
Vertragsparteien über die entsprechende Berichtigung der obengenannten Beträge.
(3) Im Sinne der Absätze 1 und 2 umfaßt der Ausdruck „einer Vertragspartei gehörend“ auch
Schiffe, die von der Vertragspartei als unbemannte Schiffe gechartert oder in Anspruch
genommen oder von ihr als Prise beschlagnahmt worden sind (jedoch nur, soweit die Gefahr des
Verlustes oder der Haftung nicht von einer anderen Person als dieser Vertragspartei getragen
wird).
(4)
Jede Vertragspartei verzichtet auf alle Ansprüche gegen eine andere Vertragspartei, die
darauf beruhen, daß ein Mitglied ihrer Streitkräfte in Ausübung des Dienstes eine
Körperverletzung oder den Tod erlitten hat.
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(5)
Ansprüche (ausgenommen vertragliche Ansprüche und Ansprüche, auf welche die
Absätze 6 und 7 Anwendung finden), die sich daraus ergeben, daß durch Handlungen oder
Unterlassungen von Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges in Ausübung des
Dienstes oder durch eine andere Handlung, Unterlassung oder Begebenheit, für die eine Truppe
oder ein ziviles Gefolge rechtlich verantwortlich ist, in dem Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates
einem Dritten, mit Ausnahme der Vertragsparteien, ein Schaden zugefügt worden ist, werden von
dem Aufnahmestaat nach folgenden Bestimmungen behandelt:
a)
Die
Geltendmachung,
Prüfung
und
außergerichtliche
Regelung
der
Entschädigungsansprüche oder die gerichtliche Entscheidung über sie erfolgt gemäß den
Gesetzen und Bestimmungen des Aufnahmestaates, die insoweit für seine eigenen Streitkräfte
gelten.
b)
Der Aufnahmestaat kann alle derartigen Ansprüche regeln, er zahlt die
Entschädigungsbeträge in seiner Währung.
c)
Eine derartige Zahlung, gleichviel ob sie auf Grund einer außergerichtlichen Regelung der
Sache oder einer Entscheidung eines zuständigen Gerichtes des Aufnahmestaates erfolgt, oder ein
rechtskräftiges, klageabweisendes Urteil eines solchen Gerichtes ist für die Vertragsparteien
bindend und endgültig.
d)
Jeder von dem Aufnahmestaat beglichene Anspruch wird den beteiligten Entsendestaaten
mit einem alle Einzelheiten umfassenden Bericht und mit einem Aufteilungsvorschlag gemäß
Buchstabe e, Ziffern i), ii) und iii) mitgeteilt. Äußert sich der Entsendestaat nicht binnen zwei
Monaten, so gilt der Vorschlag als angenommen.
e)
Die zur Befriedigung von Ansprüchen auf Grund der Buchstaben a bis d und des Absatzes
2 zu zahlenden Beträge sind von den Vertragsparteien in folgendem Verhältnis zu tragen:
i)
Ist ein Entsendestaat allein verantwortlich, so wird der Entschädigungsbetrag im
Verhältnis von 25 vH zu Lasten des Aufnahmestaates und 75 vH zu Lasten des Entsendestaates
aufgeteilt.
ii)
Ist mehr als ein Staat für den Schaden verantwortlich, so wird der Entschädigungsbetrag
gleichmäßig auf sie aufgeteilt; ist der Aufnahmestaat jedoch nicht unter den verantwortlichen
Staaten, so beträgt sein Anteil die Hälfte des Anteils, der auf jeden Entsendestaat entfällt.
iii)
Wurde der Schaden von den Streitkräften der Vertragsparteien verursacht und ist es nicht
möglich, ihn mit Bestimmtheit einer oder mehreren dieser Streitkräfte zuzurechnen, so wird der
Entschädigungsbetrag gleichmäßig auf die beteiligten Vertragsparteien aufgeteilt; ist jedoch der
Aufnahmestaat nicht unter den Staaten, durch deren Streitkräfte der Schaden verursacht wurde,
so beträgt sein Anteil die Hälfte des Anteils, der auf jeden der beteiligten Entsendestaaten
entfällt.
iv)
Jedes halbe Jahr übermittelt der Aufnahmestaat den beteiligten Entsendestaaten mit dem
Ersuchen um Erstattung eine Aufstellung der Beträge, die er im Laufe des Halbjahres in den
Fällen gezahlt hat, in denen die vorgeschlagene prozentuale Aufteilung angenommen wurde.
Die Erstattung erfolgt innerhalb der kürzestmöglichen Zeit in der Währung des Aufnahmestaates.
f)
In Fällen, in denen die Anwendung der Bestimmungen der Buchstaben b und e für eine
Vertragspartei ernstliche Härten mit sich bringen würde, kann diese den Nordatlantikrat ersuchen,
eine abweichende Regelung zu treffen.
g)
Ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges darf einem Verfahren zur
Vollstreckung eines Urteils nicht unterworfen werden, das in dem Aufnahmestaat in einer aus der
Ausübung des Dienstes herrührenden Angelegenheit gegen ihn ergangen ist.
h)
Mit Ausnahme der Anwendung von Buchstabe e auf Ansprüche, die unter Absatz 2 fallen,
gilt Absatz 5 nicht für Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit der Navigation oder dem
Betrieb eines Schiffes oder dem Verladen, der Beförderung oder dem Entladen einer
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Schiffsladung, es sei denn, daß es sich um Ansprüche wegen Todes oder Körperverletzung
handelt, auf welche Absatz 4 keine Anwendung findet.
(6)
Ansprüche gegen Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges aus zu
Schadensersatz verpflichtenden Handlungen oder Unterlassungen im Aufnahmestaat, die nicht in
Ausübung des Dienstes begangen worden sind, werden wie folgt behandelt:
a)
Die Behörden des Aufnahmestaates prüfen den Anspruch, ermitteln in billiger und
gerechter
Weise unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles einschließlich des Verhaltens der
verletzten Person den dem Antragsteller zukommenden Betrag und fertigen einen Bericht über
die Angelegenheit an.
b)
Der Bericht wird den Behörden des Entsendestaates übergeben, die dann unverzüglich
entscheiden, ob, und bejahendenfalls in welcher Höhe sie eine Abfindung ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht (ex gratia payment) anbieten wollen.
c)
Wird eine Abfindung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht angeboten und wird dieses
Angebot von dem Antragsteller als volle Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so
nehmen die Behörden des Entsendestaates die Zahlung selbst vor und unterrichten die Behörden
des Aufnahmestaates über ihre Entscheidung und die Höhe des gezahlten Betrages.
d)
Die Bestimmungen dieses Absatzes lassen die Zuständigkeit der Gerichte des
Aufnahmestaates für die Durchführung eines Verfahrens gegen ein Mitglied einer Truppe oder
eines zivilen Gefolges unberührt, sofern und solange nicht eine Zahlung als volle Befriedigung
des Anspruchs geleistet worden ist.
(7)
Ansprüche, die sich aus der unbefugten Benutzung von Fahrzeugen der Streitkräfte eines
Entsendestaates ergeben, werden gemäß Absatz 6 behandelt, es sei denn, daß die Truppe oder das
zivile Gefolge rechtlich verantwortlich ist.
(8)
Entsteht Streit darüber, ob eine zu Schadensersatz verpflichtende Handlung oder
Unterlassung eines Mitgliedes einer Truppe oder eines zivilen Gefolges in Ausübung des
Dienstes begangen worden ist, oder ob die Benutzung eines Fahrzeuges der Streitkräfte eines
Entsendestaates unbefugt war, so ist die Frage einem gemäß Absatz 2 Buchstabe b ernannten
Schiedsrichter vorzulegen, dessen Entscheidung über diesen Punkt endgültig und unanfechtbar
ist.
(9)
Hinsichtlich der Zivilgerichtsbarkeit des Aufnahmestaates darf der Entsendestaat für
Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges keine Befreiung von der Gerichtsbarkeit des
Aufnahmestaates über Absatz 5 Buchstabe g hinaus beanspruchen.
(10) Die Behörden des Entsendestaates und des Aufnahmestaates arbeiten bei der Beschaffung
von Beweismitteln für eine gerechte Untersuchung und Erledigung von Ansprüchen, welche die
Vertragsparteien betreffen, zusammen.
Artikel IX
(1)
Die Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges und ihre Angehörigen können
unter den gleichen Bedingungen wie die Staatsangehörigen des Aufnahmestaates an Ort und
Stelle die für ihren eigenen Verbrauch erforderlichen Waren erwerben und sich die von ihnen
benötigten Leistungen erbringen lassen.
(2)
Die aus örtlichen Quellen für den Unterhalt einer Truppe oder eines zivilen Gefolges
benötigten Waren werden in der Regel durch die Behörden beschafft, die solche Waren für die
Streitkräfte des Aufnahmestaates beschaffen. Um Beschaffungen zu vermeiden, die sich auf die
Wirtschaft des Aufnahmestaates schädlich auswirken würden, benennen die zuständigen
Behörden dieses Staates erforderlichenfalls diejenigen Waren, deren Beschaffung eingeschränkt
oder untersagt werden sollte.
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(3)
Vorbehaltlich von Vereinbarungen, die bereits in Kraft sind oder zwischen
bevollmächtigten Vertretern der Entsende- und der Aufnahmestaaten hernach etwa geschlossen
werden, übernehmen allein die Behörden des Aufnahmestaates die Verantwortung dafür, daß
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um einer Truppe oder einem zivilen Gefolge die von
ihnen benötigten Liegenschaften sowie die zugehörigen Einrichtungen und Leistungen zur
Verfügung zu stellen. Diese Vereinbarungen und Maßnahmen haben soweit wie möglich den
Vorschriften über die Unterbringung des vergleichbaren Personals des Aufnahmestaates zu
entsprechen. Soweit keine besondere entgegenstehende Vereinbarung getroffen ist, sind für die
Rechte und Pflichten aus der Belegung oder der Benutzung der Liegenschaften, Einrichtungen
oder Leistungen die Gesetze des Aufnahmestaates maßgebend.
(4)
Der örtliche Bedarf einer Truppe oder eines zivilen Gefolges an zivilen Arbeitskräften
wird in gleicher Weise wie der vergleichbare Bedarf des Aufnahmestaates und mit Unterstützung
seiner Behörde über die Arbeitsvermittlungsstellen befriedigt. Die Anstellungs- und
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Löhne und Gehälter, die Zuschläge und die
Arbeitsschutzbedingungen, bestimmen sich nach dem Recht des Aufnahmestaates. Solche bei
einer Truppe oder einem zivilen Gefolge beschäftigten zivilen Arbeitnehmer gelten in keiner
Beziehung als Mitglieder dieser Truppe oder dieses zivilen Gefolges.
(5)
Stehen einer Truppe oder einem zivilen Gefolge an deren Stationierungsort keine
ausreichenden eigenen ärztlichen oder zahnärztlichen Dienste zur Verfügung, so kann ihren
Mitgliedern und deren Angehörigen ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich
Krankenhausaufenthalt zu den gleichen Bedingungen gewährt werden wie dem vergleichbaren
Personal des Aufnahmestaates.
(6)
Der Aufnahmestaat wird Anträge auf Gewährung von Reiseerleichterungen und
tariflichen Vergünstigungen an Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges wohlwollend
prüfen. Diese Erleichterungen und Vergünstigungen werden Gegenstand besonderer
Vereinbarungen zwischen den beteiligten Regierungen sein.
(7)
Vorbehaltlich allgemeiner oder besonderer finanzieller Vereinbarungen zwischen den
Vertragsparteien werden für Warenlieferungen, Unterbringung und sonstige Leistungen, die auf
Grund der Absätze 2, 3, 4 und erforderlichenfalls 5 und 6 erfolgt sind, die in Ortswährung zu
entrichtenden Zahlungen von den Behörden der Truppe unverzüglich geleistet.
(8)
Weder eine Truppe noch ein ziviles Gefolge noch ihre Mitglieder oder deren Angehörige
genießen auf Grund dieses Artikels Befreiung von Steuern oder sonstigen Abgaben, die nach dem
Abgabenrecht des Aufnahmestaates in bezug auf den Erwerb von Gütern und Leistungen zu
entrichten sind.
Artikel X
(1)
Hängt in dem Aufnahmestaat die Verpflichtung zur Leistung einer Steuer vom Aufenthalt
oder Wohnsitz ab, so gelten die Zeitabschnitte, in denen sich ein Mitglied einer Truppe oder eines
zivilen Gefolges nur in dieser Eigenschaft im Hoheitsgebiet dieses Staates aufhält, im Sinne
dieser Steuerpflicht nicht als Zeiten des Aufenthalts in diesem Gebiet oder als Änderung des
Aufenthaltsortes oder Wohnsitzes. Die Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges sind
in dem Aufnahmestaat von jeder Steuer auf Bezüge und Einkünfte befreit, die ihnen in ihrer
Eigenschaft als derartige Mitglieder von dem Entsendestaat gezahlt werden, sowie von jeder
Steuer auf die ihnen gehörenden beweglichen Sachen, die sich nur deshalb in dem Aufnahmestaat
befinden, weil sich das Mitglied vorübergehend dort aufhält.
(2)
Die Besteuerung von Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges hinsichtlich
gewinnbringender Tätigkeiten, die sie etwa im Aufnahmestaat ausüben, mit Ausnahme der
Tätigkeit in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Truppe oder des zivilen Gefolges, wird durch
diesen Artikel nicht ausgeschlossen; soweit es sich nicht um die in Absatz 1 genannten Bezüge,
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Einkünfte und beweglichen Sachen handelt, steht dieser Artikel der Erhebung von solchen
Steuern nicht entgegen, denen die Mitglieder nach dem Recht des Aufnahmestaates auch dann
unterliegen, wenn sie so behandelt werden,
als hätten sie ihren Aufenthalt oder Wohnsitz außerhalb des Hoheitsgebietes dieses Staates.
(3)
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die im Artikel XI Absatz 12 begrifflich
bestimmten „Zölle“.
(4)
Im Sinne dieses Artikels umfaßt der Ausdruck „Mitglied einer Truppe“ nicht Personen,
die Staatsangehörige des Aufnahmestaates sind.
Artikel XI
(1) Vorbehaltlich der durch dieses Abkommen ausdrücklich festgelegten Abweichungen
unterstehen die Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges sowie deren Angehörige den
Gesetzen und Bestimmungen, für deren Durchführung die Zollverwaltung des Aufnahmestaates
zuständig ist. Die Zollbediensteten des Aufnahmestaates haben insbesondere das Recht, unter den
allgemeinen, durch die Gesetze und Bestimmungen des Aufnahmestaates festgelegten
Bedingungen die Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges und deren Angehörige, ihr
Gepäck und ihre Fahrzeuge zu durchsuchen und gemäß diesen Gesetzen und Bestimmungen
Gegenstände zu beschlagnahmen.
(2) a) Die vorübergehende Einfuhr und die Wiederausfuhr mit eigener Kraft fahrender
Dienstfahrzeuge einer Truppe oder eines zivilen Gefolges sind gegen Vorweisung eines Triptiks
nach dem als Anlage zu diesem Abkommen beigefügten Muster ohne Erhebung von Zöllen
statthaft.
b)
Die vorübergehende Einfuhr nicht mit eigener Kraft fahrender Dienstfahrzeuge erfolgt
gemäß Absatz 4, ihre Wiederausfuhr gemäß Absatz 8.
c)
Dienstfahrzeuge einer Truppe oder eines zivilen Gefolges sind von allen Abgaben befreit,
die wegen der Verwendung der Fahrzeuge im Straßenverkehr erhoben werden.
(3)
Amtliche Urkunden, die amtlich versiegelt sind, unterliegen nicht der Zollkontrolle. Die
Kuriere, die diese Urkunden befördern, müssen ohne Rücksicht auf ihre Stellung im Besitz eines
gemäß Artikel III Absatz 2 Buchstabe b ausgestellten Einzelmarschbefehls sein. Aus diesem
Marschbefehl muß die Zahl der beförderten Sendungen zu ersehen und es muß darin bestätigt
sein, daß diese Sendungen nur amtliche Schriftstücke enthalten.
(4)
Eine Truppe kann ihre Ausrüstung und angemessene Mengen von Verpflegung,
Versorgungsgütern und sonstigen Waren zollfrei einführen, die zur ausschließlichen Verwendung
durch die Truppe und, falls der Aufnahmestaat dies genehmigt, auch zur Verwendung durch das
zivile Gefolge und die Angehörigen bestimmt sind. Diese zollfreie Einfuhr ist davon abhängig,
daß bei der Zollstelle des Einfuhrortes zusammen mit den vereinbarten Zollurkunden eine
Bescheinigung hinterlegt wird, deren Form zwischen dem Aufnahmestaat und dem Entsendestaat
vereinbart wird und die von einer durch den Entsendestaat hierzu ermächtigten Person
unterzeichnet ist. Die Benennung der zur Unterzeichnung der Bescheinigungen ermächtigten
Person sowie Proben ihrer Unterschrift und der zu verwendenden Stempel werden der
Zollverwaltung des Aufnahmestaates übermittelt.
(5)
Ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges kann, wenn es erstmalig zum
Antritt seines Dienstes in dem Aufnahmestaat eintrifft oder wenn ein Angehöriger erstmalig
eintrifft, um sich ihm anzuschließen, seine persönliche Habe und seinen Hausrat für die Dauer
seines dienstlichen Aufenthalts zollfrei einführen.
(6)
Die Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges können ihre privaten
Kraftfahrzeuge für ihren persönlichen Gebrauch oder für den ihres Angehörigen vorübergehend
zollfrei einführen. Diese Bestimmung begründet keine Verpflichtung zur Befreiung von
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Abgaben, die wegen der Verwendung privater Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr erhoben
werden.
(7)
Einfuhren durch die Behörden einer Truppe, die für andere Zwecke als zur
ausschließlichen Verwendung durch diese Truppe und ihr ziviles Gefolge bestimmt sind, sowie
Einfuhren durch Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges, mit Ausnahme der in den
Absätzen 5 und 6 behandelten Einfuhren, genießen auf Grund dieses Artikels keine Befreiung
von Zöllen oder Einfuhrvorschriften.
(8)
Waren, die auf Grund der Absätze 2 Buchstabe b, 4, 5 oder 6 zollfrei eingeführt worden
sind, dürfen
a)
frei wiederausgeführt werden, wobei für die auf Grund von Absatz 4 eingeführten Waren
der Zollstelle eine nach jenem Absatz ausgestellte Bescheinigung vorzulegen ist; die
Zollbehörden können jedoch nachprüfen, ob die wiederausgeführten Waren mit den in der
gegebenenfalls erforderlichen Bescheinigung aufgeführten Waren übereinstimmen, sowie ob sie
wirklich gemäß den je nach Lage des Falles in Betracht kommenden Absätzen 2 Buchstabe b, 4,
5 oder 6 eingeführt wurden;
b)
im Aufnahmestaat in der Regel weder entgeltlich noch unentgeltlich veräußert werden; in
besonderen Fällen kann jedoch eine Veräußerung unter Bedingungen gestattet werden, die von
den zuständigen Behörden des Aufnahmestaates festgelegt werden (zB gegen Zahlung der Zölle
und Abgaben, sowie Erfüllung der Erfordernisse der Außenhandels- und Devisenkontrolle).
(9)
Die Ausfuhr von Waren, die im Aufnahmestaat gekauft wurden, ist nur nach den in
diesem Staat geltenden Vorschriften statthaft.
(10) Die Zollbehörden gewähren ordnungsmäßig aufgestellten Einheiten oder Verbänden
besondere Erleichterungen für den Grenzübertritt, vorausgesetzt, daß die beteiligten Zollbehörden
vorher ordnungsgemäß unterrichtet worden sind.
(11) Der Aufnahmestaat trifft besondere Anordnungen, damit die Heiz-, Treib- und
Schmierstoffe für die im dienstlichen Gebrauch stehenden Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges frei von allen Zöllen und Abgaben geliefert werden
können.
(12) Im Sinne der Absätze 1 bis 10 sind unter „Zöllen“ Zollabgaben und alle anderen Abgaben
und Steuern zu verstehen, mit denen die Einfuhr oder die Ausfuhr belegt wird, mit Ausnahme
von Gebühren und Abgaben, die nur eine Abgeltung für geleistete Dienste darstellen: schließt der
Ausdruck „Einfuhr“ die Entnahme von Waren aus einem Zollager oder aus ständiger Zollaufsicht
ein, sofern die betreffenden Waren in dem Aufnahmestaat nicht geerntet, gewonnen, erzeugt oder
hergestellt worden sind.
(13) Dieser Artikel findet auf die betreffenden Waren nicht nur Anwendung, wenn sie in den
Aufnahmestaat eingeführt oder aus ihm ausgeführt werden, sondern auch dann, wenn sie durch
das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei hindurch befördert werden; insoweit ist in diesem Artikel
unter dem Ausdruck „Aufnahmestaat“ auch jede Vertragspartei zu verstehen, durch deren
Hoheitsgebiet die Waren befördert werden.
Artikel XII
(1)
Die Zoll- oder Steuerbehörden des Aufnahmestaates können die Bewilligung aller in
diesem Abkommen vorgesehenen Befreiungen oder Erleichterungen auf dem Gebiete des Zolloder Steuerwesens davon abhängig machen, daß die Bedingungen eingehalten werden, die sie zur
Verhinderung von Mißbräuchen gegebenenfalls für erforderlich halten.
(2)
Die in Absatz 1 genannten Behörden können jede in diesem Abkommen vorgesehene
Befreiung ablehnen, wenn es sich um die Einfuhr von Waren in den Aufnahmestaat handelt, die
dort geerntet, gewonnen, erzeugt oder hergestellt und bei deren Ausfuhr aus dem Aufnahmestaat
Steuern oder sonstige Abgaben nicht erhoben oder aber zurückerstattet worden sind, die ohne
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diese Ausfuhr hätten entrichtet werden müssen. Die Entnahme von Waren aus einem Zollager gilt
als Einfuhr, wenn die Einlagerung in das Zollager als Ausfuhr behandelt wurde.
Artikel XIII
(1)
Um Zuwiderhandlungen gegen zollrechtliche und steuerrechtliche Gesetze und
Vorschriften zu bekämpfen, leisten die Behörden des Aufnahme- und des Entsendestaates bei der
Vornahme von Ermittlungen und der Beschaffung von Beweismitteln einander Beistand.
(2)
Die Behörden einer Truppe gewähren alle in ihrer Macht liegende Unterstützung, damit
Waren, die der Beschlagnahme durch oder für die Zoll- oder Steuerbehörden des
Aufnahmestaates unterliegen, diesen Behörden übergeben werden.
(3)
Die Behörden einer Truppe gewähren alle in ihrer Macht liegende Unterstützung, um die
Zahlung der von Mitgliedern dieser Truppe oder des zivilen Gefolges oder von deren
Angehörigen geschuldeten Zölle, sonstigen Abgaben und Geldstrafen sicherzustellen.
(4)
Die Dienstfahrzeuge und die Waren, die einer Truppe oder ihrem zivilen Gefolge, nicht
jedoch deren Mitgliedern gehören und von den Behörden des Aufnahmestaates im
Zusammenhang mit einer Zoll- oder Steuerzuwiderhandlung beschlagnahmt worden sind, werden
den zuständigen Behörden der betreffenden Truppe übergeben.
Artikel XIV
(1)
Eine Truppe, ein ziviles Gefolge und ihre Mitglieder sowie deren Angehörige unterstehen
weiterhin den Devisenvorschriften des Entsendestaates und außerdem den Vorschriften des
Aufnahmestaates.
(2)
Die für den Devisenverkehr zuständigen Behörden des Entsende- und des
Aufnahmestaates können Sonderbestimmungen erlassen, die auf eine Truppe, ein ziviles Gefolge,
ihre Mitglieder oder deren Angehörige Anwendung finden.
Artikel XV
(1)
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 2 bleibt dieses Abkommen im Falle von
Feindseligkeiten, auf die der Nordatlantikvertrag Anwendung findet, in Kraft; die Bestimmungen
der Absätze 2 und 5 des Artikels VIII über die Regelung von Entschädigungsansprüchen finden
jedoch auf Kriegsschäden keine Anwendung, und die beteiligten Vertragsparteien überprüfen
unverzüglich die Bestimmungen dieses Abkommens, insbesondere der Artikel III und VII, wobei
sie Änderungen vereinbaren können, die ihnen in bezug auf die Anwendung des Abkommens
zwischen ihnen etwa wünschenswert erscheinen.
(2)
Unter Einhaltung einer Frist von 50 Tagen nach Benachrichtigung der anderen
Vertragsparteien hat jede Vertragspartei im Falle derartiger Feindseligkeiten das Recht, die
Anwendung jeder beliebigen Bestimmung dieses Abkommens soweit erforderlich auszusetzen.
Wird dieses Recht ausgeübt, so treten die Vertragsparteien unverzüglich in Beratungen
untereinander ein, um sich über geeignete Bestimmungen als Ersatz für die außer Anwendung
gesetzten Bestimmungen zu einigen.
Artikel XVI
Alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien in bezug auf die Auslegung oder Anwendung
dieses Abkommens werden durch Verhandlungen zwischen ihnen ohne Inanspruchnahme
außenstehender Gerichte geregelt. Soweit dieses Abkommen nicht etwas anderes bestimmt,
werden alle Streitigkeiten, die durch unmittelbare Verhandlungen nicht geregelt werden können,
dem Nordatlantikrat unterbreitet.
Artikel XVII
Jede Vertragspartei kann jederzeit die Revision eines jeden Artikels dieses Abkommens
beantragen. Der Antrag ist an den Nordatlantikrat zu richten.
Artikel XVIII
(1)
Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden werden sobald wie
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möglich bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt; diese notifiziert
jedem Unterzeichnerstaat den Zeitpunkt jeder Hinterlegung.
(2)
Dieses Abkommen tritt dreißig Tage nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch
die vier Unterzeichnerstaaten zwischen diesen in Kraft. Für jeden anderen Unterzeichnerstaat tritt
es dreißig Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunden in Kraft.
(3) Nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens kann ihm vorbehaltlich der Zustimmung des
Nordatlantikrates und unter den von diesem etwa festzusetzenden Bedingungen jeder Staat
beitreten, der dem Nordatlantikvertrag beitritt. Der Beitritt wird durch die Hinterlegung einer
Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vollzogen; diese
notifiziert jedem Unterzeichnerstaat und beitretenden Staat den Zeitpunkt der Hinterlegung.
Dieses Abkommen tritt in bezug auf jeden Staat, in dessen Namen eine Beitrittsurkunde
hinterlegt wird, dreißig Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung dieser Urkunde in Kraft.
Artikel XIX
(1)
Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei nach Ablauf einer Frist von vier Jahren,
von seinem Inkrafttreten an gerechnet, gekündigt werden.
(2)
Die Kündigung des Abkommens durch eine Vertragspartei erfolgt durch eine schriftliche
Notifizierung, die von dieser Vertragspartei an die Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika zu richten ist; diese setzt alle anderen Vertragsparteien von jeder derartigen
Notifizierung und dem Zeitpunkt ihres Eingangs in Kenntnis.
(3)
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifizierung bei der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika wirksam. Nach Ablauf dieser Frist von einem Jahr tritt das
Abkommen für die Vertragspartei, die es gekündigt hat, außer Kraft, bleibt aber zwischen den
anderen Vertragsparteien in Kraft.
Artikel XX
(1)
Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 findet dieses Abkommen nur auf das Mutterland einer
Vertragspartei Anwendung.
(2)
Ein Staat kann jedoch bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
oder später durch eine an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtete
Notifizierung erklären, daß sich dieses Abkommen auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete
erstrecken soll, für deren internationale Beziehungen er im Raum des Nordatlantikvertrags
verantwortlich ist; wenn jedoch der Staat, der die Erklärung abgibt, dies für erforderlich hält,
wird ein besonderes Abkommen zwischen diesem Staat und jedem beteiligten Entsendestaat
geschlossen. Das vorliegende Abkommen findet sodann auf das Hoheitsgebiet oder die
Hoheitsgebiete, die so benannt werden, dreißig Tage nach Eingang bei der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika beziehungsweise dreißig Tage nach Abschluß der etwaigen
Abkommen oder aber mit seinem Inkrafttreten gemäß Artikel XVIII Anwendung, je nachdem
welcher Zeitpunkt später liegt.
(3) Ein Staat, der eine Erklärung nach Absatz 2 abgegeben und dadurch dieses Abkommen auf
ein Hoheitsgebiet erstreckt hat, für dessen internationale Beziehungen er verantwortlich ist, kann
das Abkommen gemäß Artikel XIX gesondert für dieses Gebiet kündigen.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen
unterschrieben.
GESCHEHEN zu London am neunzehnten Juni 1951 in englischer und französischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer einzigen Urschrift, die im Archiv
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt wird. Die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika übermittelt allen Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten
beglaubigte Abschriften.
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Anlage
(nicht wiedergegeben)
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2.

!ATO-Statusübereinkommen vom 20.09.1951

Übereinkommen über den Status der Nordatlantikvertrags-Organisation, der nationalen Vertreter
und des internationalen Personals vom 20.09.1951 (BGBl. 1958 II 118)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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3.

Hauptquartierprotokoll vom 28.08.1952

Protokoll vom 28.08.1952 über die Rechtsstellung der auf Grund des Nordatlantikvertrags
errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere (BGBl. 1969 II 1997)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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4.

Aufenthaltsvertrag vom 23.10.1954

Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland
vom 23.10.1954 (BGBl. 1955 II 253)

Im Hinblick auf die gegenwärtige internationale Lage und auf die Notwendigkeit, die
Verteidigung der freien Welt sicherzustellen, die weiterhin die Anwesenheit ausländischer
Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland erfordern, sind die Bundesrepublik Deutschland,
die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und
Nordirland und die Französische Republik wie folgt übereingekommen:
Art. 1.
(1)
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der Abmachungen über den deutschen
Verteidigungsbeitrag an dürfen Streitkräfte der gleichen Nationalität und Effektivsatärke wie zur
Zeit des Inkrafttretens dieser Abmachungen in der Bundesrepublik stationiert werden.
(2)
Die Effektivstärke der gemäß Absatz (1) dieses Artikels in der Bundesrepublik
stationierten Streitkräfte darf mit Zustimmung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
jederzeit erhöht werden.
(3)
Zusätzliche Streitkräfte der Partnerstaaten dieses Vertrags dürfen mit Zustimmung der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und in Übereinstimmung mit den für die dem
Obersten Alliierten Befehlshaber in Europa zugeteilten Streitkräfte geltenden Verfahren das
Bundesgebiet für Übungszwecke betreten und dort für diese Zwecke bis zur Höchstdauer von
jeweils dreißig Tagen verbleiben.
(4)
Auf der gleichen Grundlage, nach der dies zwischen anderen Parteien des
Nordatlantikpaktes üblich ist oder mit Wirkung für alle Mitgliedstaaten im Rat der
Nordatlantikpakt-Organisation vereinbart wird, gewährt die Bundesrepublik den amerikanischen,
britischen und französischen Streitkräften das Recht, das Bundesgebiet auf dem Weg nach und
von Österreich (solange diese dort weiter stationiert sind) oder irgendeinem Mitgliedstaat der
Nordatlantikpakt-Organisation zu betreten, es zu durchqueren und zu verlassen.
Art. 2.
Dieser Vertrag steht jedem Sataaten zum Beitritt offen, welcher nicht zu den
Unterzeichnerstaaten gehört und welcher zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls über
die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepuiblik Deutschland am 23. Oktober
1954 in Paris Streitkräfte im Bundesgebiet stationiert hatte. Ein solcher Staat, der diesem Vertrag
beizutreten wünscht, kann bei der Bundesrepublik eine Beitrittsurkunde hinterlegen.
Art. 3. (Außerkrafttreten)
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 4. (Inkrafttreten)
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter diesen
Vertrag unterschrieben.
Geschehen zu Paris, am dreiundzwanzigsten Tage des Monats Oktober 1954 in drei Fassungen,
in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei alle drei Fassungen in gleicher Weise
verbindlich sind.
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Redaktionelle Hinweise:
Belgien, Dänemark, Kanada, Luxemburg und die Niederlande sind auf Grund Art. 2 des
Vertrages mit Wirkung vom 06.05.1955 beigetreten (BGBl. 1955 II 630).
Der räumliche Geltungsbereich bleibt von der Herstellung der deutschen Einheit unberührt. Der
Vertrag kann mit einer Frist von zwei Jahren beendet werden (BGBl. 1990 II 1390; BGBl. 1990
II 1696).
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5.

Deutschlandvertrag vom 26.05.1952 in der Fassung vom 23.10.1954

Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten
["Deutschlandvertrag"] vom 26. Mai 1952 in der Fassung vom 23. Oktober 1954

Die Bundesrepublik Deutschland,
die Vereinigten Staaten von Amerika,
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland
und
die Französische Republik
haben zur Festlegung der Grundlagen ihres neuen Verhältnisses den folgenden Vertrag
geschlossen:
Artikel 1
(1)
Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags werden die Vereinigten Staaten von Amerika, das
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik (in
diesem Vertrag und in den Zusatzverträgen auch als "Drei Mächte" bezeichnet) das
Besatzungsregime in der Bundesrepublik beenden, das Besatzungsstatut aufheben und die
Alliierte Hohe Kommission sowie die Dienststellen der Landeskommissare in der
Bundesrepublik auflösen.
(2)
Die Bundesrepublik wird demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates über ihre
inneren und äußeren Angelegenheiten haben.
Artikel 2
Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereinigung Deutschlands und den
Abschluß eines Friedensvertrags verhindert hat, behalten die Drei Mächte die bisher von ihnen
ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und auf
Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer
friedensvertraglichen Regelung. Die von den Drei Mächten beibehaltenen Rechte und
Verantwortlichkeiten in bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und der
Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte bestimmen sich nach den Artikeln 4 und 5 dieses
Vertrags.
Artikel 3
(1)
Die Bundesrepublik wird ihre Politik in Einklang mit den Prinzipien der Satzung der
Vereinten Nationen und mit den im Statut des Europarates aufgestellten Zielen halten.
(2)
Die Bundesrepublik bekräftigt ihre Absicht, sich durch ihre Mitgliedschaft in

23
internationalen Organisationen, die zur Erreichung der gemeinsamen Ziele der freien Welt
beitragen, mit der Gemeinschaft der freien Nationen völlig zu verbinden. Die Drei Mächte
werden zu gegebener Zeit Anträge der Bundesrepublik unterstützen, die Mitgliedschaft in
solchen
Organisationen
zu
erlangen.
(3)
Bei Verhandlungen mit Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine Beziehungen
unterhält, werden die Drei Mächte die Bundesrepublik in Fragen konsultieren, die deren
politische Interessen unmittelbar berühren.
(4)
Auf Ersuchen der Bundesregierung werden die Drei Mächte die erforderlichen
Vorkehrungen treffen, die Interessen der Bundesrepublik in ihren Beziehungen zu anderen
Staaten und in gewissen internationalen Organisationen oder Konferenzen zu vertreten, soweit
die Bundesrepublik dazu nicht selbst in der Lage ist.
Artikel 4
(1)
Bis zum Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag
behalten die Drei Mächte weiterhin ihre bisher ausgeübten oder innegehabten Rechte in bezug
auf die Stationierung von Streitkräften in der Bundesrepublik. Die Aufgabe dieser Streitkräfte
wird die Verteidigung der freien Welt sein, zu der die Bundesrepublik und Berlin gehören.
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 5 Absatz (2) dieses Vertrags bestimmen sich die
Rechte und Pflichten dieser Streitkräfte nach dem Vertrag über die Rechte und Pflichten
ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland (im folgenden
als "Truppenvertrag" bezeichnet), auf den in Artikel 8 Absatz (1) dieses Vertrags Bezug
genommen
ist.
(2)
Die von den Drei Mächten bisher ausgeübten oder innegehabten und weiterhin
beizubehaltenden Rechte in bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland werden
von den Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt, soweit sie für die Ausübung der im ersten
Satz des Artikels 2 dieses Vertrags genannten Rechte erforderlich sind. Die Bundesrepublik ist
damit einverstanden, daß vom Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen
Verteidigungsbeitrag an Streitkräfte der gleichen Nationalität und Effektivstärke wie zur Zeit
dieses Inkrafttretens in der Bundesrepublik stationiert werden dürfen. Im Hinblick auf die in
Artikel 1 Absatz (2) dieses Vertrags umschriebene Rechtsstellung der Bundesrepublik und im
Hinblick darauf, daß die Drei Mächte gewillt sind, ihre Rechte betreffend die Stationierung von
Streitkräften in der Bundesrepublik, soweit diese betroffen ist, nur in vollem Einvernehmen mit
der Bundesrepublik auszuüben, wird diese Frage in einem besonderen Vertrag geregelt.
Artikel 5
(1) Für die in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte gelten bis zum Inkrafttreten der
Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag die folgenden Bestimmungen:
a) Die Drei Mächte werden die Bundesregierung in allen die Stationierung dieser Streitkräfte
betreffenden Fragen konsultieren, soweit es die militärische Lage erlaubt. Die
Bundesrepublik wird nach Maßgabe dieses Vertrags und der Zusatzverträge im Rahmen
ihres Grundgesetzes mitwirken, um diesen Streitkräften ihre Aufgabe zu erleichtern.
b) Die Drei Mächte werden nur nach vorheriger Einwilligung der Bundesrepublik Truppen
eines Staates, der zur Zeit keine Kontingente stellt, als Teil ihrer Streitkräfte im
Bundesgebiet stationieren. Jedoch dürfen solche Kontingente im Falle eines Angriffs oder
unmittelbar drohenden Angriffs ohne Einwilligung der Bundesrepublik in das Bundesgebiet
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gebracht werden, dürfen dagegen nach Beseitigung der Gefahr nur mit Einwilligung der
Bundesrepublik dort verbleiben.
(2) Die von den Drei Mächten bisher innegehabten oder ausgeübten Rechte in bezug auf den
Schutz der Sicherheit von in der Bundesrepublik stationierten Streitkräften, die zeitweilig von
den Drei Mächten beibehalten werden, erlöschen, sobald die zuständigen deutschen Behörden
entsprechende Vollmachten durch die deutsche Gesetzgebung erhalten haben und dadurch in
Stand gesetzt sind, wirksame Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte zu
treffen, einschließlich der Fähigkeit, einer ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung zu begegnen. Soweit diese Rechte weiterhin ausgeübt werden können, werden sie nur
nach Konsultation mit der Bundesregierung ausgeübt werden, soweit die militärische Lage eine
solche Konsultation nicht ausschließt, und wenn die Bundesregierung darin übereinstimmt, daß
die Umstände die Ausübung derartiger Rechte erfordern. Im übrigen bestimmt sich der Schutz
der Sicherheit dieser Streitkräfte nach den Vorschriften des Truppenvertrags oder den
Vorschriften des Vertrags, welcher den Truppenvertrag ersetzt, und nach deutschem Recht,
soweit nicht in einem anwendbaren Vertrag etwas anderes bestimmt ist.
Artikel 6
(1)
Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik hinsichtlich der Ausübung ihrer Rechte in
bezug auf Berlin konsultieren.
(2)
Die Bundesrepublik ihrerseits wird mit den Drei Mächten zusammenwirken, um es ihnen
zu erleichtern, ihren Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin zu genügen.
Artikel 7
(1)
Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen
Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte
friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen
dauerhaften Frieden bilden soll. Sie sind weiterhin darüber einig, daß die endgültige Festlegung
der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muß.
(2)
Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten
zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: Ein
wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie die
Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist.
(3)
(gestrichen)
(4)
Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik in allen Angelegenheiten konsultieren,
welche die Ausübung ihrer Rechte in bezug auf Deutschland als Ganzes berühren.
Artikel 8
(1) a) Die Unterzeichnerstaaten haben die folgenden Zusatzverträge geschlossen:
Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in
der Bundesrepublik Deutschland;
Finanzvertrag;
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen.
b) Der Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der Bundesrepublik Deutschland und das am 26. Mai 1952 in Bonn unterzeichnete
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Abkommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der
durch das Protokoll vom 26. Juli 1952 abgeänderten Fassung bleiben bis zum Inkrafttreten
neuer Vereinbarungen über die Rechte und Pflichten der Streitkräfte der Drei Mächte und
sonstiger Staaten, die Truppen auf dem Gebiet der Bundesrepublik unterhalten, in Kraft. Die
neuen Vereinbarungen werden auf der Grundlage des in London am 19. Juni 1951 zwischen
den Parteien des Nordatlantikpakts über den Status ihrer Streitkräfte unterzeichneten
Abkommens getroffen, ergänzt durch diejenigen Bestimmungen, die im Hinblick auf die
besonderen Verhältnisse in bezug auf die in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte
erforderlich
sind.
c) Der Finanzvertrag bleibt bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen in Kraft, über die
gemäß Artikel 4 Absatz (4) jenes Vertrags mit anderen Mitgliedstaaten der
Nordatlantikpakt-Organisation verhandelt wird, die Truppen im Bundesgebiet stationiert
haben.
(2) Während der in Artikel 6 Absatz (4) des Ersten Teils des Vertrags zur Regelung aus Krieg
und Besatzung entstandener Fragen vorgesehenen Übergangszeit bleiben die in jenem Absatz
erwähnten Rechte der drei Unterzeichnerstaaten erhalten.

Artikel 9
(1)
Es wird ein Schiedsgericht errichtet werden, das gemäß den Bestimmungen der
beigefügten Satzung tätig werden wird.
(2)
Das Schiedsgericht ist ausschließlich zuständig für alle Streitigkeiten, die sich zwischen
der Bundesrepublik und den Drei Mächten aus den Bestimmungen dieses Vertrags oder der
beigefügten Satzung oder eines der Zusatzverträge ergeben und welche die Parteien nicht durch
Verhandlungen oder auf eine andere zwischen allen Unterzeichnerstaaten vereinbarte Weise
beizulegen vermögen, soweit sich nicht aus Absatz (3) dieses Artikels oder aus der beigefügten
Satzung oder aus den Zusatzverträgen etwas anderes ergibt.
(3)
Streitigkeiten, welche die in Artikel 2, den ersten beiden Sätzen des Absatzes (1) des
Artikels 4, dem ersten Satz des Absatzes (2) des Artikels 4 und den ersten beiden Sätzen des
Absatzes (2) des Artikels 5 angeführten Rechte der Drei Mächte oder Maßnahmen auf Grund der
Rechte berühren, unterliegen nicht der Gerichtsbarkeit des Schiedsgerichtes oder eines anderen
Gerichtes.
Artikel 10
Die Unterzeichnerstaaten überprüfen die Bestimmungen dieses Vertrags und der Zusatzverträge:
a) auf Ersuchen eines von ihnen im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands oder einer
unter Beteiligung oder mit Zustimmung der Staaten, die Mitglieder dieses Vertrags sind,
erzielten internationalen Verständigung über Maßnahmen zur Herbeiführung der
Wiedervereinigung Deutschlands oder der Bildung einer europäischen Föderation, oder
b) in jeder Lage, die nach Auffassung aller Unterzeichnerstaaten aus einer Änderung
grundlegenden Charakters in den zur Zeit des Inkrafttretens des Vertrags bestehenden
Verhältnissen entstanden ist.
In beiden Fällen werden sie in gegenseitigem Einvernehmen diesen Vertrag und die
Zusatzverträge in dem Umfang ändern, der durch die grundlegende Änderung der Lage
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erforderlich oder ratsam geworden ist.
Artikel 11
(1)
(gestrichen)
(2)
(gestrichen)
(3)
Dieser Vertrag und die Zusatzverträge werden in den Archiven der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt; diese wird jedem Unterzeichnerstaat beglaubigte
Ausfertigungen übermitteln und jeden Unterzeichnerstaat vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Vertrags und der Zusatzverträge in Kenntnis setzen.
[...]
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6.

!TS-Zusatzabkommen vom 03.08.1959 i.d.F.v. 18.03.1993

Zusatzabkommen zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags1 über die
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
ausländischen Truppen vom 03.08.1959 (BGBl. 1961 II 1183, 1218 ) in der durch die
Änderungsabkommen vom 21.10.1971 (BGBl. 1973 II 1022) und vom 18.03.1993 (BGBl. 1994
II 2594) geänderten Fassung

Das Königreich Belgien,
die Bundesrepublik Deutschland,
die Französische Republik,
Kanada,
das Königreich der Niederlande,
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und
die Vereinigten Staaten von Amerika,
IN DER ERWÄGUNG, daß Artikel 8 Absatz (1) Buchstabe (b) des Vertrages über die
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten (in der gemäß
Liste I zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des
Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung) den Abschluß von
neuen Vereinbarungen über die Rechte und Pflichten der Truppen der Drei Mächte und sonstiger
Staaten, die Truppen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unterhalten, vorsieht,
daß gemäß der genannten Bestimmung die neuen Vereinbarungen auf der Grundlage des am
19. Juni 1951 in London unterzeichneten Abkommens zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen getroffen werden sollen, ergänzt
durch diejenigen Bestimmungen, die im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse in bezug auf
die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen erforderlich sind,
daß der Nordatlantikrat beschlossen hat, den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem
genannten Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung
ihrer Truppen gemäß seinem Artikel XVIII Absatz (3) zu billigen, und dabei die Bedingung
gestellt hat, daß dieser Beitritt erst wirksam wird, wenn alle Parteien die neuen Vereinbarungen
ratifiziert oder genehmigt haben,
daß auch in dem zweiten Absatz der Präambel zu dem genannten Abkommen zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen ergänzende
Einzelvereinbarungen vorgesehen sind,
daß nach dem von den Unterzeichnerstaaten des in Paris am 23. Oktober 1954 unterzeichneten
Protokolls über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland am
3. August 1959, in Bonn unterzeichneten Abkommen der Vertrag über die Rechte und Pflichten
ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland, der
Finanzvertrag sowie das Abkommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der durch das genannte Protokoll geänderten Fassung mit dem Inkrafttreten der
neuen Vereinbarungen außer Kraft treten werden,

1

Das NTS-ZA ist auf die Streitkräfte Dänemarks und Luxemburgs nicht anwendbar. Ihre Rechtsstellung
richtet sich in den alten Bundesländern alleine nach dem NTS.
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SOWIE IN DEM WUNSCHE, hierdurch die Nordatlantische Gemeinschaft weiterhin zu
festigen,
SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
Art. 1 [Zweck]
Das am 19. Juni 1951 in London unterzeichnete Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen (im folgenden als NATOTruppenstatut bezeichnet) wird bezüglich der Rechte und Pflichten der Truppen des Königreichs
Belgien, der Französischen Republik, Kanadas, des Königreichs der Niederlande, des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (im folgenden als Bundesrepublik bezeichnet) durch die
Bestimmungen dieses Zusatzabkommens ergänzt.
Art. 2 [Ergänzung der Begriffsbestimmungen]
(1) Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, bedeutet in diesem Abkommen der Ausdruck
(a) „Deutscher“ einen Deutschen im Sinne des deutschen Rechts;
(b) „Unterzeichnungsprotokoll“ das Unterzeichnungsprotokoll zu diesem Abkommen;
(c) „Truppenvertrag“ den Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und
ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland (in der gemäß Liste II zu dem am
23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des
Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung);
das
Bundesleistungsgesetz
(d) „Bundesleistungsgesetz“
(Bundesgesetzblatt 1956 Teil I Seite 815);

vom

19. Oktober

1956

(e) „Schutzbereichgesetz“ das Gesetz über die Beschränkung von Grundeigentum für die
militärische Verteidigung - Schutzbereichgesetz vom 7. Dezember 1956 (Bundesgesetzblatt
1956 Teil I Seite 899);
(f) „Landbeschaffungsgesetz“ das Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der
Verteidigung - Landbeschaffungsgesetz vom 23. Februar 1957 (Bundesgesetzblatt 1957 Teil I
Seite 134);
(g) „Luftverkehrsgesetz“ das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Januar 1959 (Bundesgesetzblatt 1959 Teil I Seite 9).
(2)
(a) Ein nicht unter die in Artikel I Absatz (1) Buchstabe (c) des NATO-Truppenstatuts enthaltene
Begriffsbestimmung fallender naher Verwandter eines Mitgliedes einer Truppe oder eines
zivilen Gefolges, der von diesem aus wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Gründen
abhängig ist, von ihm tatsächlich unterhalten wird, die Wohnung teilt, die das Mitglied
innehat, und sich mit Genehmigung der Behörden der Truppe im Bundesgebiet aufhält, gilt
als Angehöriger im Sinne der genannten Bestimmung.
(b) Stirbt ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder verläßt es infolge einer
Versetzung das Bundesgebiet, so gelten seine Angehörigen, einschließlich der in
Buchstabe (a) erwähnten nahen Verwandten, während einer Frist von neunzig Tagen nach
dem Tode oder der Versetzung weiterhin als Angehörige im Sinne von Artikel I Absatz (1)
Buchstabe (c) des NATO-Truppenstatuts, sofern sie sich im Bundesgebiet aufhalten.
Art. 3 [Zusammenarbeit]
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(1) In Übereinstimmung mit den im Rahmen des Nordatlantikvertrages bestehenden
Verpflichtungen der Parteien zu gegenseitiger Unterstützung arbeiten die deutschen Behörden
und die Behörden der Truppen eng zusammen, um die Durchführung des NATO-Truppenstatuts
und dieses Abkommens sicherzustellen.
(2) Die in Absatz (1) vorgesehene Zusammenarbeit erstreckt sich insbesondere
(a) auf die Förderung und Wahrung der Sicherheit sowie den Schutz des Vermögens der
Bundesrepublik, der Entsendestaaten und der Truppen, namentlich auf die Sammlung, den
Austausch und den Schutz aller Nachrichten, die für diese Zwecke von Bedeutung sind;
(b) auf die Förderung und Wahrung der Sicherheit sowie auf den Schutz des Vermögens von
Deutschen, Mitgliedern der Truppen und der zivilen Gefolge und Angehörigen sowie von
Staatsangehörigen der Entsendestaaten, die nicht zu diesem Personenkreis gehören.
(3)
(a) Im Rahmen der in den Absätzen (1) und (2) vorgesehenen Zusammenarbeit gewährleisten die
deutschen Behörden und die Behörden einer Truppe durch geeignete Maßnahmen eine enge
gegenseitige Verbindung. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zu den im NATOTruppenstatut und in diesem Abkommen vorgesehenen Zwecken übermittelt.
Einschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten, die auf den Rechtsvorschriften der
übermittelnden Vertragspartei beruhen, werden beachtet.
(b) Dieser Absatz verpflichtet eine Vertragspartei nicht zur Durchführung von Maßnahmen, die
gegen ihre Gesetze verstoßen würden oder denen ihre überwiegenden Interessen am Schutz
der Sicherheit des Staates oder der öffentlichen Sicherheit entgegenstehen.
(4) Die deutschen Behörden und die Behörden eines Entsendestaates treffen alle zur
Durchführung des NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens erforderlichen
Verwaltungsmaßnahmen und schließen zu diesem Zweck, soweit erforderlich,
Verwaltungsabkommen oder andere Vereinbarungen ab.
(5)
(a) Bei der Durchführung der auf dem Gebiet der Versorgung bestehenden Bestimmungen des
NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens gewähren die deutschen Behörden einer
Truppe und einem zivilen Gefolge die für eine befriedigende Erfüllung ihrer
Verteidigungspflichten erforderliche Behandlung.
(b) Bei der Geltendmachung der Rechte, die ihnen nach den unter Buchstabe (a) erwähnten
Bestimmungen zustehen, tragen die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges im
Sinne eines angemessenen Ausgleichs zwischen ihren Bedürfnissen und denjenigen der
Bundesrepublik den deutschen öffentlichen und privaten Interessen gebührend Rechnung.
(6) 1Die deutschen Behörden und die Behörden einer Truppe vereinbaren die
Grenzübergangsstellen, an denen Verbindungspersonal des Entsendestaates stationiert werden
soll. 2Dieses Personal unterstützt die deutschen Behörden bei ihrer Kontrolltätigkeit, um die
reibungslose und schnelle Abfertigung der Truppe, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und
deren Angehörigen sowie des mitgeführten Gepäcks zu erleichtern; das gleiche gilt für die
Abfertigung der Waren- und Materialsendungen, die von der Truppe, in ihrem Namen oder für
ihre Rechnung zu ihrem Gebrauch oder dem des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und deren
Angehörigen durchgeführt werden.
Art. 4 [Aufgabenteilung]
(1) Die Wahrnehmung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten, die sich für einen
Entsendestaat aus dem NATO-Truppenstatut und diesem Abkommen ergeben, können mit
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Zustimmung der Bundesregierung durch andere Entsendestaaten erfolgen, nach Maßgabe
zwischen den beteiligten Entsendestaaten abzuschließender Verwaltungsabkommen.
(2) Bis zum Inkrafttreten der in Absatz (1) genannten Verwaltungsabkommen behalten die
zwischen den beteiligten Entsendestaaten abgeschlossenen Vereinbarungen, die diese Fragen zur
Zeit des Inkrafttretens dieses Abkommens regeln, für die Gebiete Gültigkeit, auf die sie sich
beziehen, es sei denn, der eine beteiligte Entsendestaat setzt den anderen beteiligten
Entsendestaat und die Bundesrepublik von seiner Absicht in Kenntnis, diese Vereinbarungen
nicht mehr anzuwenden.
Art. 5 [Ausweispflicht; Grenzübertritt]
(1) Für die Ausweispflicht innerhalb des Bundesgebietes gilt folgendes:
(a) Mitglieder einer Truppe benötigen keine Marschbefehle.
(b) Mitglieder einer Truppe, die sich in Uniform in einer Einheit unter militärischer Führung
bewegen, brauchen sich nicht auszuweisen. Auf Verlangen der deutschen Behörden legt
der Führer einer Einheit seinen Personalausweis vor, falls in Ausnahmefällen die sofortige
Identifizierung der Einheit notwendig ist.
(c) Mitglieder eines zivilen Gefolges und Angehörige, die weder einen Reisepaß noch einen
anderen nach deutschem Recht als gleichwertig zugelassenen Ausweis bei sich führen,
weisen sich durch einen von den Behörden des Entsendestaates ausgestellten Ausweis aus,
der den Namen, das Geburtsdatum und ein Lichtbild des Inhabers, eine Nummer oder die
Bezeichnung der ausstellenden Behörde sowie Angaben über die Eigenschaft, in der sich
der Inhaber im Bundesgebiet aufhält, enthalten muß.
(d) Wenn in Ausnahmefällen ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder ein
Angehöriger nicht im Besitz der in Artikel III des NATO-Truppenstatuts oder in diesem
Artikel vorgesehenen Ausweise ist, erkennen die deutschen Behörden eine von den
Behörden der Truppe ausgestellte vorläufige Bescheinigung an, daß die betreffende Person
Mitglied der Truppe oder des zivilen Gefolges oder Angehöriger ist. Die Behörden der
Truppe ersetzen diese Bescheinigung so bald wie möglich durch die in Artikel III des
NATO-Truppenstatuts oder die in diesem Artikel vorgesehenen Ausweise und teilen dies
den deutschen Behörden mit.
(2) Für den Grenzübertritt gilt folgendes:
(a) Einzel- oder Sammelmarschbefehle enthalten in der Regel die in Artikel III Absatz (2)
Buchstabe (b) des NATO-Truppenstatuts vorgesehenen Angaben in deutscher Sprache. Die
deutschen Behörden erkennen indessen einen Marschbefehl auch dann als gültig an, wenn
diese Angaben ausnahmsweise nicht in deutscher Sprache gemacht sind. Marschbefehle
werden entweder für eine einmalige Ein- oder Ausreise oder für eine einmalige Ein- und
Ausreise ausgestellt oder haben für eine begrenzte Zeit Gültigkeit. Die Behörden einer
Truppe können die Gültigkeitsdauer eines Marschbefehls verlängern. Einzelmarschbefehle
können durch entsprechende, eine Befristung enthaltene Eintragung im Personalausweis
ersetzt werden.
(b) Eine Einheit, die auf Grund eines Sammelmarschbefehls unter militärischer Führung die
Grenze überschreitet, wird durch ihren Führer ausgewiesen, der seinen Personalausweis
und den Sammelmarschbefehl vorlegt. Halten die deutschen Behörden in Ausnahmefällen
die Nachprüfung der Identität bestimmter Mitglieder einer Einheit aus besonderen
Gründen, welche die deutschen Kontrollbeamten dem Führer der Einheit mitteilen, für
notwendig, so legt dieser ihnen die Personalausweise dieser Mitglieder vor. Diese
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Nachprüfung darf für die Einheit keine wesentliche Verzögerung zur Folge haben.
(c) Die Ausweiskontrolle bei Ein- und Ausreisen über Militärflugplätze einer Truppe findet
grundsätzlich in der gleichen Weise statt wie die Grenzkontrolle beim Grenzübertritt auf
dem Landwege. Bei Ein- und Ausreisen von Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen
Gefolges oder von Angehörigen über Militärflugplätze begnügen sich die deutschen
Behörden jedoch mit gelegentlichen Kontrollen, die nach Fühlungnahme mit den Behörden
des betreffenden Flugplatzes stattfinden; eine regelmäßige Ausweiskontrolle bei den
genannten Personen wird von den Behörden der Truppe durchgeführt. Bei Personen, die
über Militärflugplätze der Truppe in das Bundesgebiet einreisen oder aus dem
Bundesgebiet ausreisen und nicht zu dem in Satz 2 genannten Personenkreis gehören,
erfolgt die Ausweiskontrolle durch die deutschen Behörden, die von der Ankunft dieser
Personen durch die Behörden der Truppe unterrichtet werden. Diese Kontrolle findet beim
Betreten oder Verlassen des Flugplatzes statt.
Art. 6 [Meldewesen]
(1) Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und Angehörige sind von den deutschen
Vorschriften auf den Gebieten des Meldewesens und der Ausländerpolizei mit Ausnahme der
Meldungen in Beherbergungsstätten befreit.
(2) 1Die Behörden einer Truppe registrieren laufend alle Mitglieder des zivilen Gefolges und alle
Angehörigen. 2Die Behörden der Truppe erteilen in Einzelfällen den deutschen Behörden die
Auskünfte, die auf Grund der in Absatz (1) erwähnten Vorschriften benötigt werden, wenn die
deutschen Behörden unter Darlegung der Gründe darum ersuchen.
(3) Die deutschen Behörden werden auf ihr Verlangen von den Behörden der Truppe über die
Zahl der Mitglieder des zivilen Gefolges und der Angehörigen unterrichtet.
Art. 7 [Anwendung geltender Bestimmungen über Aufenthalt und Niederlassung]
Bei der Anwendung zwischenstaatlicher Abkommen oder anderer im Bundesgebiet geltender
Bestimmungen über Aufenthalt und Niederlassung, soweit sie sich auf Rückschaffungen,
Ausweisungen, die Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen oder die Ausübung einer
beruflichen Tätigkeit beziehen, bleiben Zeiten unberücksichtigt, die eine Person als Mitglied
einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder als Angehöriger im Bundesgebiet zugebracht hat.
Art. 8 [Ausweisungen]
(1) 1Beabsichtigt eine zuständige deutsche Behörde, eine der in Artikel III Absatz (5) Satz 1 des
NATO-Truppenstatuts aufgeführten und dem Aufnahmestaat vorbehaltenen Maßnahmen zu
treffen, so unterrichtet sie die zuständige Behörde des betreffenden Entsendestaates von dieser
Absicht unter Darlegung der Begründung der in Aussicht genommenen Maßnahme und gibt ihr
Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen Frist Stellung zu nehmen oder selbst die ihr geeignet
erscheinenden Maßnahmen zu treffen. 2Die deutschen Behörden ziehen eine Stellungnahme des
Entsendestaates und die von seinen Behörden etwa ergriffenen Maßnahmen wohlwollend in
Betracht.
(2) Die Unterrichtung über eine nach Artikel III Absatz (5) des NATO-Truppenstatuts
beabsichtigte Maßnahme erfolgt durch den betreffenden Landesinnenminister oder im Falle
Hamburgs und Bremens durch den Senator für innere Angelegenheiten.
(3) Anträge auf Entfernung werden nur gestellt und Ausweisungsbefehle nur erlassen, wenn die
zuständige deutsche Behörde der Ansicht ist, daß auf Grund der weiteren Anwesenheit der in
Frage stehenden Person im Bundesgebiet die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu dem
Zeitpunkt tatsächlich gefährdet ist, an dem der Antrag gestellt oder der Befehl erlassen wird.
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Art. 9 [Führerscheine]
(1) 1Führerscheine oder andere Erlaubnisscheine, die Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges von einer Behörde eines Entsendestaates zum Führen dienstlicher Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeuge erteilt worden sind, berechtigen zum Führen solcher Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeuge im Bundesgebiet. 2Führerscheine für dienstliche Fahrzeuge berechtigen, soweit
dies nach dem Recht des Entsendestaates zulässig ist, auch zum Führen entsprechender privater
Landfahrzeuge. 3Die Behörden des Entsendestaates oder seiner Truppe sind befugt, auf Grund
solcher Führerscheine auch Führerscheine zum Führen entsprechender privater Landfahrzeuge zu
erteilen.
(2) 1In einem Entsendestaat erteilte Führerscheine, die zum Führen privater Kraftfahrzeuge in
diesem Staat ermächtigen, berechtigen Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges und
Angehörige zum Führen solcher Fahrzeuge im Bundesgebiet. 2Die deutschen Vorschriften über
die Gültigkeitsdauer solcher Führerscheine im Bundesgebiet und über ihre Außerkraftsetzung
durch eine deutsche Verwaltungsbehörde werden nicht angewendet, wenn der Inhaber eine
Bescheinigung einer Behörde der Truppe darüber besitzt, daß er Mitglied der Truppe, des zivilen
Gefolges oder dessen Angehöriger ist und über eine ausreichende Kenntnis der deutschen
Verkehrsvorschriften verfügt. 3Eine solche Bescheinigung muß mit einer deutschen Übersetzung
verbunden sein.
(3)
(a) Ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder ein Angehöriger kann mit
Genehmigung der Behörden der Truppe einen deutschen Führerschein beantragen, der den
Inhaber ermächtigt, ein privates Kraftfahrzeug zu führen. Solche Führerscheine werden von
den zuständigen deutschen Behörden im Einklang mit geltenden deutschen Vorschriften
ausgestellt.
(b) Die Fahrausbildung von Personen, die aufgrund dieses Absatzes einen Führerschein
beantragen, kann in von Truppen betriebenen Fahrschulen stattfinden, wenn die Ausbilder
in diesen Schulen über berufliche Eignungen verfügen, die den Vorschriften des jeweiligen
Entsendestaates entsprechen. Diese Ausbilder müssen über eine von den Behörden der
Truppe auszustellende Bescheinigung mit einer deutschen Übersetzung verfügen, die sie
zur Ausbildung von Fahrschülern ermächtigt, und müssen diese Bescheinigung während
der Ausbildung mit sich führen. Personen, die nicht als Fahrlehrer ausgebildet sind, dürfen
in dieser Eigenschaft in einer Fahrschule der Truppe nicht eingesetzt werden.
(c) Der Inhalt der schriftlichen und praktischen Führerscheinprüfungen für Personen, die einen
Führerschein nach diesem Absatz beantragen, wird von den deutschen Behörden im
Benehmen mit den Behörden der Truppe festgelegt. Die deutschen Behörden haben das
Recht, im Benehmen mit den Behörden der Truppe die ordnungsgemäße Durchführung
sicherzustellen.
(d) Personen, die am Tag des Inkrafttretens des Abkommens vom 18. März 1993 zur
Änderung dieses Abkommens nach Artikel 9 Absatz (3) in der bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Fassung eine Ausbildung begonnen haben oder nach Abschluß der Ausbildung
eine Prüfung noch nicht abgelegt haben, dürfen noch nach den bisherigen Vorschriften
weiter ausgebildet und geprüft werden; ihnen kann nach den bisherigen Vorschriften der
Führerschein erteilt werden.
(4) Die von den Behörden eines Entsendestaates Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges
oder Angehörigen erteilten zivilen Luftfahrerscheine berechtigen zum Führen privater
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Luftfahrzeuge im Bundesgebiet, wenn sie auf den Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation beruhen.
(5)
(a) Die Behörden einer Truppe stellen sicher, daß die Führer der in Absatz (1) genannten
dienstlichen Wasserfahrzeuge beim Befahren von Binnengewässern eine ausreichende
Kenntnis der zu befahrenden Strecke und der einschlägigen schiffahrtspolizeilichen
Vorschriften besitzen.
(b) Zum Führen nichtmilitärischer Binnenschiffe der Truppe berechtigen nur die von der
zuständigen deutschen zivilen Behörde auf der Grundlage der in der Bundesrepublik
geltenden Vorschriften erteilten Befähigungsnachweise. Im Rahmen internationaler
Abkommen anwendbare Vorschriften bleiben unberührt.
(6)
(a) Die Behörden einer Truppe entziehen die nach Absatz (1) im Bundesgebiet gültigen
Kraftfahrzeugführerscheine oder die in Absatz (2) erwähnten Bescheinigungen, wenn
begründete Bedenken gegen die Zuverlässigkeit oder Eignung der Inhaber zum Führen von
Kraftfahrzeugen bestehen. Sie prüfen wohlwollend Ersuchen der deutschen Behörden,
solche Führerscheine oder Bescheinigungen zu entziehen. Führerscheine oder
Bescheinigungen dürfen wiedererteilt werden, wenn dies aus zwingenden militärischen
Gründen oder deshalb notwendig ist, um den Inhaber das Verlassen des Bundesgebietes zu
ermöglichen. Die Behörden einer Truppe teilen den deutschen Behörden alle nach diesem
Buchstaben vorgenommenen Entziehungen sowie alle Fälle mit, in denen nach einer
solchen Entziehung der Führerschein oder die Bescheinigung wiedererteilt worden ist.
(b) In Fällen, in denen die deutschen Gerichte die Gerichtsbarkeit auf Grund des Artikels VII
des NATO-Truppenstatuts und der Artikel 17, 18 und 19 dieses Abkommens ausüben,
bleiben die Vorschriften des deutschen Strafrechts über die Entziehung der Fahrerlaubnis
auf die in Absatz (1) Satz 2, soweit es um die Berechtigung zum Führen privater
Landfahrzeuge geht, Absatz (1) Satz 3 und Absatz (2) dieses Artikels erwähnten
Führerscheine anwendbar. Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist auf dem Führerschein, der
dem Inhaber zu belassen ist, zu vermerken.
(c) Die Buchstaben (a) und (b) sind auf Führerscheine, die nach Absatz (3) in der bis zum
Inkrafttreten des Abkommens vom 18. März 1993 zur Änderung dieses Abkommens
geltenden Fassung dieses Artikels erteilt worden sind, entsprechend anzuwenden.
(7)
(a) Absatz (6) Buchstabe (a) ist auf die in Absatz (4) erwähnten Luftfahrerscheine
entsprechend anzuwenden.
(b) Auf Ersuchen der deutschen Behörden treffen die Behörden einer Truppe die
erforderlichen Maßnahmen gegenüber Inhabern von nach Absatz (1) im Bundesgebiet
gültigen Luftfahrerscheinen, die die Luftverkehrsregeln nicht beachtet haben.
Art. 10 [Registrierung und Zulassung von Fahrzeugen]
(1) 1Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger einer Truppe, eines zivilen Gefolges, ihrer
Mitglieder und von deren Angehörigen können von den Behörden der Truppe registriert und
zugelassen werden. 2Vorbehaltlich der im Rahmen internationaler Abkommen anwendbaren
Vorschriften gilt dies auch für Wasserfahrzeuge einer Truppe. 3Luftfahrzeuge einer Truppe, eines
zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehörigen werden von den Behörden des
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Entsendestaates entsprechend den anwendbaren internationalen Vorschriften registriert und
zugelassen.
(1bis) 1In Einzelfällen können zusätzlich deutsche Kennzeichen für bestimmte Fahrzeuge durch
die zuständige deutsche Behörde genehmigt werden. 2Artikel 11 Absatz (1) bleibt unberührt. 3In
den Fällen des Artikels 11 Absatz (2) Satz 1 muß sich die Garantie des Versicherers oder des
Verbandes solcher Versicherer auch auf Schadensfälle in Staaten oder Gebieten erstrecken, in die
Fahrzeuge mit amtlichen deutschen Kennzeichen ohne Kontrolle des Versicherungsnachweises
einreisen dürfen (Schadensfälle im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 72/166/EWG vom
24. April 1972 in der jeweils geltenden Fassung). 4Über die Genehmigung des deutschen
Kennzeichens ist eine besondere Bescheinigung auszustellen oder ein Vermerk auf dem
Zulassungsschein anzubringen. 5Weitere Einzelheiten werden zwischen den deutschen Behörden
und den Behörden der Truppe vereinbart.
(1ter) 1Die deutschen Behörden können verlangen, daß die Zulassungen nach den Absätzen (1)
und (1bis) von den Behörden der Truppe den zuständigen deutschen Behörden zur dortigen
Erfassung mitgeteilt werden. 2Einzelheiten, insbesondere welche Zulassungsdaten mitzuteilen
sind, werden zwischen den deutschen Behörden und den Behörden der Truppe vereinbart.
(1quater) 1Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, die nach Absatz (1) registriert und
zugelassen oder von einer Truppe im Bundesgebiet benutzt werden, sind in regelmäßigen
Abständen einer technischen Untersuchung zu unterziehen. 2Die deutschen Behörden können
verlangen, daß deutsche Prüfer Stationen oder Werkstätten der Entsendestaaten, in denen private
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger technisch untersucht werden, auf ihre Eignung zur
Durchführung von Untersuchungen überprüfen. 3Außerdem können sie dort diese Fahrzeuge auf
ihre Verkehrssicherheit überprüfen. 4Unberührt bleibt die Möglichkeit, daß Fahrzeuge in
deutschen Prüfstellen nach deutschen Vorschriften begutachtet und geprüft werden.
(2) 1Die Behörden einer Truppe registrieren und lassen private Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuganhänger nur zu, wenn für diese Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger eine
Haftpflichtversicherung nach Artikel 11 besteht. 2Sie ziehen die Registrierung oder Zulassung
zurück oder erklären sie für ungültig, wenn die Haftpflichtversicherung nicht mehr besteht.
(3) 1Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge, die gemäß
Absatz (1) registriert und zugelassen oder von einer Truppe im Bundesgebiet benutzt werden,
müssen außer mit einer Erkennungsnummer oder einem anderen geeigneten Erkennungszeichen
mit einem deutlichen Nationalitätszeichen versehen sein. 2Die Erkennungszeichen für private
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger müssen sich von den Erkennungszeichen für
Dienstfahrzeuge deutlich unterscheiden. 3Die Behörden einer Truppe teilen den deutschen
Behörden das Kennzeichnungssystem für die von ihnen registrierten und zugelassenen
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge mit. 4Die Behörden der Truppe
teilen im Einzelfall den deutschen Behörden, wenn diese unter Darlegung der Gründe darum
ersuchen, die Namen und Anschriften der Personen mit, auf deren Namen private Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeuganhänger und Luftfahrzeuge gemäß Absatz (1) zugelassen sind.
(4) 1Zulassungsscheine für private Kraftfahrzeuge und private Kraftfahrzeuganhänger müssen die
Erkennungsnummer, den Namen oder die Marke und die Fabrik- oder Seriennummer des
Herstellers, den Tag der ersten Zulassung im Bundesgebiet sowie Namen und Vornamen des
Inhabers enthalten. 2Die Zulassungsscheine müssen mit einer deutschen Übersetzung verbunden
sein. 3Den Zulassungsscheinen für private Luftfahrzeuge sind die Richtlinien und Empfehlungen
der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zugrunde zu legen. 4Nichtmilitärische
Binnenwasserfahrzeuge einer Truppe mit einer Wasserverdrängung von 15 t oder mehr müssen
eine Bescheinigung über ihre Fahrtauglichkeit an Bord mitführen, die von den Behörden der
Truppe ausgestellt werden kann.
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(5) Die Behörden einer Truppe treffen hinsichtlich der von ihnen registrierten und zugelassenen
oder im Bundesgebiet von der Truppe benutzten Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserund Luftfahrzeuge die angemessenen Sicherheitsmaßnahmen.
Art. 11 [Private Fahrzeuge]
(1) Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und Angehörige dürfen private
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Luftfahrzeuge im Bundesgebiet nur gebrauchen oder
deren Gebrauch gestatten, wenn die Risiken aus dem Gebrauch durch eine
Haftpflichtversicherung nach Maßgabe des deutschen Rechts gedeckt sind.
(2) 1Bei der Zulassung von privaten Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und
Luftfahrzeugen durch die Behörden einer Truppe kann die Haftpflichtversicherung bei einem
Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden, dem in einem Entsendestaat die Erlaubnis
zum Geschäftsbetrieb der Haftpflichtversicherung erteilt ist, wenn neben diesem ein im
Bundesgebiet zum Geschäftsbetrieb befugter Versicherer oder ein Verband solcher Versicherer
die Pflichten eines Haftpflichtversicherers für Schadensfälle im Bundesgebiet übernimmt. 2Die in
Ansehung des geschädigten Dritten bestehenden Erfordernisse des deutschen Rechts werden
durch die Bedingungen dieser Versicherungen nicht berührt.
(3) Soweit Devisenbewirtschaftungsvorschriften in den Entsendestaaten bestehen, stellen diese
Staaten sicher, daß alle Zahlungen, die von den in ihrem Gebiet zum Geschäftsbetrieb befugten
Versicherern oder Verbänden dieser Versicherer zu bewirken sind, im Bundesgebiet und in der
Währung der Bundesrepublik geleistet werden können.
Art. 12 [Waffen]
(1) Die Behörden einer Truppe können Mitglieder des zivilen Gefolges und andere Personen, die
im Dienst der Truppe stehen, ermächtigen, Waffen zu besitzen und zu führen, soweit diese
Personen für den Schutz von Geld oder Sachwerten verantwortlich oder durch die besondere Art
ihrer dienstlichen Stellung oder Tätigkeit besonders gefährdet sind.
(2) Die Behörden der Truppe erlassen über den Waffengebrauch durch die nach Absatz (1)
ermächtigten Personen Bestimmungen, die sich im Rahmen des deutschen Notwehrrechts halten.
(3) 1Die nach Absatz (1) ermächtigten Personen dürfen Schußwaffen nur dann mit sich führen,
wenn sie im Besitz eines von den Behörden der Truppe ausgestellten Waffenausweises sind. 2Als
Waffenausweis gilt auch der mit einer entsprechenden Eintragung versehene Dienstausweis.
(4) 1Die Behörden der Truppe stellen Waffenausweise nur für Personen aus, gegen deren
Zuverlässigkeit keine begründeten Bedenken bestehen. 2Sie entziehen auf Antrag der deutschen
Behörden oder auf Grund eigener Entscheidung einen Waffenausweis, wenn nachgewiesen wird,
daß der Inhaber seine Schußwaffe mißbraucht hat oder daß gegen seine Zuverlässigkeit
begründete Bedenken bestehen.
Art. 13 [Soziale Sicherheit]
(1) 1Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, werden zwischenstaatliche
Abkommen oder andere im Bundesgebiet geltende Bestimmungen über soziale Sicherheit und
Fürsorge auf Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und auf Angehörige nicht
angewendet. 2Rechte und Pflichten, die diesen Personen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit
während eines früheren Aufenthaltes im Bundesgebiet erwachsen sind, bleiben jedoch unberührt.
3
Die Zugehörigkeit zu dem genannten Personenkreis schließt ferner die Möglichkeit nicht aus,
daß in der deutschen sozialen Kranken- und Rentenversicherung zum Zwecke der freiwilligen
Weiterversicherung Beiträge geleistet werden und im Rahmen einer bestehenden Versicherung
Rechte entstehen und geltend gemacht werden.
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(2) Die Pflichten, die einem Mitglied einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder einem
Angehörigen als Arbeitgeber obliegen, werden durch diesen Artikel nicht berührt.
Art. 14 [Ehefähigkeitszeugnis]
Wird einem Mitglied einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder einem Angehörigen die Befreiung
von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses erteilt, so darf die nach dem Umfang und der
Schwierigkeit der Verwaltungstätigkeit zu bemessende Gebühr den Betrag von fünfzig Deutsche
Mark nicht übersteigen.
Art. 15 [Geburten und Sterbefälle]
(1) Die nach deutschem Recht vorgeschriebene Pflicht zur Anzeige von Geburten und
Sterbefällen vor dem deutschen Standesbeamten entfällt bei Geburten von Kindern der Mitglieder
einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder der Angehörigen und bei Sterbefällen, wenn der
Verstorbene diesem Personenkreis angehört hat; wird jedoch eine Geburt oder ein Sterbefall
dieser Art dem deutschen Standesbeamten angezeigt, so wird die Beurkundung nach den
Vorschriften des deutschen Rechts vorgenommen.
(2) Die Pflicht zur Anzeige von Geburten und Sterbefällen bleibt bestehen, wenn das Kind oder
der Verstorbene Deutscher ist.
Art. 16 [Sterbliche Überreste; Nachlassregelung; Friedhöfe]
(1) 1Die Militärbehörden eines Entsendestaates sind berechtigt, in Übereinstimmung mit den
einschlägigen Vorschriften des Entsendestaates bei Todesfällen im Bundesgebiet die sterblichen
Überreste von Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und von deren Angehörigen in ihre
Obhut zu nehmen, darüber zu verfügen und Leichenöffnungen aus medizinischen Gründen oder
zum Zwecke strafrechtlicher Ermittlungen vorzunehmen. 2Ersuchen deutscher Behörden um
Leichenöffnungen wird stattgegeben; bei Leichenöffnungen aus medizinischen Gründen gilt dies
nur, soweit das Recht des Entsendestaates eine solche Leichenöffnung zuläßt. 3Bei der Vornahme
einer Leichenöffnung kann ein deutscher Gerichts- oder Amtsarzt anwesend sein. 4Falls es sich
um eine Leichenöffnung zum Zweck deutscher strafrechtlicher Ermittlungen handelt, steht dieses
Recht auch einem deutschen Richter oder Staatsanwalt zu; deren Hinweise auf die
Anforderungen des deutschen Strafverfahrensrechts bei Leichenöffnungen werden berücksichtigt.
5
Ist ein deutsches Gericht oder eine deutsche Behörde zuständig, eine Leichenöffnung
anzuordnen, so gelten die Sätze 2, 3 und 4 entsprechend, wenn die Militärbehörde eines
Entsendestaates an dem Ergebnis der Leichenöffnung interessiert ist.
(2) 1Gestattet es das Recht eines Entsendestaates, so sind die Militärbehörden dieses Staates
berechtigt, den im Bundesgebiet befindlichen beweglichen Nachlaß des Verstorbenen in Besitz
zu nehmen und daraus in erster Linie alle bevorrechtigten Forderungen, wie sie sich aus dem
Recht des Entsendestaates ergeben, zu befriedigen, in zweiter Linie alle sonstigen im
Bundesgebiet eingegangenen Schulden, für die eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung im
Bundesgebiet besteht, zu regeln und sodann über den Rest entsprechend den auf den Nachlaß des
Verstorbenen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zu verfügen. 2Die Bestimmungen dieses
Absatzes gelten nicht, wenn der Verstorbene Deutscher war.
(3) Die Truppen haben das Recht, an vereinbarten Orten Friedhöfe anzulegen und zu unterhalten,
soweit es sich für die Erfüllung ihrer Verteidigungspflichten als notwendig erweist.
Art. 17 [Strafgerichtsbarkeit]
(1) 1Hängt die Entscheidung der Frage, wem bei einer Straftat die Gerichtsbarkeit zusteht, davon
ab, ob eine Handlung nach dem Recht eines Entsendestaates strafbar ist, so setzt das mit der
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Sache befaßte deutsche Gericht oder die mit der Sache befaßte deutsche Behörde das Verfahren
aus und unterrichtet die zuständige Behörde des Entsendestaates. 2Die in Betracht kommende
Behörde des Entsendestaates kann innerhalb von einundzwanzig Tagen nach Empfang der
Mitteilung oder, wenn eine solche Mitteilung noch nicht erfolgt ist, jederzeit dem deutschen
Gericht oder der deutschen Behörde eine Bescheinigung darüber vorlegen, ob die Handlung nach
dem Recht des Entsendestaates strafbar ist oder nicht. 3Wird in der Bescheinigung die Handlung
als nach dem Recht des Entsendestaates strafbar bezeichnet, so ist anzugeben, nach welcher
Vorschrift oder Rechtsgrundlage sie strafbar ist und mit welcher Strafe sie bedroht ist.
(2) 1Das deutsche Gericht oder die deutsche Behörde trifft die Entscheidung im Einklang mit der
Bescheinigung. 2In Ausnahmefällen kann diese Bescheinigung jedoch auf Antrag des deutschen
Gerichts oder der deutschen Behörde zum Gegenstand einer Überprüfung durch Erörterungen
zwischen der Bundesregierung und der diplomatischen Vertretung des Entsendestaates in der
Bundesrepublik gemacht werden.
(3) Ist zu entscheiden, ob eine Handlung nach deutschem Recht strafbar ist, so findet das in den
Absätzen (1) und (2) vorgesehene Verfahren auf diese Handlung entsprechend Anwendung mit
der Maßgabe, daß die Bescheinigung von der zuständigen obersten Verwaltungsbehörde der
Bundesrepublik oder des betreffenden deutschen Landes ausgestellt wird.
(4) Die Absätze (1), (2) und (3) werden nicht angewendet im Verhältnis zwischen der
Bundesrepublik und den Entsendestaaten, welche die Bundesrepublik davon unterrichten, daß sie
nicht beabsichtigen, sich auf diese Bestimmungen zu berufen oder der Bundesrepublik gleiche
Rechte zuzusichern.
Art. 18 [In Ausübung des Dienstes begangene Handlungen und Unterlassungen]
(1) 1Ist im Rahmen eines Strafverfahrens gegen ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges zu entscheiden, ob eine Straftat vorliegt, die sich aus einer Handlung oder Unterlassung
in Ausübung des Dienstes ergibt, so ist für diese Entscheidung das Recht des betreffenden
Entsendestaates maßgebend. 2Die höchste zuständige Behörde dieses Entsendestaates kann dem
mit der Sache befaßten deutschen Gericht oder der mit der Sache befaßten deutschen Behörde
eine Bescheinigung hierüber vorlegen.
(2) 1Das deutsche Gericht oder die deutsche Behörde trifft die Entscheidung im Einklang mit der
Bescheinigung. 2In Ausnahmefällen kann diese Bescheinigung jedoch auf Antrag des deutschen
Gerichts oder der deutschen Behörde zum Gegenstand einer Überprüfung durch Erörterungen
zwischen der Bundesregierung und der diplomatischen Vertretung des Entsendestaates in der
Bundesrepublik gemacht werden.
Art. 18A [Todesstrafe]
(1) Die Behörden eines Entsendestaates unterrichten die zuständigen deutschen Behörden
unverzüglich, falls sie beschließen, in Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit nach Artikel VII des
NATO-Truppenstatuts Strafverfolgungsmaßnahmen durchzuführen, die zur Verhängung der
Todesstrafe führen können.
(2) Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des deutschen Rechts vollstrecken die Behörden
eines Entsendestaates in der Bundesrepublik keine Todesstrafe und führen keine
Strafverfolgungsmaßnahmen durch, die zur Verhängung einer solchen Strafe in der
Bundesrepublik führen können.
Art. 19 [Verzicht auf Ausübung der konkurrierenden Strafgerichtsbarkeit]
(1) 1Auf Ersuchen eines Entsendestaates verzichtet die Bundesrepublik diesem gegenüber im
Rahmen von Artikel VII Absatz (3) Buchstabe (c) des NATO-Truppenstatuts auf das den
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deutschen Behörden nach Absatz (3) Buchstabe (b) des genannten Artikels in den Fällen der
konkurrierenden Gerichtsbarkeit zustehende Vorrecht nach Maßgabe der Absätze (2), (3), (4) und
(7) dieses Artikels. 2Der nach diesem Absatz gewährte Verzicht erfaßt nicht diejenigen Fälle, die
nach Artikel 18A Absatz (1) mitgeteilt worden sind.
(2) 1Vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen, die gemäß Absatz (7) geschlossen werden
können, teilen die Militärbehörden der Entsendestaaten den zuständigen deutschen Behörden die
Einzelfälle mit, die unter den Verzicht nach Absatz (1) fallen. 2Unbeschadet anderer
Unterrichtungspflichten nach dem NATO-Truppenstatut oder diesem Abkommen teilen die
Militärbehörden des Entsendestaates den zuständigen deutschen Behörden mit, wenn sie
beabsichtigen, das ihnen nach Artikel VII Absatz (3) Buchstabe (a) des NATO-Truppenstatuts
gewährte Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit im Hinblick auf einzelne Straftaten in
Anspruch zu nehmen, die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des
Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (2) Buchstabe (a), aufgeführt sind.
(3) 1Sind die zuständigen deutschen Behörden der Ansicht, daß Belange der deutschen
Rechtspflege die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit erfordern, so können sie den nach
Absatz (1) gewährten Verzicht durch eine Erklärung zurücknehmen, die sie den zuständigen
Zivil- oder Militärbehörden innerhalb von einundzwanzig Tagen nach Eingang der in Absatz (2)
vorgesehenen Mitteilung oder innerhalb einer etwa gemäß Absatz (7) vereinbarten kürzeren Frist
abgeben. 2Die deutschen Behörden können die Erklärung auch vor dem Eingang der Mitteilung
abgeben.
(4) 1Haben die zuständigen deutschen Behörden gemäß Absatz (3) den Verzicht in einem
Einzelfall zurückgenommen und führen Erörterungen zwischen den beteiligten Behörden nicht zu
einem Einvernehmen, so kann die diplomatische Vertretung des betreffenden Entsendestaates in
der Bundesrepublik Vorstellungen bei der Bundesregierung erheben. 2Die Bundesregierung legt
unter gebührender Berücksichtigung der Belange der deutschen Rechtspflege und der Interessen
des Entsendestaates die Meinungsverschiedenheit in Ausübung ihrer Befugnisse auf dem Gebiet
der auswärtigen Angelegenheiten bei.
(5)
(a) Die Militärbehörden eines Entsendestaates, der um den Verzicht gemäß Absatz (1) ersucht
hat, können mit Zustimmung der deutschen Behörden einzelne Strafsachen, für die dem
Entsendestaat die Gerichtsbarkeit zusteht, an die deutschen Gerichte oder Behörden zur
Untersuchung, Verhandlung und Entscheidung abgeben.
(b) Die deutschen Behörden können mit Zustimmung der Militärbehörden eines
Entsendestaates, der um den Verzicht gemäß Absatz (1) ersucht hat, einzelne Strafsachen,
für die der Bundesrepublik die Gerichtsbarkeit zusteht, an diese Behörden zur
Untersuchung, Verhandlung und Entscheidung abgeben.
(6)
(a) Übt ein deutsches Gericht oder eine deutsche Behörde die ausschließliche Gerichtsbarkeit
gemäß Artikel VII Absatz (2) Buchstabe (b) des NATO-Truppenstatuts aus, so wird auf
besonderes oder allgemeines Ersuchen des betreffenden Entsendestaates eine Abschrift
jedes dem Beschuldigten zugestellten Schriftstückes einer Verbindungsstelle, die von
jedem Entsendestaat errichtet oder bestimmt wird, zugeleitet.
(b) Deutsche Gerichte und Behörden können die Verbindungsstelle ersuchen, die Zustellung
von Schriftstücken in Strafverfahren an Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges
oder an Angehörige durchzuführen. Artikel 32 Absatz (1) Buchstabe (b) gilt entsprechend.
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(7) 1Zur Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels und zur Erleichterung einer
beschleunigten Behandlung von Straftaten geringerer Bedeutung können Vereinbarungen
zwischen den Militärbehörden eines oder mehrerer Entsendestaaten und den zuständigen
deutschen Behörden geschlossen werden. 2Diese Vereinbarungen können sich auch auf die
Befreiung von der Mitteilungspflicht und auf die Frist, in der gemäß Absatz (3) der Verzicht
zurückgenommen werden kann, erstrecken.
Art. 20 [Festnahmerecht der Militärbehörden]
(1) Die Militärbehörden eines Entsendestaates können eine Person, die nicht ihrer Gerichtsbarkeit
unterworfen ist, auch ohne Haftbefehl vorläufig festnehmen,
(a) wenn diese Person auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird und
(i) ihre Persönlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann oder
(ii) Fluchtverdacht besteht;
(b) wenn eine deutsche Behörde um die Festnahme ersucht;
(c) wenn diese Person Mitglied der Truppe oder des zivilen Gefolges eines anderen
Entsendestaates oder Angehöriger eines solchen Mitgliedes ist und eine Behörde dieses
Staates um die Festnahme ersucht.
1
(2) Ist Gefahr im Verzuge und eine deutsche Staatsanwaltschaft oder ein deutscher
Polizeibeamter nicht rechtzeitig erreichbar, so können die Militärbehörden eines Entsendestaates
eine Person, die nicht ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen ist, ohne Haftbefehl vorläufig
festnehmen, wenn dringender Verdacht besteht, daß diese Person innerhalb einer Anlage des
Entsendestaates oder gegen eine solche eine strafbare Handlung begangen hat oder zu begehen
versucht, oder da sie eine Handlung begangen hat oder zu begehen versucht, die nach Artikel 7
des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes vom 11. Juni 1957 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 597)
in Verbindung mit den §§ 99, 100, 100c, 100d, 100e, 109f, 109g und 363 des deutschen
Strafgesetzbuches oder nach den Vorschriften strafbar ist, die an die Stelle dieser Bestimmungen
künftig treten werden. 2Dies gilt nur, wenn die Person flüchtig ist oder sich verborgen hält oder
die begründete Befürchtung besteht, daß sie sich einem Strafverfahren wegen einer solchen
Straftat oder eines solchen strafbaren Versuchs entziehen will.
(3) In den Fallen der Absätze (1) und (2) können die Militärbehörden, soweit erforderlich, den
vorläufig Festgenommenen entwaffnen und durchsuchen und ihm die in seinem Besitz
befindlichen Gegenstände abnehmen, die als Beweismittel für die Ermittlung der vermuteten oder
angeblichen Straftat dienen können.
(4) Die Militärbehörden übergeben den gemäß diesem Artikel vorläufig Festgenommenen
zusammen mit den abgenommenen Waffen und anderen Gegenständen unverzüglich dem
nächsten deutschen Staatsanwalt, Polizeibeamten oder Richter oder den Militärbehörden des
Entsendestaates, zu dessen Truppe oder zivilem Gefolge er als Mitglied oder als Angehöriger
eines Mitglieds gehört.
(5) Dieser Artikel berührt nicht die verfassungsmäßigen Immunitätsrechte der Parlamente des
Bundes und der Länder.
Art. 21 [Benachrichtigung bei Ermittlungsverfahren und Festnahmen]
(1) 1Leitet eine deutsche Behörde ein Ermittlungsverfahren ein oder nimmt sie eine Festnahme
vor wegen einer Handlung, die nach Artikel 7 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes vom
11. Juni 1957 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 597) oder nach den Vorschriften strafbar ist, die
künftig an die Stelle des genannten Artikels treten werden, so unterrichtet die das
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Ermittlungsverfahren durchführende deutsche Behörde unverzüglich die Militärbehörden des
betreffenden Entsendestaates. 2Das gleiche gilt, wenn eine deutsche Behörde ein
Ermittlungsverfahren einleitet oder eine Festnahme vornimmt wegen einer Handlung, die sich
sonst gegen die Sicherheit eines Entsendestaates oder seiner Truppe richtet.
(2) Leitet die zuständige Behörde eines Entsendestaates im Bundesgebiet ein
Ermittlungsverfahren ein oder nimmt sie eine Festnahme vor wegen einer Handlung, die im
Bundesgebiet begangen worden ist und die Fragen der Sicherheit der Bundesrepublik berührt, so
unterrichtet sie unverzüglich die deutschen Behörden.
Art. 22 [Gewahrsam]
(1)
(a) In den Fällen, in denen die Behörden eines Entsendestaates die Gerichtsbarkeit ausüben,
steht der Gewahrsam an Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und an deren
Angehörigen den Behörden dieses Staates zu.
(b) In den Fällen, in denen die deutschen Behörden die Gerichtsbarkeit ausüben, steht der
Gewahrsam an Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges und an deren Angehörigen
den Behörden des Entsendestaates nach Maßgabe der Absätze (2) und (3) zu.
(2)
(a) Haben die deutschen Behörden die Festnahme vorgenommen, so wird der Festgenommene
auf Antrag den Behörden des betreffenden Entsendestaates übergeben.
(b) Haben die Behörden eines Entsendestaates die Festnahme vorgenommen oder ist ihnen der
Festgenommene gemäß Buchstabe (a) übergeben worden, so
(i) können sie den Gewahrsam jederzeit auf die deutschen Behörden übertragen;
(ii) berücksichtigen sie wohlwollend Anträge auf Übertragung des Gewahrsams, die in
besonderen Fällen von den deutschen Behörden gestellt werden können.
(c) Bei strafbaren Handlungen, die sich ausschließlich gegen die Sicherheit der
Bundesrepublik richten, steht der Gewahrsam nach Maßgabe von Vereinbarungen, die mit
den Behörden des betreffenden Entsendestaates gegebenenfalls hierzu geschlossen werden,
den deutschen Behörden zu.
1
(3) Steht der Gewahrsam den Behörden eines Entsendestaates nach Maßgabe von Absatz (2) zu,
so verbleibt er bei diesen bis zur Entlassung oder zum Freispruch durch die deutschen Behörden
oder bis zum Beginn der Strafvollstreckung. 2Die Behörden des Entsendestaates stellen den
Festgenommenen den deutschen Behörden zur Durchführung des Ermittlungs- und des
Strafverfahrens zur Verfügung und treffen alle geeigneten Maßnahmen zu diesem Zwecke und
um eine Verdunkelungsgefahr auszuschließen. 3Sie tragen jedem besonderen Wunsch der
zuständigen deutschen Behörden hinsichtlich des Gewahrsams in vollem Umfang Rechnung.
Art. 23 [Zutrittsrecht bei Festnahmen]
Wird in einem der in Artikel 21 Absatz 1) bezeichneten Fälle eine Person festgenommen, so hat
ein Vertreter des betreffenden Entsendestaates Zutritt zu dieser Person. 2Wird eine Person, die in
einem der in Absatz (2) des genannten Artikels bezeichneten Fälle festgenommen worden ist, von
den Behörden einer Truppe in Gewahrsam gehalten, so hat ein deutscher Vertreter ein
entsprechendes Recht, soweit der Entsendestaat von dem in Satz 1 gewährten Recht des Zutritts
Gebrauch macht. 3Zwischen den deutschen Behörden und den Militärbehörden des
Entsendestaates werden die zur Durchführung dieses Artikels erforderlichen Vereinbarungen
1
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geschlossen. 4Ein Vertreter des Staates, der den Gewahrsam innehat, kann bei der Ausübung des
Zutrittsrechts anwesend sein.
Art. 24 [Gegenseitige Unterstützung]
Auf Antrag der Bundesrepublik oder eines Entsendestaates schließen die deutschen Behörden
und die Behörden des Entsendestaates Vereinbarungen, um die Erfüllung der in Artikel VII
Absatz (5) Buchstabe (a) und Absatz (6) Buchstabe (a) des NATO-Truppenstatuts vorgesehenen
Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung zu erleichtern.
Art. 25 [Anwesenheit bei Vernehmungen und in der Hauptverhandlung]
(1)
(a) Wird die Strafgerichtsbarkeit über ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges
oder einen Angehörigen durch ein deutsches Gericht oder eine deutsche Behörde ausgeübt,
so hat ein Vertreter des betreffenden Entsendestaates das Recht, bei der Hauptverhandlung
anwesend zu sein. Richtet sich eine strafbare Handlung ausschließlich gegen die Sicherheit
der Bundesrepublik oder gegen in der Bundesrepublik befindliche Vermögenswerte oder
gegen einen Deutschen oder eine sich im Bundesgebiet aufhaltende Person und wird die
Strafgerichtsbarkeit durch ein Gericht oder eine Behörde eines Entsendestaates innerhalb
der Bundesrepublik ausgeübt, so hat ein deutscher Vertreter das Recht, bei der
Hauptverhandlung anwesend zu sein.
(b) Im Sinne von Buchstabe (a) umfaßt der Ausdruck
(i) „in der Bundesrepublik befindliche Vermögenswerte“ nicht Vermögenswerte einer
Truppe, eines zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und deren Angehörigen;
(ii) „eine sich im Bundesgebiet aufhaltende Person“ weder Mitglieder einer Truppe oder
eines zivilen Gefolges noch Angehörige.
(c) Buchstabe (a) gilt nicht, wenn die Anwesenheit des nationalen Vertreters mit den
Sicherheitsinteressen des die Gerichtsbarkeit ausübenden Staates, die nicht zugleich
Sicherheitsinteressen des anderen Staates sind, unvereinbar ist.
(d) Die deutschen Gerichte und Behörden einerseits und die Gerichte und Behörden des
Entsendestaates andererseits teilen einander Ort und Zeit der Hauptverhandlung rechtzeitig
mit.
1
(2) Unter den in Absatz (1) genannten Voraussetzungen hat ein Vertreter des Entsendestaates
auch das Recht, bei Vernehmungen und anderen Ermittlungshandlungen anwesend zu sein,
soweit dies gegebenenfalls zwischen den Behörden dieses Entsendestaates und denen der
Bundesrepublik vereinbart wird. 2Werden solche Vereinbarungen geschlossen, so gewähren sie
unter den in Absatz (1) genannten Voraussetzungen einem deutschen Vertreter ein
entsprechendes Recht, wie es dem Vertreter des Entsendestaates zusteht, und legen ein Verfahren
zur gegenseitigen Benachrichtigung fest.
Art. 26 [Ort der Hauptverhandlung]
(1) Wird ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder ein Angehöriger vor ein
Gericht eines Entsendestaates wegen einer im Bundesgebiet begangenen strafbaren Handlung
gestellt, die sich gegen deutsche Interessen richtet, so findet die Hauptverhandlung im
Bundesgebiet statt,
(a) sofern nicht das Recht des Entsendestaates entgegensteht, oder
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(b) sofern nicht in Fällen militärischer Erfordernisse oder im Interesse der Rechtsfindung die
Behörden des Entsendestaates beabsichtigen, die Hauptverhandlung außerhalb des
Bundesgebietes stattfinden zu lassen. In diesem Fall geben sie den deutschen Behörden
rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu und berücksichtigen gebührend die
Stellungnahme, die diese etwa abgeben.
1
(2) Findet die Hauptverhandlung außerhalb des Bundesgebietes statt, so teilen die Behörden des
Entsendestaates den deutschen Behörden Ort und Zeit dieser Hauptverhandlung mit. 2Ein
deutscher Vertreter hat das Recht, in der Hauptverhandlung anwesend zu sein, soweit seine
Anwesenheit nicht mit den Verfahrensvorschriften des Entsendestaates oder mit dessen
Sicherheitsinteressen, die nicht zugleich Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik sind,
unvereinbar ist. 3Die Behörden des Entsendestaates teilen den deutschen Behörden das Urteil und
den Ausgang des Verfahrens mit.
Art. 27 [aufgehoben]
Art. 28 [Militärpolizei]
(principium) 1In Übereinstimmung mit dem auf Artikel 53 Bezug nehmenden Abschnitt des des
Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (4bis), und unbeschadet der Bestimmungen des Artikels VII
Absatz (10) Buchstabe (a) des NATO-Truppenstatuts ist die deutsche Polizei berechtigt, ihre
Aufgaben innerhalb der einer Truppe oder einem zivilen Gefolge zur ausschließlichen Nutzung
überlassenen Liegenschaften in dem Maße wahrzunehmen, in dem die öffentliche Ordnung und
Sicherheit der Bundesrepublik gefährdet oder verletzt ist. 2Soll eine Strafverfolgungsmaßnahme
innerhalb einer solchen Liegenschaft vollzogen werden, so kann auch der Entsendestaat im
Benehmen mit den deutschen Behörden hinsichtlich der Modalitäten diese Maßnahme durch
seine eigene Polizei durchführen lassen. 3In diesem Fall wird die Maßnahme unverzüglich und,
soweit es von deutscher Seite gewünscht wird, in Anwesenheit von Vertretern deutscher
Behörden durchgeführt.
(1) 1Die Militärpolizei einer Truppe ist berechtigt, auf öffentlichen Wegen, in öffentlichen
Verkehrsmitteln, in Gaststätten und an anderen Orten, die der Allgemeinheit zugänglich sind,
Streife zu gehen und gegen Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und gegen
Angehörige die zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin notwendigen Maßnahmen zu
treffen. 2Soweit erforderlich oder zweckmäßig, werden die Einzelheiten der Ausübung dieses
Rechts zwischen den deutschen Behörden und den Behörden der Truppe, die eine enge
gegenseitige Verbindung aufrechterhalten, vereinbart.
(2) Ist die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch einen Zwischenfall, an dem Mitglieder einer
Truppe, eines zivilen Gefolges oder Angehörige beteiligt sind, gefährdet oder gestört, so trifft die
Militärpolizei einer Truppe auf Ersuchen der deutschen Behörden hinsichtlich dieser Mitglieder
oder Angehörigen die zur Aufrechterhaltung oder zur Wiederherstellung von Ordnung und
Disziplin angemessenen Maßnahmen.
Art. 29 [Schutz der Streitkräfte und ihrer Mitglieder]
(1) 1Die Bundesrepublik führt die gesetzgeberischen Maßnahmen herbei, die sie für erforderlich
hält, um innerhalb ihres Gebietes angemessenen Schutz und Sicherheit der Truppen, der zivilen
Gefolge und ihrer Mitglieder zu gewährleisten. 2Dies gilt auch für die Streitkräfte eines
Entsendestaates, die in Berlin stationiert sind, ihr ziviles Gefolge und deren Mitglieder in bezug
auf strafbare Handlungen, die im Bundesgebiet begangen werden.
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(2) Zur Ausführung von Artikel VII Absatz (11) des NATO-Truppenstatuts und von Absatz (1)
dieses Artikels wird die Bundesrepublik insbesondere
(a) entsprechend den Vorschriften des deutschen Strafrechts über Landesverrat den Schutz
militärischer Geheimnisse der Entsendestaaten gewährleisten;
(b) auf folgenden Gebieten den strafrechtlichen Schutz einer Truppe, eines zivilen Gefolges
und ihrer Mitglieder in keinem geringeren Umfange gewährleisten, als er für die
Bundeswehr besteht oder bestehen wird:
(i) Einwirkung auf die Truppe, das zivile Gefolge und ihre Mitglieder in der Absicht,
ihre Dienstbereitschaft zu untergraben;
(ii)

Verächtlichmachung der Truppe;

(iii) Verleitung zum Ungehorsam;
(iv) Verleitung zur Fahnenflucht;
(v)

Erleichterung der Fahnenflucht;

(vi) Sabotage;
(vii) Sammeln von Nachrichten über militärische Angelegenheiten;
(viii) Betreiben eines militärischen Nachrichtendienstes;
(ix) Abbildung und Beschreibung von Wehrmitteln, militärischen Anlagen und
Einrichtungen sowie von militärischen Vorgängen;
(x)

Luftaufnahmen.

(3) 1Militärische Geheimnisse im Sinne von Absatz (2) Buchstabe (a) sind Tatsachen,
Gegenstände oder Erkenntnisse, insbesondere Schriften, Zeichnungen, Modelle oder Formeln,
oder Nachrichten darüber, welche die Verteidigung betreffen und von einer im Bundesgebiet oder
in Berlin befindlichen Dienststelle eines Entsendestaates mit Rücksicht auf dessen Sicherheit
oder die Sicherheit seiner Truppe oder seiner in Berlin stationierten Streitkräfte geheimgehalten
werden. 2Ausgenommen sind Gegenstände, über deren Geheimhaltung zu bestimmen
Angelegenheit der Bundesrepublik ist, sowie Nachrichten darüber.
Art. 30 [Gemischte Ausschüsse zu Fragen der Strafgerichtsbarkeit]
Um die Durchführung des Artikels VII des NATO-Truppenstatuts und der ihn ergänzenden
Bestimmungen dieses Abkommens zu erleichtern und ihre einheitliche Anwendung
sicherzustellen, werden auf Antrag einer der beiden beteiligten Parteien Gemischte Ausschüsse
gebildet, die sich aus einem von der Bundesregierung zu ernennenden deutschen Vertreter und
einem Vertreter des betreffenden Entsendestaates zusammensetzen. 2Die Gemischten Ausschüsse
haben die Aufgabe, ihnen von der Bundesregierung oder von der obersten Behörde der Truppe
vorgelegte Fragen zu erörtern, welche die Anwendung der in diesem Artikel genannten
Bestimmungen betreffen. 3Die deutschen Behörden und die Behörden des Entsendestaates
berücksichtigen wohlwollend etwaige gemeinsame Empfehlungen eines Gemischten
Ausschusses.
1

Art. 31 [Befreiung von der Sicherheitsleistung für Prozesskosten]
Die Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges genießen hinsichtlich der Befreiung von
der Sicherheitsleistung für Prozeßkosten die Rechte, die in den auf diesem Gebiet zwischen der
Bundesrepublik und dem betreffenden Entsendestaat geltenden Abkommen festgesetzt sind. 2Die

1
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dienstliche Anwesenheit der genannten Personen im Bundesgebiet gilt für die Anwendung dieser
Abkommen als ständiger Aufenthalt.
Art. 32 [Zustellung von Klageschriften oder gerichtliche Verfügungen]
(1)
(a) Deutsche Gerichte und Behörden können in nicht strafrechtlichen Verfahren eine
Verbindungsstelle, die von jedem Entsendestaat errichtet oder bestimmt wird, um die
Durchführung der Zustellung von Schriftstücken an Mitglieder einer Truppe, eines zivilen
Gefolges oder an Angehörige ersuchen.
(b) Die Verbindungsstelle bestätigt unverzüglich den Eingang jedes Zustellungsersuchens, das
ihr von einem deutschen Gericht oder einer deutschen Behörde übermittelt wird. Die
Zustellung ist bewirkt, wenn das zuzustellende Schriftstück dem Zustellungsempfänger von
dem Führer seiner Einheit oder einem Beauftragten der Verbindungsstelle übergeben ist.
Das deutsche Gericht oder die deutsche Behörde erhält unverzüglich eine Urkunde über die
vollzogene Zustellung.
(c) (i)

Kann die Zustellung nicht erfolgen, so teilt die Verbindungsstelle dem deutschen
Gericht oder der deutschen Behörde schriftlich die Gründe hierfür mit und nach
Möglichkeit den Tag, an dem die Zustellung erfolgen kann. Die Zustellung gilt als
bewirkt, wenn das deutsche Gericht oder die deutsche Behörde binnen
einundzwanzig Tagen, gerechnet vom Datum des Eingangs bei der
Verbindungsstelle an, weder eine Urkunde über die vollzogene Zustellung nach
Buchstabe (b) noch eine Mitteilung darüber erhalten hat, daß die Zustellung nicht
erfolgen konnte.

(ii)

Die Zustellung ist jedoch nicht als bewirkt anzusehen, wenn vor Ablauf der Frist
von einundzwanzig Tagen die Verbindungsstelle dem deutschen Gericht oder der
deutschen Behörde mitteilt, daß die Zustellung nicht erfolgen konnte.

(iibis) Hat die Person, an die die Zustellung erfolgen soll, die Bundesrepublik auf Dauer
verlassen, so teilt die Verbindungsstelle dies dem deutschen Gericht oder der
deutschen Behörde umgehend mit und leistet dem deutschen Gericht oder der
deutschen Behörde unter Berücksichtigung des Artikels 3 Absatz (3) alle in ihrer
Macht liegende Unterstützung.
(iii)

In dem unter Ziffer (ii) vorgesehenen Fall kann die Verbindungsstelle auch bei
dem deutschen Gericht oder der deutschen Behörde unter Angabe der Gründe eine
Fristverlängerung beantragen. Entspricht das deutsche Gericht oder die deutsche
Behörde diesem Verlängerungsantrag, so finden die Ziffern (i) und (ii) auf die
verlängerte Frist entsprechende Anwendung.

(2) 1Wird durch deutsche Zusteller eine Klageschrift oder eine andere Schrift oder gerichtliche
Verfügung, die ein nichtstrafrechtliches Verfahren vor einem deutschen Gericht oder einer
deutschen Behörde einleitet, unmittelbar zugestellt, ist dies durch das deutsche Gericht oder die
deutsche Behörde vor oder unverzüglich bei Vornahme der Zustellung der Verbindungsstelle
schriftlich anzuzeigen. 2Der Inhalt der schriftlichen Anzeige richtet sich nach § 205
Zivilprozeßordnung, bei Angehörigen im rechtlich zulässigen Rahmen.
(3) 1Stellt ein deutsches Gericht oder eine deutsche Behörde ein Urteil oder eine
Rechtsmittelschrift zu, so wird, falls der betreffende Entsendestaat im Einzelfall oder allgemein
darum ersucht, die Verbindungsstelle unverzüglich im rechtlich zulässigen Umfang unterrichtet,
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es sei denn die Verbindungsstelle selbst wird um die Zustellung ersucht oder der
Zustellungsadressat oder ein anderer Verfahrensbeteiligter widerspricht der Unterrichtung. 2Das
deutsche Gericht oder die deutsche Behörde unterrichtet die Verbindungsstelle über die Tatsache
des Widerspruchs.
Art. 33 [Schutz vor Nachteilen]
1
Sind Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder Angehörige vorübergehend in
nichtstrafrechtlichen Verfahren, an denen sie beteiligt sind, am Erscheinen verhindert und wird
dies dem zuständigen deutschen Gericht oder der zuständigen deutschen Behörde ohne
schuldhaften Aufschub mitgeteilt, so wird hierauf gebührend Rücksicht genommen, damit ihnen
hieraus keine rechtlichen Nachteile entstehen. 2Eine solche Mitteilung kann auch durch die
Verbindungsstelle erfolgen.
Art. 34 [Sondervorschriften für die Vollstreckung]
(1) Die Militärbehörden gewähren bei der Durchsetzung vollstreckbarer Titel in
nichtstrafrechtlichen Verfahren deutscher Gerichte und Behörden alle in ihrer Macht liegende
Unterstützung.
(2)
(a) In einem nichtstrafrechtlichen Verfahren kann eine Haft gegen Mitglieder einer Truppe
oder eines zivilen Gefolges oder gegen Angehörige von deutschen Behörden und Gerichten
nur angeordnet werden, um eine Mißachtung des Gerichts zu ahnden oder um die Erfüllung
einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder Anordnung zu gewährleisten, die
der Betreffende schuldhaft nicht befolgt hat oder nicht befolgt. Wegen einer Handlung oder
Unterlassung in Ausübung des Dienstes darf eine Haft nicht angeordnet werden. Eine
Bescheinigung der höchsten zuständigen Behörde des Entsendestaates, daß die Handlung
oder Unterlassung in Ausübung des Dienstes erfolgte, ist für deutsche Stellen verbindlich.
In anderen Fällen berücksichtigen die zuständigen deutschen Stellen das Vorbringen der
höchsten zuständigen Behörde des Entsendestaates, daß zwingende Interessen einer Haft
entgegenstehen, in gebührender Weise.
(b) Eine Verhaftung nach diesem Absatz kann nur vorgenommen werden, nachdem die
Militärbehörden, für die Ersetzung der betroffenen Person gesorgt haben, sofern sie dies für
erforderlich halten. Die Militärbehörden ergreifen unverzüglich alle zu diesem Zweck
erforderlichen zumutbaren Maßnahmen und gewähren den für die Durchsetzung einer
Anordnung oder Entscheidung im Einklang mit diesem Absatz verantwortlichen deutschen
Behörden alle in ihrer Macht liegende Unterstützung.
(c) Ist eine Verhaftung innerhalb einer der Truppe oder dem zivilen Gefolge zur
ausschließlichen Benutzung überlassenen Liegenschaft im Einklang mit diesem Absatz
vorzunehmen, so kann der Entsendestaat, nachdem er sich mit dem deutschen Gericht oder
der deutschen Behörde über die Einzelheiten ins Benehmen gesetzt hat, diese Maßnahme
durch seine eigene Polizei durchführen lassen. In diesem Fall wird die Verhaftung
unverzüglich und, soweit die deutsche Seite dies wünscht, in Gegenwart von Vertretern des
deutschen Gerichts oder der deutschen Behörde vorgenommen.
1
(3) Bezüge, die einem Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges von seiner Regierung
zustehen, unterliegen der Pfändung, dem Zahlungsverbot oder einer anderen Form der
Zwangsvollstreckung auf Anordnung eines deutschen Gerichts oder einer deutschen Behörde,
soweit das auf dem Gebiet des Entsendestaates anwendbare Recht die Zwangsvollstreckung
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2
gestattet.
Die
Unterstützung
nach
Absatz (1)
schließt
auch
Hinweise
auf
Vollstreckungsmöglichkeiten in den bereits zur Auszahlung gelangten Sold ein.
(4) Ist die Vollstreckung eines vollstreckbaren Titels in nichtstrafrechtlichen Verfahren deutscher
Gerichte und Behörden innerhalb der Anlage einer Truppe durchzuführen, so wird sie durch den
deutschen Vollstreckungsbeamten im Beisein eines Beauftragten der Truppe vollzogen.

Art. 35 [Vollstreckung in Zahlungsansprüche]
Soll aus einem vollstreckbaren Titel deutscher Gerichte und Behörden gegen einen Schuldner
vollstreckt werden, dem aus der Beschäftigung bei einer Truppe oder einem zivilen Gefolge
gemäß Artikel 56 oder aus unmittelbaren Lieferungen oder sonstigen Leistungen an eine Truppe
oder ein ziviles Gefolge ein Zahlungsanspruch zusteht, so gilt folgendes:
a) Erfolgt die Zahlung durch Vermittlung einer deutschen Behörde und wird diese von einem
Vollstreckungsorgan ersucht, nicht an den Schuldner, sondern an den Pfändungsgläubiger
zu zahlen, so ist die deutsche Behörde berechtigt, diesem Ersuchen im Rahmen der
Vorschriften des deutschen Rechts zu entsprechen.
b) (i) Erfolgt die Zahlung nicht durch Vermittlung einer deutschen Behörde, so hinterlegen
die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges, sofern das Recht des
Entsendestaates dies nicht verbietet, auf Ersuchen eines Vollstreckungsorgans von der
Summe, die sie anerkennen, dem Vollstreckungsschuldner zu schulden, den in dem
Ersuchen genannten Betrag bei der zuständigen Stelle. Die Hinterlegung befreit die
Truppe oder das zivile Gefolge in Höhe des hinterlegten Betrages von ihrer Schuld
gegenüber dem Schuldner.
(ii) Soweit das Recht des betroffenen Entsendestaates die unter Ziffer (i) genannte
Zahlung verbietet, treffen die Behörden der Truppe und des zivilen Gefolges alle
geeigneten Maßnahmen, um das Vollstreckungsorgan bei der Durchsetzung des in
Frage stehenden Vollstreckungstitels zu unterstützen.
Art. 36 [Zustellung]
(1) Zur öffentlichen Zustellung an Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder an
Angehörige bedarf es zusätzlich der Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden
Schriftstückes in der Sprache des Entsendestaates in einem von diesem zu bezeichnenden Blatt
oder, wenn der Entsendestaat dies bestimmt, durch Aushang in der zuständigen
Verbindungsstelle.
(2) Hat ein deutscher Zustellungsbeamter einer Person, die sich in der Anlage einer Truppe
befindet, ein Schriftstück zuzustellen, so trifft die für die Verwaltung der Anlage zuständige
Behörde der Truppe alle Maßnahmen, die erforderlich sind, damit der deutsche
Zustellungsbeamte die Zustellung durchführen kann.
Art. 37 [Ladungen]
(1) 1Bei Ladungen von Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder von Angehörigen
vor deutsche Gerichte und Behörden ergreifen die Militärbehörden, sofern nicht dringende
militärische Erfordernisse dem entgegenstehen, alle im Rahmen ihrer Befugnisse liegenden
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß der Ladung Folge geleistet wird, soweit nach deutschem
Recht das Erscheinen erzwingbar ist. 2Falls die Ladung nicht über die Verbindungsstelle
zugestellt worden ist, wird diese unverzüglich von dem deutschen Gericht oder der deutschen
Behörde über die Ladung unter Angabe des Adressaten und seiner Anschrift sowie der Zeit und
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des Ortes der anstehenden Verhandlung oder Beweisaufnahme unterrichtet; dies gilt bei
Angehörigen nicht, wenn die Militärbehörden die Befolgung der Ladung nicht wirksam
unterstützen können.
(2) Werden Personen, deren Erscheinen die Militärbehörden nicht sicherstellen können, vor
einem Gericht oder einer Militärbehörde eines Entsendestaates als Zeugen oder Sachverständige
benötigt, so tragen die deutschen Gerichte und Behörden im Einklang mit dem deutschen Recht
dafür Sorge, daß diese Personen vor dem Gericht oder der Militärbehörde dieses Staates
erscheinen.
Art. 38 [Aussagegenehmigung]
(1) 1Ergibt sich im Verlauf eines strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahrens oder einer
Vernehmung vor einem Gericht oder einer Behörde einer Truppe oder der Bundesrepublik, daß
ein Amtsgeheimnis eines der beteiligten Staaten oder beider oder eine Information, die der
Sicherheit eines der beteiligten Staaten oder beider schaden würde, preisgegeben werden könnte,
so holt das Gericht oder die Behörde vorher die schriftliche Einwilligung der zuständigen
Behörde dazu ein, daß das Amtsgeheimnis oder die Information preisgegeben werden darf.
2
Erhebt die zuständige Behörde Einwendungen gegen die Preisgabe, so trifft das Gericht oder die
Behörde alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen, einschließlich derjenigen, auf die sich
Absatz (2) bezieht, um die Preisgabe zu verhüten, vorausgesetzt, daß die verfassungsmäßigen
Rechte einer beteiligten Partei dadurch nicht verletzt werden.
(2) Die Vorschriften des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes (§§ 172 bis 175) über den
Ausschluß der Öffentlichkeit von Verhandlungen in strafrechtlichen und nichtstrafrechtlichen
Verfahren und die Vorschriften der deutschen Strafprozeßordnung (§ 15) über die Möglichkeit
der Übertragung von Strafverfahren an das Gericht eines anderen Bezirks werden in Verfahren
vor deutschen Gerichten und Behörden, in denen eine Gefährdung der Sicherheit einer Truppe
oder eines zivilen Gefolges zu besorgen ist, entsprechend angewendet.
Art. 39 [Zeugen und Sachverständige]
1
Die Rechte und Vorrechte der Zeugen, Verletzten und Sachverständigen bestimmen sich nach
dem Recht der Gerichte oder der Behörden, vor denen sie erscheinen. 2Das Gericht oder die
Behörde berücksichtigt jedoch die Rechte und Vorrechte angemessen, welche Zeugen, Verletzte
und Sachverständige, wenn sie Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder Angehörige
sind, vor einem Gericht des Entsendestaates, und, wenn sie nicht zu diesem Personenkreis
gehören, vor einem deutschen Gericht haben würden.
Art. 40 [Dienstpostsendungen]
Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen im NATO-Truppenstatut oder in diesem
Abkommen unterliegen Archive, Dokumente, als solche erkennbare Dienstpostsendungen und
Eigentum einer Truppe nicht der Durchsuchung, Beschlagnahme oder Zensur durch die
deutschen Behörden, sofern auf die Immunität nicht verzichtet wird.
Art. 41 [Haftung]
(1) Die Abgeltung von Schäden, die durch Handlungen oder Unterlassungen einer Truppe, eines
zivilen Gefolges und ihrer Mitglieder oder durch andere Begebenheiten, für die eine Truppe oder
ein ziviles Gefolge haftbar ist, verursacht worden sind, bestimmt sich nach Artikel VIII des
NATO-Truppenstatuts und den ergänzenden Vorschriften dieses Artikels.
(2) Eine Entschädigung ist nicht zu gewähren
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(a) bei einer Beschädigung von öffentlichen Wegen, Straßen, Brücken, schiffbaren
Wasserstraßen und anderen öffentlichen Verkehrsanlagen infolge ihrer Benutzung durch
eine Truppe oder ein ziviles Gefolge für normale Verkehrszwecke;
(b) bei Verlust oder Beschädigung von Sachen, die aus Besatzungskosten-, Auftragsausgabenoder Stationierungskostenmitteln erbaut oder beschafft worden sind, soweit der Verlust
oder die Beschädigung während der Zeit verursacht worden ist, in der die Sachen einer
Truppe oder einem zivilen Gefolge zur Nutzung zur Verfügung standen.
(3)
(a) Die Bundesrepublik verzichtet auf Ansprüche gegen einen Entsendestaat wegen des
Verlustes oder der Beschädigung von ihr gehörenden Sachen, die der Truppe oder dem
zivilen Gefolge zur ausschließlichen Benutzung überlassen worden sind. Dies gilt auch
dann, wenn solche Sachen den Truppen mehrerer Entsendestaaten zur Benutzung
überlassen worden sind oder von der Truppe eines oder mehrerer Entsendestaaten
gemeinsam mit der Bundeswehr benutzt werden. Dieser Verzicht gilt nicht für Schäden, die
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind, und für Schäden an Sachen der
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost.
(b) Artikel VIII Absatz (2) Buchstabe (f) des NATO-Truppenstatus wird auf den Verlust oder
die Beschädigung von Sachen im Eigentum der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen
Bundespost sowie auf Schäden an Straßen des Bundes nicht angewendet.
(4) Die Bundesrepublik befreit die Entsendestaaten von der Haftung für Ansprüche wegen des
Verlustes oder der Beschädigung von Sachen, die einem Land gehören, sofern der Verlust oder
die Beschädigung vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens verursacht worden ist.
(5) 1Jeder der Entsendestaaten verzichtet auf Ansprüche gegen die Bundesrepublik wegen des
Verlustes oder der Beschädigung von ihm gehörenden Sachen, die von einem Mitglied oder
Bediensteten der Bundeswehr in Ausübung des Dienstes oder durch die Benutzung von
Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen der Bundeswehr verursacht werden, vorausgesetzt, daß es
sich um Sachen handelt, die von der Truppe oder dem zivilen Gefolge dieses Staates benutzt
werden und sich im Bundesgebiet befinden. 2Dieser Verzicht gilt nicht für Schäden, die
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind.
(6) Artikel VIII Absatz (5) des NATO-Truppenstatuts und dieser Artikel sind nicht anzuwenden
auf Schäden, die Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges durch Handlungen oder
Unterlassungen anderer Mitglieder der gleichen Truppe oder ihres zivilen Gefolges oder durch
andere Begebenheiten verursacht worden sind, für welche die genannte Truppe oder ihr ziviles
Gefolge haftbar ist.
(7) Die in Artikel 71 Absatz (2) genannten Organisationen werden für die Abgeltung von
Schäden nach Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts in Verbindung mit diesem Artikel wie
Bestandteile einer Truppe angesehen und behandelt, sofern nicht Einverständnis darüber besteht,
daß eine Organisation insoweit nicht von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit ist.
(8) 1Die Haftung einer Truppe oder eines zivilen Gefolges wird dadurch, daß der Truppe oder
dem zivilen Gefolge Befreiungen von deutschen Vorschriften zustehen, nicht berührt. 2Stehen der
Bundeswehr gleiche Befreiungen zu, so ist eine Entschädigung nur zu gewähren, wenn und
soweit auch für Schäden, welche die Bundeswehr verursacht, eine Entschädigung zu gewähren
ist.
(9)
(a) Ist durch ein Ereignis, das einen nach Artikel VIII Absatz (5) des NATO-Truppenstatuts
abzugeltenden Schaden eines Dritten verursacht hat, auch dem beteiligten Entsendestaat
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ein Schaden entstanden und ist der Dritte für diesen Schaden entschädigungspflichtig, so ist
der Entschädigungsanspruch des Entsendestaates gegen den Entschädigungsanspruch des
Dritten aufzurechnen.
(b) Nach Maßgabe von Verwaltungsabkommen macht die Bundesrepublik auf Antrag eines
Entsendestaates Ansprüche, die diesem wegen eines im Bundesgebiet verursachten
Schadens gegen im Bundesgebiet ansässige Personen entstanden sind, für ihn geltend; dies
gilt nicht für vertragliche Ansprüche. Aufwendungen, die der Bundesrepublik bei der
Geltendmachung der Ansprüche außerhalb der allgemeinen Kosten der Verwaltung
entstehen, werden ihr von dem Entsendestaat erstattet.
(10) Bei Ansprüchen wegen Schäden an Liegenschaften oder wegen des Verlustes oder der
Beschädigung von beweglichen Sachen, mit Ausnahme von Liegenschaften oder beweglichen
Sachen, die im Eigentum des Bundes oder eines Landes stehen, die einer Truppe oder einem
zivilen Gefolge vor dem 5. Mai 1955 zur ausschließlichen Benutzung überlassen worden sind
und nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens von der Truppe oder dem zivilen Gefolge
freigegeben werden, wird die Entschädigung je zur Hälfte von der Bundesrepublik und dem
betreffenden Entsendestaat getragen.
(11)
(a) Mit Ausnahme von Fällen, in denen nach Fühlungnahme mit den in Betracht kommenden
Truppen nicht festgestellt werden kann, welche von ihnen für den Verlust oder Schaden
verantwortlich ist, stellt die Truppe Bescheinigungen über die in Artikel VIII Absatz (8)
des NATO-Truppenstatuts genannten Fragen aus; auf Ersuchen der deutschen Behörden
überprüft sie diese Bescheinigungen, falls eine deutsche Behörde oder ein deutsches
Gericht bei der Prüfung des Entschädigungsantrages zu der Ansicht gelangt, daß Umstände
vorliegen, die zu einer von dem Inhalt der Bescheinigung abweichenden Beurteilung der
Frage führen können.
(b) Bleibt eine Meinungsverschiedenheit bestehen, die nicht in weiteren, zwischen den beiden
Parteien auf höherer Ebene geführten Erörterungen beseitigt werden kann, so ist das in
Artikel VIII Absatz (8) des NATO-Truppenstatuts vorgesehene Verfahren anzuwenden.
(c) Die deutschen Behörden oder Gerichte treffen ihre Entscheidung im Einklang mit der
Bescheinigung oder gegebenenfalls der Entscheidung des Schiedsrichters.
(12)
(a) Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts und dieser Artikel werden auf die Schäden
angewendet, die nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens verursacht werden oder als
nach diesem Zeitpunkt verursacht gelten.
(b) Auf Schäden, die vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens verursacht worden sind oder
als vor diesem Zeitpunkt verursacht gelten, werden die bis dahin geltenden Vorschriften
weiter angewendet.
(13) Zur Regelung des Verfahrens zwischen den deutschen Behörden und den Behörden einer
Truppe bei der Abgeltung von Schäden werden Verwaltungsabkommen geschlossen.
Art. 42 [aufgehoben]
Art. 43 [Maßnahmen auf meteorologischem, vermessungstechnischem, hydrographischem und
kartographischem Gebiet]
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(1) Auf meteorologischem, vermessungstechnischem, hydrographischem und kartographischem
Gebiet unterrichten die Behörden einer Truppe und die deutschen Behörden einander über alle für
die gemeinsame Verteidigung wesentlichen Tatsachen und tauschen alle für diesen Zweck
erforderlichen Unterlagen aus.
(2) 1Nach rechtzeitiger Unterrichtung der deutschen Behörden können die Behörden einer Truppe
im Interesse der gemeinsamen Verteidigung vermessungstechnische, hydrographische und
ingenieurtechnische Aufnahmen und Erkundungen durchführen, wenn besondere Gründe der
Sicherheit oder Geheimhaltung dies erfordern oder diese Arbeiten von den deutschen Behörden
nicht in dem erforderlichen Umfang oder nicht rechtzeitig ausgeführt werden können. 2Bei der
Durchführung dieser Arbeiten können Vertreter der deutschen Behörden anwesend sein, sofern
nicht besondere Gründe der Geheimhaltung dies ausschließen. 3Erforderlichenfalls machen die
deutschen Behörden von den ihnen nach deutschem Recht zustehenden Befugnissen Gebrauch,
um für die Vertreter der Truppe die Ermächtigung zum Betreten von Grundstücken zu erwirken.
Art. 44 [Beilegung von Streitigkeiten aus direkten oder indirekten Beschaffungen]
(1) 1Zur Beilegung von Streitigkeiten aus Verträgen, die von den deutschen Behörden für
Rechnung der Behörden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges geschlossen sind, arbeiten die
genannten Behörden unabhängig davon, ob ein gerichtliches Verfahren anhängig wird oder nicht,
ständig eng zusammen. 2Dies gilt für Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen, aus dem
Betriebsvertretungsrecht und aus Sozialversicherungsverhältnissen der zivilen Arbeitskräfte bei
einer Truppe oder einem zivilen Gefolge sowie für Rechtsstreitigkeiten in Verfahren nach
Artikel 62 Absatz (1) Buchstabe (c) entsprechend. 3Einzelheiten für diese Zusammenarbeit
werden in Verwaltungsabkommen festgelegt.
(2) Soweit die in Absatz (1) erwähnten Verwaltungsabkommen sich auf gerichtliche Verfahren
gegen die Bundesrepublik beziehen, gehen sie von folgenden Grundsätzen aus:
(a) Die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges werden unverzüglich über die
Klageerhebung unterrichtet und in allen wesentlichen Abschnitten des Verfahrens
konsultiert.
(b) Die Entscheidung darüber, ob ein Rechtsmittel eingelegt werden soll oder nicht, wird nur
im Einvernehmen mit den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges getroffen. Wird
ein Einvernehmen nicht erzielt, so legen die deutschen Behörden ein Rechtsmittel ein,
wenn eine oberste Behörde der Truppe, gegebenenfalls eine oberste Behörde des zivilen
Gefolges, ihr wesentliches Interesse daran bestätigt. Die Behörden der Truppe oder des
zivilen Gefolges erheben gegen die Einlegung eines Rechtsmittels keine Einwendungen,
wenn eine oberste Bundesbehörde ihr wesentliches Interesse daran bestätigt. Soweit die
Gründe der Bestätigung des Interesses nach Satz 2 oder 3 dem anderen Teil nicht bereits im
Laufe der Verhandlungen über die Einlegung eines Rechtsmittels bekannt geworden sind,
werden sie auf Ersuchen bekannt gegeben.
(3) Absatz (2) gilt entsprechend für gerichtliche Verfahren, die von der Bundesrepublik
eingeleitet werden, mit der Maßgabe, daß die in Absatz (2) Buchstabe (b) aufgeführten
Grundsätze auch auf die Klageerhebung anzuwenden sind.
(4) Unabhängig davon, ob ein gerichtliches Verfahren in den in Absatz (1) erwähnten
Streitigkeiten anhängig wird oder nicht, beendigen die deutschen Behörden derartige
Streitigkeiten nur im Einvernehmen mit den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges.
(5)
(a) Alle Verpflichtungen oder Rechte, die gegen oder für die Bundesrepublik durch
vollstreckbare Titel in gerichtlichen Verfahren, die sich aus den in Absatz (1) erwähnten
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Streitigkeiten ergeben, festgestellt werden,
Entsendestaates oder kommen ihm zugute.

gehen

zu

Lasten

des

betroffenen

(b) Sofern die Truppe oder das zivile Gefolge gegen die Einreichung einer Klage oder gegen
die Einlegung eines Rechtsmittels nur deshalb keine Einwendungen erhebt, weil eine
oberste Bundesbehörde ihr wesentliches Interesse daran bestätigt hat, und auf Grund der
Klage oder des Rechtsmittels in dem gerichtlichen Verfahren Mehraufwendungen
erwachsen, so wird von Fall zu Fall vereinbart, ob und inwieweit die in dem Verfahren
festgestellten Verpflichtungen zu Lasten des Entsendestaates oder der Bundesrepublik
gehen.
(c) Kosten, die aus Anlaß eines gerichtlichen Verfahrens entstehen und die nicht in den vom
Gericht festgesetzten Kosten enthalten sind, werden von dem Entsendestaat übernommen,
wenn vor ihrer Entstehung die Zustimmung der Truppe oder des zivilen Gefolges eingeholt
worden ist.
(6)
(a) Streitigkeiten aus Lieferungen oder sonstigen Leistungen, welche die Behörden einer
Truppe oder eines zivilen Gefolges im Bundesgebiet unmittelbar beschaffen, werden durch
deutsche Gerichte oder ein unabhängiges Schiedsgericht beigelegt. Entscheiden die
deutschen Gerichte, so ist die Klage gegen die Bundesrepublik zu richten, die den
Rechtsstreit im Interesse des Entsendestaates in ihrem eigenen Namen führt. Die
Absätze (2), (4) und (5) sind im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und dem
Entsendestaat entsprechend anzuwenden.
(b) Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik und einem Entsendestaat gehen jedoch dem
Buchstaben (a) vor.
Art. 45 [Manöver und Übungen]
(1) 1Soweit eine Truppe ihre Ausbildung nicht ohne Beeinträchtigung ihrer Ausbildungsziele auf
den ihr zur ausschließlichen Benutzung überlassenen Liegenschaften durchführen kann, hat sie
auf der Grundlage dieses Artikels vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesministers der
Verteidigung das Recht, außerhalb dieser Liegenschaften Manöver und andere Übungen in dem
Umfang durchzuführen, der zur Erfüllung ihrer Verteidigungsaufgabe erforderlich ist. 2Die
Entscheidung des Bundesministers der Verteidigung wird unter angemessener Abwägung aller
Gesichtspunkte getroffen, die sich aus mehrseitigen oder zweiseitigen Vereinbarungen ergeben,
denen die Bundesrepublik und ein oder mehrere der Entsendestaaten als Vertragspartei
angehören; hierzu gehören die durch den Obersten Befehlshaber der Verbündeten Streitkräfte in
Europa und andere Behörden der Nordatlantikvertragsorganisation oder durch zuständige
europäische Stellen festgelegten Ausbildungserfordernisse. 3Die Durchführung von oder
Teilnahme an Manövern und anderen Übungen nach diesem Artikel durch Truppenteile, die zu
diesem Zwecke in die Bundesrepublik kommen, bedarf der Zustimmung der zuständigen
deutschen Behörden. 4Die Verfahren zur Anmeldung, Koordinierung und Genehmigung von
Manövern und anderen Übungen werden durch ein gesondertes Abkommen geregelt.
(2) 1Für die Abhaltung von Manövern und anderen Übungen nach Absatz (1) gelten die
maßgebenden Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere das Bundesleistungsgesetz vom
27. September 1961 in der jeweils geltenden Fassung. 2Über diese Vorschriften erteilen oder
vermitteln die deutschen militärischen Behörden auf Ersuchen den Behörden einer Truppe
Auskunft. 3Die zuständigen deutschen Behörden nehmen rechtzeitig mit den Behörden der
Entsendestaaten Erörterungen auf über vorgesehene grundlegende Änderungen des deutschen
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Rechts, die die Abhaltung von Manövern und anderen Übungen wesentlich beeinträchtigen
können.
Art. 46 [Manöver und andere Übungen im Luftraum]
(1) 1Eine Truppe hat auf der Grundlage dieses Artikels vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen deutschen Behörden das Recht, Manöver und andere Übungen im Luftraum der
Bundesrepublik in dem Umfang durchzuführen, der zur Erfüllung ihrer Verteidigungsaufgabe
erforderlich ist. 2Die Entscheidung der zuständigen deutschen Behörden wird unter angemessener
Abwägung aller Gesichtspunkte getroffen, die sich aus mehrseitigen oder zweiseitigen
Vereinbarungen ergeben, denen die Bundesrepublik und ein oder mehrere der Entsendestaaten als
Vertragspartei angehören; hierzu gehören die durch den Obersten Befehlshaber der Verbündeten
Streitkräfte in Europa und andere Behörden der Nordatlantikvertragsorganisation oder durch
zuständige europäische Stellen festgelegten Ausbildungserfordernisse.
(2) 1Für die Abhaltung von Manövern und anderen Übungen nach Absatz (1) gelten die
deutschen Vorschriften über den Einflug in den deutschen Luftraum und seine Benutzung sowie
die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der
Richtlinien und Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, sowie die
geltenden Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den
entsprechenden Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind. 2Die
zuständigen deutschen Behörden nehmen rechtzeitig mit den Behörden der Entsendestaaten
Erörterungen auf über vorgesehene Änderungen der deutschen Vorschriften oder
Verwaltungsbestimmungen betreffend den Einflug in den deutschen Luftraum und seine
Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Anlagen der Luftfahrt. 3Die
Vertragsparteien bedienen sich der in diesem Bereich zuständigen Organisationen, um solche
Änderungen zu erörtern.
(3) bis (5) aufgehoben
(6) Für Außenlandungen sowie für Fallschirmabsprünge und -abwürfe auf Liegenschaften, die
einer Truppe nicht zur ständigen Benutzung überlassen worden sind, gilt Artikel 45.
Art. 47 [Lieferungen und Leistungen]
(1) Die Bundesrepublik gewährt einer Truppe und einem zivilen Gefolge auf dem Gebiet der
Lieferungen und Leistungen keine ungünstigere Behandlung als der Bundeswehr.
(2) Im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen im Sinne von Artikel IX Absatz (2)
Satz 2 des NATO-Truppenstatuts teilen die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges
den deutschen Behörden auf Antrag ihren Bedarf auf bestimmten Gebieten der Beschaffung mit.
(3) 1Eine Truppe und ein ziviles Gefolge können die von ihnen benötigten Lieferungen und
Leistungen entweder unmittelbar beschaffen oder nach vorheriger Vereinbarung durch die
zuständigen deutschen Behörden beschaffen lassen. 2Die Durchführung von Verkehrsleistungen
ist in Artikel 57 geregelt.
(4) Beschaffen die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges unmittelbar, so
(a) können sie dies nach dem bei ihnen üblichen Verfahren tun, jedoch unter Beachtung der in
der Bundesrepublik für öffentliche Aufträge anzuwendenden Grundsätze, die sich aus den
Vorschriften über den Wettbewerb, über die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber sowie
über die Preise bei öffentlichen Aufträgen ergeben;
(b) unterrichten sie die deutschen Behörden über Gegenstand und Umfang des Auftrages, den
Namen des Auftragnehmers und den vereinbarten Preis, sofern es sich nicht um
geringfügige Aufträge handelt.
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(5) Beschaffen die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges durch die deutschen
Behörden, so
(a) geben sie diesen rechtzeitig ihren Bedarf mit allen Einzelheiten, vor allem mit den
technischen Angaben und den besonderen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, bekannt;
(b) werden die Verträge über Lieferungen und Leistungen zwischen den deutschen Behörden
und
dem
Auftragnehmer
abgeschlossen;
die
deutschen
Rechtsund
Verwaltungsvorschriften für öffentliche Aufträge sind anzuwenden;
(c) beteiligen die deutschen Behörden, unbeschadet ihrer ausschließlichen Zuständigkeit
gegenüber dem Auftragnehmer, die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges an dem
Beschaffungsverfahren, soweit es erforderlich ist, um deren Interessen angemessen zu
berücksichtigen; insbesondere wird der Auftrag nicht erteilt oder nicht geändert ohne
schriftliche Zustimmung der Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges; vorbehaltlich
abweichender Vereinbarung erfolgt die Abnahme gemeinsam;
(d) ersetzt der Entsendestaat der Bundesrepublik
(i) alle Aufwendungen, zu denen sie nach deutschem Recht betreffend öffentliche
Aufträge verpflichtet ist, jedoch Aufwendungen auf Grund eines außergerichtlichen
Vergleichs nur dann, wenn die Truppe ihm zugestimmt hat;
(ii) Zahlungen, die mit Zustimmung der Truppe ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
geleistet werden;
(iii) Aufwendungen, die aus Maßnahmen der deutschen Behörden zur Wahrnehmung der
Interessen der Truppe oder des zivilen Gefolges in Notfällen entstehen und nicht vom
Auftragnehmer zu tragen sind;
(e) stellen sie die erforderlichen Mittel zu einem Zeitpunkt zur Verfügung, der die Zahlung bei
Fälligkeit ermöglicht;
(f) sind sie nach Maßgabe zu schließender Vereinbarungen berechtigt, die Unterlagen über die
von den zuständigen deutschen Zahlstellen geleisteten Zahlungen zu prüfen;
(g) werden die Einzelheiten des Verfahrens nach den Buchstaben (a), (c), (d), (e) und (f) durch
Verwaltungsabkommen zwischen den deutschen Behörden und den Behörden der Truppe
und des zivilen Gefolges geregelt, insbesondere mit dem Ziel, eine fristgemäße
Durchführung des Beschaffungsverfahrens sicherzustellen.
Art. 48 [Liegenschaftsbedarf]
(1)
(a) Der Liegenschaftsbedarf einer Truppe und eines zivilen Gefolges wird nur nach Maßgabe
des NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens gedeckt.
(b) Der Liegenschaftsbedarf einer Truppe und eines zivilen Gefolges wird bei den
Bundesbehörden in regelmäßigen Abständen in Form von Programmen angemeldet.
Außerhalb dieser Programme melden die Behörden einer Truppe Liegenschaftsbedarf nur
in dringenden Fällen an. Die Anmeldungen enthalten im einzelnen die von der Truppe
aufgestellten näheren Angaben, insbesondere über das ungefähre Gebiet, die Größe, den
vorgesehenen Verwendungszweck, die voraussichtliche Dauer des Bedarfs und die
Bereitstellungsfristen.
(c) Über die Deckung des Liegenschaftsbedarfs werden Vereinbarungen zwischen den
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Behörden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges und den deutschen Behörden
geschlossen. Diese Vereinbarungen erstrecken sich auch auf den Zugang zu den
Liegenschaften (Straßen-, Schienen- oder Wasserweg) sowie gegebenenfalls auf die in
Artikel 63 Absatz (5) Buchstabe (b) bezeichneten Kosten. Die deutschen Behörden führen
die nach den Vereinbarungen zu treffenden Maßnahmen durch.
(d) Die deutschen Behörden benennen auf Antrag die Betriebe, denen die Versorgung einer
Truppe und eines zivilen Gefolges mit Wasser, Gas und Elektrizität sowie die
Abwasserbehandlung obliegt und mit denen Verträge geschlossen werden können. Soweit
der Bedarf der Truppe oder des zivilen Gefolges nicht im Wege von Verträgen zwischen
den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges und den betreffenden Betrieben
gedeckt werden kann, wird zwischen den deutschen Behörden und den Behörden der
Truppe oder des zivilen Gefolges, wenn letztere es beantragen, eine Vereinbarung über die
Deckung dieses Bedarfs geschlossen. Die deutschen Behörden treffen geeignete
Maßnahmen, um die Durchführung der Vereinbarung sicherzustellen; hierunter fällt
gegebenenfalls auch der Abschluß von Verträgen.
1
(2) Die Bundesrepublik gewährleistet, daß Liegenschaften, die einer Truppe oder einem zivilen
Gefolge im Rahmen der Bestimmungen des Truppenvertrages zur Benutzung überlassen worden
sind und sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens noch in ihrem Besitz befinden,
der Truppe oder dem zivilen Gefolge so lange weiter überlassen werden, als sie nicht nach
Absatz (5) Buchstaben (a) und (b) zurückzugeben sind. 2Dies gilt nicht für Liegenschaften, die
für den öffentlichen Verkehr und dessen Versorgungseinrichtungen sowie für das Post- und
Fernmeldewesen bestimmt sind; diese Liegenschaften werden zurückgegeben, soweit nicht
zwischen den deutschen Behörden und den Behörden der Truppe etwas anderes vereinbart
worden ist.
(3)
(a) Über die einer Truppe oder einem zivilen Gefolge nach Maßgabe von Absatz (1) zu
überlassenden
Liegenschaften
werden
schriftliche
Überlassungsvereinbarungen
geschlossen, die Angaben über Größe, Art, Lage, Zustand und Ausstattung der
Liegenschaft sowie über die Einzelheiten ihrer Benutzung enthalten. Die Liegenschaften
werden ausschließlich der anfordernden Truppe oder dem zivilen Gefolge zur Belegung
und Benutzung überlassen, soweit nicht zwischen den deutschen Behörden und den
Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges etwas anderes vereinbart wird.
(b) Buchstabe (a) gilt entsprechend für Liegenschaften, die einer Truppe oder einem zivilen
Gefolge nach Maßgabe von Absatz (2) weiter überlassen werden.
(4) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge sind für die zur ordnungsgemäßen Erhaltung der ihnen
überlassenen Liegenschaften erforderliche Instandsetzung und Instandhaltung verantwortlich, es
sei denn, daß bei entgeltlich überlassenen Liegenschaften in den gemäß Absatz (3) Buchstabe (a)
abgeschlossenen Überlassungsvereinbarungen etwas anderes vereinbart ist.
(5) Für die Rückgabe von Liegenschaften durch eine Truppe oder ein ziviles Gefolge gilt
folgendes:
(a) (i) Die Behörden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges überprüfen laufend ihren
Bedarf an Liegenschaften, um eine Beschränkung der von ihnen benutzten
Liegenschaften an Zahl und Umfang auf das erforderliche Mindestmaß zu
gewährleisten. Darüber hinaus überprüfen sie ihren Bedarf in besonderen Einzelfällen
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Vereinbarungen über die Benutzungsdauer werden Liegenschaften, die nicht mehr
benötigt werden oder für die eine Ersatzliegenschaft, die den Bedürfnissen der Truppe
oder des zivilen Gefolges entspricht, verfügbar gemacht wird, nach vorheriger
Mitteilung an die deutschen Behörden unverzüglich zurückgegeben.
(ii) Ziffer (i) gilt entsprechend, wenn eine Truppe oder ein ziviles Gefolge eine
Liegenschaft nicht mehr in vollem Umfange benötigt und eine Teilrückgabe möglich
ist.
(b) Unbeschadet Buchstabe (a) tragen die Behörden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges
in Fällen, in denen unter Berücksichtigung der gemeinsamen Verteidigungsaufgabe
eindeutig ein überwiegendes deutsches Interesse an der Benutzung einer Liegenschaft
besteht, Freigabeanträgen der deutschen Behörden in angemessener Weise Rechnung.
(c) Liegenschaften, die nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens einer Truppe oder einem
zivilen Gefolge für einen begrenzten Zeitraum überlassen worden sind, werden mit dem
Ablauf dieses Zeitraums zurückgegeben, wenn dessen Begrenzung in Übereinstimmung
mit den bei der Anmeldung des Liegenschaftsbedarfs von den Behörden der Truppe oder
des zivilen Gefolges gemachten Angaben erfolgt ist; die Benutzungsdauer kann verlängert
werden, soweit entweder der Eigentümer oder sonstige Berechtigte mit einer weiteren
Benutzung der Liegenschaft einverstanden ist oder eine Inanspruchnahme nach der
deutschen Leistungsgesetzgebung zulässig ist.
(d) Liegenschaften, die einer Truppe oder einem zivilen Gefolge nach dem Inkrafttreten dieses
Abkommens überlassen worden sind und hinsichtlich derer eine Enteignungsbehörde die
vorzeitige Besitzeinweisung nach dem Landbeschaffungsgesetz angeordnet hat, werden
zurückgegeben, falls der Besitzeinweisungsbeschluß aufgehoben werden sollte.
(e) Gegenstände, die zusammen mit einer Liegenschaft in Anspruch genommen worden sind
und sich noch darin befinden, werden gleichzeitig mit ihr freigegeben, sofern sich nicht der
Eigentümer mit einer anderen Regelung einverstanden erklärt.
Art. 49 [Bauleistungen]
(1) Die Programme für die zur Deckung des Bedarfs einer Truppe und eines zivilen Gefolges
erforderlichen Bauvorhaben werden den für Bundesbauaufgaben zuständigen deutschen
Behörden von Behörden der Truppe und des zivilen Gefolges übermittelt.
(2) Baumaßnahmen werden nach Maßgabe der geltenden deutschen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften
und
besonderer
Verwaltungsabkommen
durch
die
für
Bundesbauaufgaben zuständigen deutschen Behörden durchgeführt.
(3) 1Abweichend von Absatz (2) können die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges
nach Maßgabe besonderer Verwaltungsabkommen, die bei Inkrafttreten dieses Abkommens
bestehen oder nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen oder geändert werden, im Benehmen mit den
deutschen Behörden
(a) Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten,
(b) Baumaßnahmen, die besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordern,
(c) kleinere Baumaßnahmen
sowie im Einvernehmen mit den deutschen Behörden
(d) kleine Baumaßnahmen,
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(e) Baumaßnahmen ausnahmsweise in anderen Fällen
mit eigenen Kräften oder durch unmittelbare Vergabe an Unternehmer durchführen. 2Bei der
Durchführung dieser Baumaßnahmen beachten die Behörden der Truppe und des zivilen
Gefolges die deutschen Bau- und Umweltvorschriften und stellen in Zusammenarbeit mit den in
Absatz (2) erwähnten deutschen Behörden sicher, daß die entsprechenden Genehmigungen
eingeholt werden. 3Außerdem berücksichtigen sie die in der Bundesrepublik für öffentliche
Bauaufträge anzuwendenden Grundsätze.
(4) aufgehoben
(5) Form und Umfang der in Absatz (3) vorgesehenen Konsultation werden zwischen den
Behörden der Truppe und des zivilen Gefolges und den deutschen Behörden vereinbart.
(6) Werden Arbeiten im Sinne des Absatzes (2) für eine Truppe oder ein ziviles Gefolge von den
deutschen Behörden durchgeführt, so
(a) können die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges sich je nach Bedarf an der
Ausarbeitung der Entwürfe beteiligen oder die Entwürfe und Baubeschreibungen selbst zur
Verfügung stellen;
(b) werden die Art der Vergabe und bei beschränkten Ausschreibungen Anzahl und Namen der
zur Angebotsabgabe aufzufordernden Unternehmer zwischen den deutschen Behörden und
den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges vereinbart;
(c) wird der Zuschlag erst erteilt, wenn die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges
schriftlich zugestimmt haben;
(d) dürfen die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges an Überprüfungen von
Bauarbeiten teilnehmen und haben Zugang zu den Bauplänen und allen einschlägigen
Bauunterlagen und Abrechnungen;
(e) bestätigen die deutschen Behörden vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen dem
Unternehmer die zufriedenstellende Fertigstellung größerer Bauabschnitte nur im
Einvernehmen mit den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges; insbesondere
entlassen sie den Unternehmer aus seinen vertraglichen Verpflichtungen erst nach
schriftlicher Zustimmung der Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges;
(f) ersetzt der Entsendestaat der Bundesrepublik
(i) alle Aufwendungen, zu denen sie nach deutschem Recht betreffend öffentliche
Auftrage verpflichtet ist, jedoch Aufwendungen auf Grund eines außergerichtlichen
Vergleichs nur dann, wenn die Truppe ihm zugestimmt hat;
(ii) Zahlungen, die mit Zustimmung der Truppe ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
geleistet werden;
(iii) Aufwendungen, die aus Maßnahmen der deutschen Behörden zur Wahrnehmung der
Interessen der Truppe oder des zivilen Gefolges in Notfällen entstehen und nicht vom
Auftragnehmer zu tragen sind;
(g) werden die erforderlichen Mittel von den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges
zu einem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt, der die Zahlung bei Fälligkeit ermöglicht;
(h) sind die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges nach Maßgabe zu schließender
Vereinbarungen berechtigt, die Unterlagen über die von den zuständigen deutschen
Zahlstellen geleisteten Zahlungen zu prüfen;
(i) entschädigen die Entsendestaaten die deutschen Behörden nach Maßgabe von
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Verwaltungsabkommen für ihre besonderen, mit der Durchführung der Baumaßnahmen
zusammenhängenden Leistungen (Planung, Oberleitung, Bauführung).
Art. 50 [Einrichtungsgegenstände aus Bundeseigentum]
Zubehörstücke und Einrichtungsgegenstände, die im Eigentum des Bundes stehen, können
innerhalb der Bundesrepublik aus einer von einer Truppe oder einem zivilen Gefolge benutzten
Liegenschaft in eine andere nach Maßgabe der folgenden Beschränkungen verbracht werden:
(a) Gegenstände dieser Art, einschließlich der aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder
Stationierungskostenmitteln beschafften, die in den Baukosten für die von einer Truppe
oder einem zivilen Gefolge benutzten Liegenschaften inbegriffen waren, dürfen nur mit
Zustimmung der deutschen Behörden aus der Liegenschaft entfernt werden.
(b) Die Zustimmung der deutschen Behörden ist ferner einzuholen, bevor mit einer bestimmten
Liegenschaft verbundene oder eigens hierfür angefertigte Zubehörstücke und
Einrichtungsgegenstände entfernt werden. Dies gilt nicht, soweit solche Gegenstände aus
Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder Stationierungskostenmitteln beschafft sind;
jedoch setzen die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges die deutschen
Behörden von der Absicht der Entfernung rechtzeitig in Kenntnis, um ihnen Gelegenheit zu
geben, in geeigneten Fällen eine andere Regelung vorzuschlagen.
Art. 51 [Aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder Stationierungskostenmitteln beschaffte
bewegliche Sachen]
(1) Werden bewegliche Sachen, die aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder
Stationierungskostenmitteln beschafft worden sind, nach Feststellung der Behörden einer Truppe
oder eines zivilen Gefolges von diesen nicht mehr benötigt, so werden sie den deutschen
Behörden zur Verfügung übergeben.
(2) 1Abweichend von Absatz (1) können Vereinbarungen über den Verkauf oder über eine
sonstige Verwertung solcher beweglicher Sachen geschlossen werden. 2Nettoeinnahmen aus
einer derartigen Verwertung fließen der Bundesrepublik zu.
(3) 1Bewegliche Sachen der in Absatz (1) genannten Art werden aus dem Bundesgebiet nur
entfernt, wenn dies zur Erfüllung von Verteidigungsaufgaben der NATO erforderlich ist.
2
Vorbehaltlich des Absatzes (4) gilt für die Entfernung folgendes:
(a) Den deutschen Behörden wird von der Entfernung vorher Mitteilung gemacht; in Eilfällen
erfolgt diese Mitteilung nachträglich.
(b) Eine Mitteilung an die deutschen Behörden ist nicht erforderlich
(i) bei der Entfernung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert;
(ii) bei der vorübergehenden Entfernung von Gegenständen im Rahmen von Manövern
oder von Tätigkeiten einer Truppe, die ein häufiges und wiederholtes Überschreiten
der Grenzen der Bundesrepublik erfordern.
(4) Im Falle der Verlegung von Truppeneinheiten zum Zwecke der Verringerung oder der
völligen Zurücknahme einer Truppe bleibt eine hiermit im Zusammenhang stehende Entfernung
beweglicher Sachen der in Absatz (1) genannten Art besonderen Vereinbarungen vorbehalten.
(5) Die Absätze (1) und (2) bleiben auch in Fällen der Entfernung aus dem Bundesgebiet
unberührt; sie finden auch Anwendung, wenn die beweglichen Sachen der in Absatz (1)
genannten Art nicht mehr zur Erfüllung von Verteidigungsaufgaben der NATO benötigt werden.
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(6) Aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder Stationierungskostenmitteln beschaffte
Zubehörstücke und Einrichtungsgegenstände, die zu Liegenschaften gehören, werden aus dem
Bundesgebiet nicht entfernt.
(7) Einzelheiten werden durch Verwaltungsabkommen geregelt.
Art. 52 [Restwertentschädigung]
(1) 1Beabsichtigt ein Entsendestaat, Liegenschaften oder andere Vermögenswerte, die rechtlich
im Eigentum des Bundes oder eines Landes stehen und die der Truppe oder dem zivilen Gefolge
zur Benutzung überlassen sind, ganz oder teilweise freizugeben, so erzielen die Behörden der
Truppe oder des zivilen Gefolges und die deutschen Behörden ein Einvernehmen über den zur
Zeit der Freigabe gegebenenfalls noch vorhandenen Restwert von Investitionen, die aus eigenen
Mitteln des Entsendestaates finanziert worden sind. 2Die Bundesregierung erstattet dem
Entsendestaat den vereinbarten Restwert. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für aus eigenen Mitteln
des Entsendestaates beschaffte Ausrüstungsgegenstände und Vorräte, die vereinbarungsgemäß
auf einer solchen Liegenschaft zurückbleiben sollen.
(2) Zahlung nach Absatz (1) wird insoweit nicht geleistet, als für Schäden, die an den
Liegenschaften oder anderen Vermögenswerten durch den Entsendestaat verursacht worden sind,
nach Artikel 41 Entschädigung zu leisten ist oder zu leisten sein würde, wenn auf den
Entschädigungsanspruch nicht verzichtet oder der Entsendestaat nicht von der Haftung für
Entschädigungsansprüche nach dem genannten Artikel befreit worden wäre.
(3) 1Ein Entsendestaat ist nicht verpflichtet, Investitionen, Ausrüstungsgegenstände oder Vorräte
von rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines Landes stehenden Liegenschaften oder anderen
Vermögenswerten zu entfernen. 2Stehen die Liegenschaften oder anderen Vermögenswerte
rechtlich im Eigentum eines Landes, so wird die Bundesrepublik den Entsendestaat von der
Haftung für alle Ansprüche befreien, die dem Land auf Grund des deutschen Rechts aus der
unterlassenen Entfernung etwa zustehen.
(4) 1Ein Entsendestaat erhebt keine Ansprüche wegen des Restwertes von Investitionen an
Sachen der in Absatz (1) genannten Art und an der Truppe oder dem zivilen Gefolge zur
unentgeltlichen Benutzung überlassenen Sachen im Eigentum juristischer Personen, an denen der
Bund oder ein Land wirtschaftlich beteiligt ist, wenn die Investitionen aus Mitteln finanziert
worden sind, die dem Entsendestaat vom Bund oder einem Land zur Verfügung gestellt worden
sind. 2Eine Verrechnung des Restwertes solcher Investitionen mit Entschädigungen für Schäden,
die während der Dauer der Benutzung solcher Sachen durch die Truppe oder das zivile Gefolge
entstanden sind oder die bei der Entfernung der Investitionen entstehen, bleibt unberührt.
Art. 53 [Maßnahmen innerhalb von Liegenschaften]
(1) 1Eine Truppe und ein ziviles Gefolge können innerhalb der ihnen zur ausschließlichen
Benutzung überlassenen Liegenschaften die zur befriedigenden Erfüllung ihrer
Verteidigungspflichten erforderlichen Maßnahmen treffen. 2Für die Benutzung solcher
Liegenschaften gilt das deutsche Recht, soweit in diesem Abkommen und in anderen
internationalen Übereinkünften nicht etwas anderes vorgesehen ist und sofern nicht die
Organisation, die interne Funktionsweise und die Führung der Truppe und ihres zivilen Gefolges,
ihrer Mitglieder und deren Angehöriger sowie andere interne Angelegenheiten, die keine
vorhersehbaren Auswirkungen auf die Rechte Dritter oder auf umliegende Gemeinden und die
Öffentlichkeit im allgemeinen haben, betroffen sind. 3Die zuständigen deutschen Behörden und
die Behörden einer Truppe konsultieren einander und arbeiten zusammen, um auftretende
Meinungsverschiedenheiten beizulegen.
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(2) 1Absatz (1) Satz 1 gilt entsprechend für Maßnahmen im Luftraum über den Liegenschaften,
vorausgesetzt, daß Maßnahmen, welche zur Störungen des Luftverkehrs führen könnten, nur in
Koordinierung mit den deutschen Behörden getroffen werden. 2Artikel 57 Absatz (7) bleibt
unberührt.
1
(2bis)
Die
Benutzung
von
Truppenübungsplätzen,
Standortübungsplätzen
und
Standortschießanlagen durch Truppenteile, die zu Übungs- und Ausbildungszwecken in die
Bundesrepublik gebracht werden, ist den zuständigen deutschen Behörden vorher zur
Zustimmung anzuzeigen. 2Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die deutschen Behörden nicht
innerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Anzeige widersprechen. 3Für Truppenteile des
anzeigenden Staates bis zur Stärke von 200 Mann, die organisch zu einem in der Bundesrepublik
stationierten Truppenteil gehören oder zur Verstärkung der in der Bundesrepublik stationierten
Truppenteile vorgesehen sind, ist die Anzeige ausreichend. 4Für die Zwecke dieses Artikels ist
die Anzeige gegenüber deutschen Behörden während Planungskonferenzen ausreichend.
5
Zusätzliche Vereinbarungen sind möglich.
(2ter) Einzelheiten der Benutzung von Truppenübungsplätzen, Luft-/Bodenschießplätzen,
Standortübungsplätzen und Standortschießanlagen sowie des nach Absatz (2bis) vorgesehenen
Anzeige- und Zustimmungsverfahrens werden durch Verwaltungsabkommen geregelt, die auf
Bundesebene abgeschlossen werden.
(3) Bei der Durchführung der in Absatz (1) vorgesehenen Maßnahmen stellen die Truppe und das
zivile Gefolge sicher, daß die deutschen Behörden die zur Wahrnehmung deutscher Belange
erforderlichen Maßnahmen innerhalb der Liegenschaften durchführen können.
(4) 1Zur reibungslosen Durchführung der Maßnahmen nach den Absätzen (1), (2) und (3)
arbeiten die deutschen Behörden mit den Behörden der Truppe und des zivilen Gefolges
zusammen. 2Einzelheiten dieser Zusammenarbeit sind in dem auf diesen Artikel Bezug
nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absätze (5) bis (7), geregelt.
(5) Im Falle einer gemeinsamen Benutzung von Liegenschaften durch eine Truppe oder ein
ziviles Gefolge und die Bundeswehr oder zivile deutsche Stellen werden die erforderlichen
Regelungen durch Verwaltungsabkommen oder besondere Vereinbarungen getroffen, in denen
die Stellung der Bundesrepublik als Aufnahmestaat und die Verteidigungspflichten der Truppe
angemessen berücksichtigt werden.
(6) Um einer Truppe und einem zivilen Gefolge die befriedigende Erfüllung ihrer
Verteidigungspflichten zu ermöglichen, treffen die deutschen Behörden auf Antrag der Truppe
geeignete Maßnahmen, um
(a) Schutzbereiche zu errichten;
(b) in der Umgebung der der Truppe zur Benutzung überlassenen Liegenschaften die
Bebauung und Bepflanzung sowie den öffentlichen Verkehr zu überwachen oder zu
beschränken.
Art. 53A [Zusammenarbeit)
(1) Soweit deutsches Recht im Zusammenhang mit der Benutzung von Liegenschaften im Sinne
des Artikels 53 Anwendung findet und vorschreibt, daß eine besondere Erlaubnis, Zulassung oder
sonstige öffentlich-rechtliche Genehmigung einzuholen ist, stellen die deutschen Behörden in
Zusammenarbeit und im Benehmen mit den Behörden einer Truppe die erforderlichen Anträge
und betreiben die diesbezüglichen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren für die Truppe.
(2) 1Absatz (1) findet auch Anwendung, wenn die Entscheidung von Dritten angegriffen wird,
wenn Maßnahmen oder Einrichtungen anzeigepflichtig sind, sowie bei Verfahren, die von Amts
wegen, insbesondere zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, oder auf Betreiben
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Dritter eingeleitet werden. 2In diesen Fällen wahren die für die Truppe handelnden deutschen
Bundesbehörden die Interessen der Truppe. 3Wird eine nach Absatz (1) beantragte Genehmigung
in Übereinstimmung mit deutschem Recht verweigert, nachträglich geändert oder ungültig, so
konsultieren die Behörden der Truppe und die deutschen Behörden einander, um den
Bedürfnissen der Truppe in anderer Weise zu genügen, die mit den Erfordernissen des deutschen
Rechts vereinbar ist.
(3) 1Die Behörden der Truppe befolgen genau die Bedingungen und Anforderungen einer
rechtlich wirksamen Entscheidung, die nach den Absätzen (1) und (2) ergeht. 2Sie arbeiten eng
mit deutschen Behörden zusammen, um sicherzustellen, daß dieser Verpflichtung Genüge
geschieht. 3Eine Vollstreckung aus einer solchen Entscheidung findet nicht statt.
Art. 54 [Befolgung deutscher Gesundheitsvorschriften]
(1) 1Soweit in diesem Absatz nichts anderes vorgesehen ist, gelten für eine Truppe und ein ziviles
Gefolge die deutschen Vorschriften und Verfahren zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen sowie zur Verhütung der Verbreitung und zur
Bekämpfung von Pflanzenschädlingen. 2Eine Truppe kann auf dem in Satz 1 genannten Gebiet
innerhalb der ihr zur Benutzung überlassenen Liegenschaften sowie auf ihre Mitglieder,
Mitglieder ihres zivilen Gefolges und Angehörige ihre eigenen Vorschriften und Verfahren unter
der Voraussetzung anwenden, daß sie hierdurch nicht die öffentliche Gesundheit oder den
Pflanzenbau gefährdet.
(2) Die Behörden einer Truppe und die deutschen Behörden unterrichten einander unverzüglich
über den Verdacht, den Ausbruch, den Verlauf und das Erlöschen einer übertragbaren Krankheit
sowie über die getroffenen Maßnahmen.
(3) Halten die Behörden einer Truppe zum Schutze der Gesundheit Maßnahmen in der
Umgebung von der Truppe zur Benutzung überlassenen Liegenschaften für erforderlich, so
schließen sie über die Durchführung Vereinbarungen mit den deutschen Behörden.
(4) 1Sachen, deren Einfuhr nach deutschem Recht unzulässig ist, können mit Genehmigung der
deutschen Behörden unter der Voraussetzung, daß die öffentliche Gesundheit oder der
Pflanzenbau hierdurch nicht gefährdet wird, durch die Behörden einer Truppe eingeführt werden.
2
Die deutschen Behörden und die Behörden der Truppe schließen Vereinbarungen über Gruppen
von Sachen, deren Einfuhr durch die deutschen Behörden nach dieser Bestimmung genehmigt
wird.
(5) 1Die Behörden einer Truppe können mit Genehmigung der deutschen Behörden die
Untersuchung und Überwachung der Sachen durchführen, die von ihnen eingeführt werden. 2Sie
stellen sicher, daß durch die Einfuhr solcher Sachen die öffentliche Gesundheit oder der
Pflanzenbau nicht gefährdet werden.
Art. 54A [Umweltschutz]
(1) Die Entsendestaaten erkennen und anerkennen die Bedeutung des Umweltschutzes bei allen
Tätigkeiten ihrer Truppen in der Bundesrepublik.
(2) 1Unbeschadet der Achtung und Anwendung des deutschen Rechts nach Maßgabe dieses
Abkommens prüfen die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges die
Umweltverträglichkeit so frühzeitig wie möglich bei allen Vorhaben. 2In diesem Zusammenhang
ermitteln, analysieren und bewerten sie die möglichen Auswirkungen eines für die Umwelt
bedeutsamen Vorhabens auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und
Landschaft, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen, sowie auf Kultur- und sonstige
Sachgüter. 3Ziel der Prüfung ist es, Umweltbelastungen zu vermeiden und unvermeidbare
Umweltbeeinträchtigungen durch angemessene Maßnahmen auszugleichen. 4In diesem
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Zusammenhang können die Behörden der Truppe und des zivilen Gefolges deutsche zivile und
militärische Behörden um Unterstützung bitten.
Art. 54B [Schadstoffarmer Betrieb von Luft-, Wasser- und Landfahrzeugen]
Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges stellen sicher, daß für den Betrieb von
Luft-, Wasser- und Landfahrzeugen nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe, die
schadstoffarm gemäß den deutschen Umweltvorschriften sind, eingesetzt werden, soweit dies mit
den technischen Erfordernissen der Fahrzeuge vereinbar ist. 2Sie stellen weiterhin sicher, daß bei
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, insbesondere bei neuen Fahrzeugen, die deutschen
Vorschriften über die Begrenzung von Lärm- und Abgasemissionen eingehalten werden, soweit
dies nicht unverhältnismäßig ist. 3Bei der Anwendung und Überwachung dieser Bestimmungen
konsultieren die zuständigen deutschen Behörden und die Behörden der Truppe oder des zivilen
Gefolges einander und arbeiten eng zusammen.
1

Art. 55 [Verteidigungsanlagen]
(1)
(a) Verteidigungsanlagen, die für die Durchführung von NATO-Plänen für die gemeinsame
Verteidigung erforderlich sind und innerhalb von Gebieten liegen, für deren Verteidigung
die Behörden einer Truppe verantwortlich sind, werden nach Vereinbarung zwischen den
Behörden der Truppe und den Bundesbehörden geplant und errichtet.
(b) Die Arbeiten werden von den deutschen Behörden in Verbindung mit den Behörden der
Truppe durchgeführt. Sofern jedoch ein besonderes Geheimhaltungs- oder
Sicherheitserfordernis vorliegt, kann die Truppe nach angemessener Konsultation der
Bundesbehörden an den mit diesen vereinbarten Plätzen derartige Arbeiten mit ihrem
eigenen Personal oder mit nichtdeutschen Fachkräften durchführen.
(2) Die Bundesbehörden und die Behörden einer Truppe wirken zusammen, um sicherzustellen,
daß die zu Verteidigungszwecken erforderlichen Schutzmaßnahmen sachgemäß und rechtzeitig
vorbereitet und durchgeführt werden können.
Art. 56 [Zivile Arbeitskräfte]
(1)
a) Die für die zivilen Bediensteten bei der Bundeswehr maßgebenden arbeitsrechtlichen einschließlich arbeitsschutzrechtlichen - Vorschriften, mit Ausnahme der Dienstordnungen,
der Dienstvereinbarungen und der tariflichen Bestimmungen, gelten auch für die
Beschäftigungsverhältnisse der zivilen Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zivilen
Gefolge, soweit nicht in diesem Artikel und in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden
Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls etwas anderes bestimmt ist.
b) Bewirbt sich jemand um Beschäftigung bei einer Behörde einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges, so obliegt es ausschließlich dem Bewerber, sofern es von ihm verlangt wird, den
Nachweis zu erbringen, daß er wegen einer strafbaren Handlung nicht verurteilt worden ist.
Kann der Bewerber ein polizeiliches Führungszeugnis nicht erlangen, so stellen ihm die
deutschen Behörden nach den Vorschriften des deutschen Rechts einen Auszug aus dem
Strafregister aus, falls er eine Bescheinigung der Truppe oder des zivilen Gefolges darüber
vorlegt, daß er sich um Beschäftigung beworben hat und sofern durch die Erteilung dieses
Auszuges nicht wesentliche deutsche Interessen gefährdet werden.
c) aufgehoben
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d) Versetzungen aus dienstlichen Gründen innerhalb der Bundesrepublik bedürfen des
schriftlichen Einverständnisses der zivilen Arbeitskräfte; diese Einverständniserklärung
kann jederzeit abgegeben werden.
e) aufgehoben
f) Die Tätigkeit der zivilen Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge gilt nicht
als Tätigkeit im deutschen öffentlichen Dienst.
(2)
a) § 9 Absatz (1) Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes gilt mit der Maßgabe, daß der Antrag
des Arbeitgebers auch darauf gestützt werden kann, daß der Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses besonders schutzwürdige militärische Interessen entgegenstehen. Die
oberste Dienstbehörde kann die besonders schutzwürdigen militärischen Interessen
glaubhaft machen; in diesem Falle ist die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht nicht
öffentlich. Sofern die Offenlegung der Gründe die Gefahr eines schweren Schadens für die
Sicherheit des Entsendestaates oder seiner Truppe verursachen könnte, kann die oberste
Dienstbehörde der Truppe im Einvernehmen mit dem Chef des Bundeskanzleramts die
Glaubhaftmachung durch eine förmliche Erklärung bewirken.
b) Oberste Dienstbehörde im Sinne dieses Absatzes ist die in der Bundesrepublik Deutschland
gelegene höchste, für die Beschäftigungsdienststelle des gekündigten Arbeitnehmers
verwaltungsmäßig zuständige Dienststelle.
c) Dieser Absatz gilt nicht für die Mitglieder der Betriebsvertretungen.
(3) 1Auf die bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge beschäftigten Arbeitskräfte finden die
Vorschriften des deutschen Rechts über die Sozialversicherung einschließlich der
Unfallversicherung, über die Arbeitslosenversicherung und über das Kindergeld Anwendung.
2
Träger der Unfallversicherung ist die Bundesrepublik.
(4) Die bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge beschäftigten deutschen zivilen Arbeitskräfte
werden nur zu Diensten nichtsoldatischer Art, einschließlich ziviler Wachdienste, verwendet.
(5) Den deutschen Behörden obliegt es, im Einvernehmen mit den Behörden einer Truppe oder
eines zivilen Gefolges
a) die als Grundlage für die einzelnen Arbeitsverträge dienenden Arbeitsbedingungen,
einschließlich der Löhne, der Gehälter und der Einreihung der einzelnen Tätigkeitsarten in
Lohn- und Gehaltsgruppen, festzusetzen und Tarifverträge abzuschließen und
b) das Entlohnungsverfahren zu regeln.
(6) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges haben gegenüber den Arbeitskräften,
einschließlich der Mitglieder der zivilen Dienstgruppen, die Befugnis zur Einstellung, Zuweisung
des Arbeitsplatzes, Ausbildung, Versetzung, Kündigung und Entgegennahme von Kündigungen.
(7)
a) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges bestimmen die Zahl und Art der
benötigten Arbeitsplätze gemäß der Einreihung der Tätigkeitsarten im Sinne des Absatzes
(5) Buchstabe (a). Der einzelne Arbeitnehmer wird durch die Behörden der Truppe oder des
zivilen Gefolges in die entsprechende Lohn- oder Gehaltsgruppe eingestuft.
b) aufgehoben
(8) 1Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis und aus dem Sozialversicherungsverhältnis
unterliegen der deutschen Gerichtsbarkeit. 2Klagen gegen den Arbeitgeber sind gegen die
Bundesrepublik zu richten. 3Klagen für den Arbeitgeber werden von der Bundesrepublik erhoben.

63
(9) Die für die zivilen Bediensteten bei der Bundeswehr maßgebenden Vorschriften des
deutschen Rechts über die Personalvertretung gelten für die Betriebsvertretung der zivilen
Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge, soweit in dem auf diesen Artikel
Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls nicht etwas anderes bestimmt ist.
(10) 1Soweit die deutschen Behörden Verwaltungsarbeiten ausführen, die mit der Beschäftigung
von Arbeitskräften bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge und mit deren Entlohnung
zusammenhängen, vergütet die Truppe die tatsächlichen Kosten dieser Verwaltungsarbeit. 2Das
Verfahren hierfür wird durch Einzelvereinbarung zwischen den deutschen Behörden und den
Behörden jeder Truppe geregelt. 3Bei der Durchführung der Verwaltungsarbeiten werden im
Benehmen mit den zuständigen Behörden der Truppe die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
beachtet.
Art. 57 [Verkehrsvorschriften]
(1)
(a) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen sind vorbehaltlich der
Genehmigung der Bundesregierung berechtigt, mit Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen in
die Bundesrepublik einzureisen oder sich in und über dem Bundesgebiet zu bewegen;
Transporte und andere Bewegungen im Rahmen deutscher Rechtsvorschriften,
einschließlich dieses Abkommens und anderer internationaler Übereinkünfte, denen die
Bundesrepublik und einer oder mehrere der Entsendestaaten als Vertragspartei angehören,
sowie damit im Zusammenhang stehender technischer Vereinbarungen und Verfahren,
gelten als genehmigt. Soweit Sondererlaubnisse und Ausnahmeerlaubnisse sowie
Befreiungen von den Rechtsvorschriften für den Transport gefährlicher Güter für
militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie durch die
zuständigen Stellen der Bundeswehr eingeholt.
(b) Die zuständigen Stellen der Bundeswehr koordinieren die Wahrnehmung militärischer
Interessen der Truppen in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den zivilen Behörden. Sie
koordinieren ferner die Durchführung militärischer Verkehrsbewegungen der
Entsendestaaten untereinander und mit dem Zivilverkehr. Art und Umfang dieser
Koordinierung werden zwischen den Behörden der Truppen und der Bundeswehr
vereinbart. Werden solche Vereinbarungen nicht geschlossen, so teilen die Truppen den
zuständigen Stellen der Bundeswehr militärische Bewegungen auf der Straße und auf der
Schiene mit. In bezug auf den militärischen Luftverkehr gelten die üblichen Verfahren.
1
(2) Die Betriebsrechte der deutschen Eisenbahnen bleiben unberührt. 2Über die Einstellung und
Beförderung eigener Güter- und Reisezugwagen und über die Zulassung eigener Triebfahrzeuge
einer Truppe werden Einstellungsverträge oder Verwaltungsabkommen zwischen den Behörden
der Truppe und den deutschen Eisenbahnverwaltungen abgeschlossen.
(3) 1Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen befolgen die deutschen
Verkehrsvorschriften einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der
Vorschriften über den Transport gefährlicher Güter, soweit nicht in diesem Abkommen etwas
anderes bestimmt ist. 2Die Einhaltung dieser Vorschriften überwachen die zuständigen Behörden.
3
Um die Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen zu erleichtern, kann diese Überwachung
gemeinsam durchgeführt werden. 4Die Durchführung dieser Überwachung kann durch örtliche
Absprachen geregelt werden. 5Bestehende Absprachen bleiben bestehen, es sei denn sie werden
überarbeitet.
(4)
(a) Abweichungen von den deutschen Vorschriften über das Verhalten im Straßenverkehr sind
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einer Truppe nach Maßgabe des deutschen Rechts gestattet. Im Falle künftiger Änderungen
deutscher Gesetze oder Vorschriften, die den Straßenverkehr betreffen, finden durch
dringende militärische Erfordernisse bedingte Abweichungen im Einklang mit Verfahren
statt, die zwischen den Behörden einer Truppe und den zuständigen deutschen Behörden
vereinbart werden.
(b) Über die Bestimmung und Benutzung eines Straßennetzes für den militärischen Verkehr
mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen, Achslast,
Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem deutschen Straßenverkehrsrecht geltenden
Begrenzungen überschreiten, sind Vereinbarungen zwischen den Behörden einer Truppe
und den deutschen Behörden zu schließen. Der Verkehr mit derartigen Kraftfahrzeugen
und Kraftfahrzeuganhängern auf Straßen außerhalb des vereinbarten Straßennetzes wird
nur mit Erlaubnis der zuständigen deutschen Behörden durchgeführt. Bei Unglücksfällen,
Katastrophen, im Falle des Staatsnotstandes oder nach vorheriger Vereinbarung zwischen
den betroffenen Behörden ist die Erlaubnis der zuständigen deutschen Behörden nicht
erforderlich.
1
Die
Behörden
des
Entsendestaates
beachten
grundlegende
deutsche
(5)
2
Verkehrssicherheitsvorschriften. Innerhalb dieses Rahmens können sie ihre eigenen Normen auf
den Bau, die Ausführung und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger,
Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. 3Die deutschen Behörden und die Behörden der
Truppe arbeiten bei der Durchführung dieser Bestimmung eng zusammen.
(6) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge dürfen mit Militärflugzeugen Verkehrsflughäfen und
sonstiges Luftfahrtgelände, das ihnen nicht zur ausschließlichen Benutzung überlassen worden
ist, nur in Notfällen oder nach Maßgabe von Verwaltungsabkommen oder sonstigen
Vereinbarungen mit den zuständigen deutschen Behörden benutzen.
(7) aufgehoben
(8) Alle von den deutschen Behörden und den Behörden der Truppen errichteten und betriebenen
Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazu gehörigen Fernmeldesysteme werden
koordiniert, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die gemeinsame
Verteidigung zu gewährleisten.
Art. 58 [Benutzung von Verkehrseinrichtungen]
(1) 1Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen sind berechtigt, die
öffentlichen und privaten Verkehrsmittel und -einrichtungen in der Bundesrepublik, die dem
öffentlichen Verkehr dienen, zu benutzen. 2Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen
unterliegt die Ausübung dieses Rechts den allgemein für den Verkehr geltenden Vorschriften.
(2)
(a) Bei der Benutzung der in Absatz (1) genannten Verkehrsmittel und -einrichtungen werden
auf eine Truppe und ein ziviles Gefolge keine ungünstigeren Tarife angewandt als auf die
Bundeswehr. Diese Tarife werden von den zuständigen deutschen Behörden nach dem
deutschen Verkehrsrecht festgesetzt oder genehmigt. Die Behörden der Truppe haben das
Recht, an den Verhandlungen mit den Verkehrsträgern über die Militärtarife teilzunehmen.
Wenn im Hinblick auf Verkehrsleistungen für eine Truppe und ihr ziviles Gefolge
besondere Verhältnisse eintreten, für die es an Bestimmungen in den Militärtarifen fehlt,
ergänzen die deutschen Behörden die Militärtarife nach Verhandlungen zwischen den
Behörden der Truppe und den Verkehrsträgern im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse in
angemessener Weise.
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(b) Militärtarife werden nach einem vereinfachten Tarifschema gestaltet, das der Eigenart des
Militärverkehrs Rechnung trägt und die praktische Anwendung der Tarife durch eine
Truppe und ein ziviles Gefolge erleichtert.
(c) Die Anwendung der Sätze der Militärtarife führt für eine Truppe und ein ziviles Gefolge
insgesamt zu keinem ungünstigeren Ergebnis als die Anwendung der Sätze der öffentlichen
Tarife, einschließlich der in Betracht kommenden Ausnahmetarife.
(3) Die Bundesrepublik prüft Anträge einer Truppe auf Errichtung zusätzlicher oder Änderung
bestehender Einrichtungen wohlwollend, wenn der Verkehrsbedarf der Truppe anders nicht
befriedigt werden kann.
(4) Die deutschen Behörden unternehmen im Rahmen ihrer Zuständigkeit erforderlichenfalls
geeignete Schritte, um sicherzustellen, daß der Bedarf einer Truppe an Kessel-, Schlaf- und
Speisewagen durch Abmachungen zwischen den Behörden der Truppe und Unternehmen, die
solche Dienste gewerblich anderen Benutzern zur Verfügung stellen, zu angemessenen
Bedingungen befriedigt wird.
Art. 59 [Militärpostämter]
(1)
(a) Eine Truppe kann Militärpostämter für den Post- und Telegraphenverkehr der Truppe, des
zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehörigen einrichten und betreiben.
(b) Die Militärpostämter können insbesondere offene oder verschlossene Postsendungen der
Truppe, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehörigen
(i) in das Bundesgebiet einführen,
(ii) aus ihm ausführen und anderen Militärpostämtern im Bundesgebiet zuleiten,
(iii) innerhalb des Bundesgebietes befördern.
(c) Der Postanweisungsdienst ist auf den Verkehr zwischen den Militärpostämtern und
zwischen diesen Ämtern und anderen Postämtern des betreffenden Entsendestaates
beschränkt.
1
(2) Die Militärpostämter können offene oder verschlossene Postsendungen der Truppe, des
zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehörigen der Deutschen Bundespost
zuleiten oder von ihr empfangen. 2Die zwischen der Bundesrepublik und dem beteiligten
Entsendestaat geltenden internationalen Abkommen werden auf den Postverkehr zwischen den
Militärpostämtern und der Deutschen Bundespost angewendet, soweit nicht besondere
Vereinbarungen über die Gebühren oder einzelnen Dienste zwischen den deutschen Behörden
und den Behörden der Truppe geschlossen werden. 3Auswechslungsämter werden in
gegenseitigem Einvernehmen eingerichtet.
(3) Bei Militärpostämtern eingelieferte Sendungen können mit Wertzeichen des betreffenden
Entsendestaates freigemacht werden.
(4) 1Soweit eine Einheit einer Truppe Militärpostämter nicht unterhält, können diese Einheit, ihr
ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und deren Angehörige die Militärpostdienste einer anderen
Truppe benutzen. 2Wenn eine solche Benutzung unbegrenzte oder längere Zeit dauern soll, wird
die Deutsche Bundespost so bald wie möglich unterrichtet.
Art. 60 [Fernmeldewesen]
(1) 1Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen benutzen die öffentlichen
Fernmeldedienste der Bundesrepublik, soweit nicht in diesem Artikel etwas anderes vorgesehen
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ist. 2Für die Benutzung gelten die jeweiligen deutschen Vorschriften, soweit nicht durch
Verwaltungsabkommen etwas Abweichendes bestimmt ist. 3Bei der Anwendung der deutschen
Vorschriften wird eine Truppe nicht ungünstiger als die Bundeswehr behandelt.
(2) Eine Truppe kann, soweit dies für militärische Zwecke erforderlich ist,
(a) Fernmeldeanlagen (außer Funkanlagen) innerhalb der von ihr benutzten Liegenschaften,
(b) nach Konsultation der deutschen Behörden Funkstellen für feste Funkdienste,
(c) Funkanlagen für bewegliche Funkdienste und Ortungsfunkdienste,
(d) sonstige Funkempfangsanlagen,
(e) zeitweilig Fernmeldeanlagen jeder Art für den Einsatz bei Übungen, Manövern und in den
Fällen eines Notstandes entsprechend den mit deutschen Behörden abgestimmten
Verfahren errichten, betreiben und unterhalten.
(3)
(a) Eine Truppe kann Drahtfernmeldeanlagen außerhalb der von ihr benutzten Liegenschaften
mit Zustimmung der deutschen Behörden errichten, betreiben und unterhalten, wenn
(i) zwingende Gründe der militärischen Sicherheit vorliegen oder
(ii) die deutschen Behörden nicht in der Lage sind oder darauf verzichten, die
erforderlichen Einrichtungen zu schaffen.
(b) Die beschleunigte Durchführung des Zustimmungsverfahrens seitens der deutschen
Behörden wird durch Verwaltungsabkommen sichergestellt.
(4)
(a) Eine Truppe kann Fernmeldeanlagen, die vor Inkrafttreten dieses Abkommens den
bisherigen Vorschriften entsprechend in Betrieb genommen worden sind, auch weiterhin
betreiben und unterhalten.
(5)
(a) Eine Truppe ist berechtigt, eigene Ton- und Fernsehrundfunksender für die Truppe, das
zivile Gefolge, ihre Mitglieder und deren Angehörige zu betreiben, soweit durch diese
Funkstellen die deutschen Rundfunkdienste nicht in unbilliger Weise beeinträchtigt
werden. Unter dieser Voraussetzung können bestehende Sendeeinrichtungen dieser Art
weiter betrieben werden. Zusätzliche Sendeeinrichtungen können nur im Einvernehmen mit
den deutschen Behörden errichtet und betrieben werden.
(b) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen können Ton- und
Fernsehrundfunkempfangsanlagen gebührenfrei und ohne Einzelgenehmigung errichten
und betreiben, sofern sie keine elektromagnetischen Störungen von Funkdiensten
verursachen.
(6) Für Funkfrequenzen einschließlich ihrer kennzeichnenden Merkmale gilt der auf diesen
Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (5).
(7)
(a) Die von einer Truppe errichteten Fernmeldeanlagen können an die öffentlichen
Fernmeldenetze der Bundesrepublik angeschlossen werden.
(b) Fernmeldeeinrichtungen der Truppe, die an die öffentlichen Fernmeldenetze der
Bundesrepublik angeschaltet werden sollen, sowie Funkanlagen müssen die in deutschen
Vorschriften festgelegten grundlegenden Anforderungen einhalten. Noch bestehende

67
Besonderheiten sind übergangsweise mitzuberücksichtigen. Die Übergangsfrist wird nicht
ohne allseitiges Einvernehmen zwischen den Truppen und den deutschen Behörden
beendet.
(c) Ausnahmen von dem unter Buchstabe (b) genannten Grundsatz sind nur zulässig
(i) für die Fernmeldeeinrichtungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Abkommens vom 18. März 1993 zur Änderung dieses Abkommens bereits bei der
Truppe vorhanden sind oder deren Beschaffung eingeleitet ist, oder
(ii) auf Grund besonderer Vereinbarungen zwischen der Truppe und dem Bundesminister
für Post und Telekommunikation.
Daraus resultierende Haftungsfragen sind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
bestehender Übereinkünfte zu regeln.
(8)
(a) Eine Truppe berücksichtigt bei der Errichtung und beim Betrieb von Fernmeldeanlagen die
Bestimmungen des Internationalen Fernmeldevertrages von Nairobi vom 6. November
1982 oder einer an seine Stelle tretenden Übereinkunft und die sonstigen die
Bundesrepublik auf dem Gebiet des Fernmeldewesens bindenden internationalen
Übereinkünfte.
(b) Eine Truppe ist an die unter Buchstabe (a) genannten Bestimmungen jedoch insoweit nicht
gebunden, als die Bundeswehr nach innerdeutschen Vorschriften davon befreit ist.
(c) Bei dem Abschluß künftiger internationaler Übereinkünfte auf dem Gebiet des
Fernmeldewesens berücksichtigen die deutschen Behörden nach Konsultation einer Truppe
die Fernmeldebedürfnisse der Truppe angemessen.
(9)
(a) Eine Truppe trifft alle zumutbaren Maßnahmen, um Störungen des deutschen
Fernmeldebetriebes durch Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen der Truppe zu
vermeiden oder zu beseitigen.
(b) Die deutschen Behörden treffen im Rahmen der deutschen Vorschriften alle zumutbaren
Maßnahmen, um Störungen des Fernmeldebetriebes einer Truppe durch deutsche
Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen zu vermeiden oder zu beseitigen.
(10) Bei der Auslegung und Anwendung dieses Artikels werden die Interessen der Truppe auf
deren Wunsch durch den Bundesminister für Post und Telekommunikation im Rahmen seiner
Zuständigkeiten wahrgenommen.

Art. 61 [Deutsches Preisrecht]
(1) 1Vorbehaltlich der Auswirkungen der im NATO-Truppenstatut und in diesem Abkommen
oder in einem sonstigen anwendbaren Abkommen vorgesehenen Steuer- und Zollbefreiungen
haben die Entgelte für Lieferungen und sonstige Leistungen an eine Truppe oder ein ziviles
Gefolge dem jeweiligen Preisniveau im Bundesgebiet zu entsprechen; sie dürfen nicht höher sein
als die Entgelte, die für Lieferungen und sonstige Leistungen an deutsche Behörden zulässig sind.
2
Soweit Waren im Interesse des deutschen Einzelverbrauchers subventioniert werden, können
diese Subventionen von einer Truppe und einem zivilen Gefolge nicht beansprucht werden, es sei
denn, daß die Waren zum Gebrauch oder Verbrauch durch Personen bestimmt sind, die
Arbeitskräfte im Sinne des Artikels 56 sind.
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(2) Die Bestimmungen dieses Abkommens über Arbeitslöhne, Verkehrs- und Fernmeldetarife
werden durch Absatz (1) nicht berührt.
Art. 62 [Anforderungsverfahren]
(1) Werden Anforderungsverfahren zugunsten einer Truppe oder eines zivilen Gefolges nach
deutschen Leistungsgesetzen durchgeführt, so gilt folgendes:
(a) Das Verfahren wird von den deutschen Behörden eingeleitet, die im Benehmen mit den
Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges bestimmt werden.
(b) Die Ausübung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten, die sich aus der Stellung der
Truppe und des zivilen Gefolges als Leistungsempfänger ergeben, werden nach Maßgabe
von Verwaltungsabkommen von den zuständigen deutschen Behörden wahrgenommen.
Die Truppe und das zivile Gefolge erfüllen jedoch die Pflichten selbst, die ihrer Natur nach
nicht von den deutschen Behörden erfüllt werden können. Die deutschen Behörden, die für
die Truppe oder das zivile Gefolge in Fragen der zu zahlenden Abgeltung auftreten,
stimmen Vorschlägen, die hierzu von dem Leistungspflichtigen oder der
Festsetzungsbehörde gemacht werden, nur im Benehmen mit den Behörden der Truppe
oder des zivilen Gefolges zu; ebenso machen sie eigene Vorschläge über die Höhe der
Abgeltung nur im Benehmen mit den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges.
Artikel 63 bleibt unberührt.
(c) Rechtsstreitigkeiten, die sich für oder gegen die Truppe und das zivile Gefolge als
Leistungsempfänger ergeben, werden von der Bundesrepublik im eigenen Namen geführt.
(2)
Absatz (1)
gilt
nicht
hinsichtlich
des
Schutzbereichgesetzes
und
des
Landbeschaffungsgesetzes.
Art. 63 [Unentgeltliche Leistungen]
(1) Für Vermögenswerte und Leistungen, die eine Truppe für ihre eigenen Zwecke oder für die
Zwecke des zivilen Gefolges benutzt oder die ihr für diese Zwecke erbracht werden, ist ein
Entgelt nicht zu entrichten, wenn und soweit dies in den Absätzen (2) bis (7) vorgesehen ist.
(2) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge können die öffentlichen Wege, Straßen und Brücken
unentgeltlich benutzen.
(3) 1Eine Truppe und ein ziviles Gefolge erhalten Verwaltungsleistungen und Verwaltungshilfe,
einschließlich der Leistungen der deutschen Polizei, des deutschen öffentlichen
Gesundheitswesens und des deutschen Feuerschutzes, sowie meteorologische, topographische
und kartographische Leistungen in zumindest demselben Umfange unentgeltlich wie die
Bundeswehr. 2Das gleiche gilt für die Benutzung schiffbarer Gewässer.
(4)
(a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist oder wird, können Vermögenswerte, die
rechtlich im Eigentum des Bundes stehen oder die mit Mitteln des Besatzungskosten- und
Auftragsausgabenhaushalts- oder des Stationierungskostenhaushalts beschafft oder erbaut
worden sind oder werden, von einer Truppe und einem zivilen Gefolge unentgeltlich
benutzt werden. Dies gilt nicht für die Benutzung von Vermögenswerten, die im Eigentum
oder unter der Verwaltung der Deutschen Bundesbahn oder der Deutschen Bundespost
stehen.
(b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist oder wird, stellt die Bundesrepublik
sicher, daß ein Entsendestaat, dem Vermögenswerte, die rechtlich im Eigentum eines
Landes stehen, zur Benutzung überlassen worden sind oder werden, von der Haftung für
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alle dem Land auf Grund des deutschen Rechts gegebenenfalls zustehenden Ansprüche auf
Zahlung eines Entgelts befreit wird.
(c) Soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist oder wird, mindert sich die Miete oder
die Pacht für die Benutzung von Vermögenswerten, die nicht unter Buchstabe (a) Satz (1)
oder unter Buchstabe (b) fallen und aus Mitteln der Bundesrepublik oder aus eigenen
Mitteln eines Entsendestaates wieder aufgebaut worden sind oder werden, in dem
Verhältnis, in dem die Wiederaufbaukosten zu dem Gesamtwert stehen.
(d) Die Unentgeltlichkeit der Benutzung von Vermögenswerten nach den Buchstaben (a) bis
(c) umfaßt jedoch nicht
(i) die Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung;
(ii) die laufenden öffentlichen Lasten eines Grundstücks, soweit nach deutschem Recht
der Bund zu ihrer Entrichtung oder Erstattung verpflichtet ist;
(iii) die sonstigen Betriebskosten.
(5)
(a) Von den Aufwendungen, die im Zusammenhang damit entstehen, daß auf Veranlassung
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges auf Grund deutscher Gesetze Leistungen
angefordert oder Rechte beschränkt, übertragen oder entzogen werden, trägt der
Entsendestaat nicht
(i) die nach dem Landbeschaffungsgesetz zu zahlenden Entschädigungen mit Ausnahme
aa) der Besitzeinweisungsentschädigungen, sofern es sich nicht um
Landbeschaffungsvorhaben handelt, die nach dem Inkrafttreten dieses
Abkommens eingeleitet werden;
bb) der Vergütungen für die Benutzung von der Truppe oder dem zivilen Gefolge
überlassenen Liegenschaften, die nicht rechtlich Eigentum des Bundes oder
eines Landes sind, sofern es sich nicht um Liegenschaften handelt, die der
Truppe oder dem zivilen Gefolge nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens zu
dem Zwecke überlassen werden, auf ihnen feste Bauwerke zu errichten;
(ii) die nach deutschem Recht an die Länder zu zahlenden Schutzbereichentschädigungen
insoweit, als die durch den Schutzbereich bedingten Vermögensnachteile nur durch
die Beschränkung der wirtschaftlichen Nutzung oder anderweitigen Benutzung einer
Sache verursacht sind.
(b) Entstehen dem Bund aus Landbeschaffungen für eine Truppe oder ein ziviles Gefolge
sonstige Kosten, so verhandeln unbeschadet des Absatzes (6) Buchstabe (c) die deutschen
Behörden und die Behörden der Truppe von Fall zu Fall unter Berücksichtigung aller
erheblichen Umstände darüber, ob und gegebenenfalls inwieweit der Entsendestaat, zu
dessen Gunsten das Land beschafft werden soll, diese Kosten zu tragen hat, und schließen
hierüber Vereinbarungen.
(c) Sind in Fällen, in denen Schutzbereiche auf Veranlassung einer Truppe entstanden sind, die
Schutzbereichentschädigungen nicht in der Form wiederkehrender Leistungen zu
entrichten, so können die deutschen Behörden und die Behörden der Truppe in geeigneten
Fällen und von Fall zu Fall über eine Aufteilung der Entschädigung unter Berücksichtigung
aller erheblichen Umstände (einschließlich der Dauer der Benutzung der Liegenschaft, für
die der Schutzbereich besteht, durch die Truppe) verhandeln.
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(6)
(a) Von den Aufwendungen, die durch bauliche Maßnahmen jeder Art einer Truppe oder eines
zivilen Gefolges oder im Zusammenhang mit solchen Maßnahmen entstehen, trägt der
Entsendestaat nicht die durch die Räumung von Grundstücken entstehenden
Aufwendungen.
(b) Wenn Anlagen und Einrichtungen des Verkehrs- und Fernmeldewesens, der Versorgung
mit Elektrizität, Gas und Wasser und der Abwasserbehandlung, die auf Veranlassung der
Behörden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges errichtet, geändert, verstärkt oder
erweitert worden sind, der Befriedigung auch des deutschen Bedarfs dienen, werden die
Aufwendungen für solche Anlagen und Einrichtungen, einschließlich der Kosten der
Instandsetzung und Instandhaltung, auf eine Weise aufgeteilt, die dem Anteil des deutschen
Interesses im Vergleich zu dem des Entsendestaates entspricht. Die Beträge werden im
Einzelfall zwischen den deutschen Behörden und den Behörden der Truppe vereinbart.
Diese Regelung gilt auch für die Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung von
Anlagen und Einrichtungen der genannten Art, deren Stillegung oder Abbau deutscherseits
geplant ist, die jedoch auf Antrag einer Truppe oder eines zivilen Gefolges beibehalten
werden sollen.
(c) Müssen infolge von Landbeschaffungen für eine Truppe oder ein ziviles Gefolge oder
infolge von baulichen Maßnahmen, die von einer Truppe oder einem zivilen Gefolge oder
zu ihren Gunsten durchgeführt werden, Anlagen und Einrichtungen des Verkehrs- und
Fernmeldewesens, der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser und der
Abwasserbehandlung umgelegt oder ersetzt werden, sei es, daß sie der öffentlichen
Benutzung entzogen sind oder dargelegt werden kann, daß ihre weitere Benutzung
untunlich wäre, so trägt der Entsendestaat die entstehenden Aufwendungen nur insoweit,
als der bisherige Standard nicht überschritten wird.
(7)
(a) Sind militärische oder andere von einer Truppe eingesetzte Luftfahrzeuge auf zivilen
Luftfahrtgeländen, einschließlich ziviler Flughäfen, die der Truppe nicht zur
ausschließlichen Benutzung überlassen worden sind, ständig untergebracht, so können für
die gemeinsam benutzten Anlagen und Einrichtungen Entgelte vereinbart werden, die von
den nach deutschen Vorschriften geltenden Gebühren abweichen. Die Entgelte können
nach Vereinbarung auch in Arbeits- oder Sachleistungen bestehen.
(b) Notlandungen militärischer oder anderer von einer Truppe eingesetzter Luftfahrzeuge sind
gebührenfrei.
Art. 64 [Verwaltungsleistungen und Verwaltungshilfe]
Verwaltungsleistungen und Verwaltungshilfe, einschließlich der Leistungen der deutschen
Polizei, des deutschen öffentlichen Gesundheitswesens und des deutschen Feuerschutzes,
meteorologische, topographische und kartographische und sonstige öffentliche Leistungen sowie
öffentliche Einrichtungen werden den Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder
ihren Angehörigen kraft eigenen Rechts unentgeltlich zur Verfügung gestellt, und zwar in
demselben Umfange wie solche Einrichtungen und Leistungen anderen Personen im
Bundesgebiet unentgeltlich zur Verfügung stehen. 2Das gleiche gilt für die Benutzung von
öffentlichen Wegen, Straßen und Brücken und von schiffbaren Gewässern.
1

Art. 65 [Zollvergünstigungen; Zollkontrolle]
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(1)
(a) Die in Artikel XI Absatz (4) des NATO-Truppenstatuts genannten Zollvergünstigungen
werden nicht nur für Waren gewährt, die bei der Einfuhr im Eigentum einer Truppe oder
eines zivilen Gefolges stehen, sondern auch für Waren, die einer Truppe oder einem zivilen
Gefolge auf Grund von Verträgen geliefert werden, die die Truppe oder das zivile Gefolge
unmittelbar mit nicht in der Bundesrepublik oder in Berlin (West) ansässigen Personen
geschlossen haben. Sie gelten ohne Rücksicht darauf, ob die Waren von der Truppe oder
dem zivilen Gefolge selbst mit eigenen Transportmitteln oder durch Transportunternehmer
befördert werden.
(b) Für eingeführte Waren, die sich in Zollausschlüssen oder im Zollverkehr befinden und
einer Truppe oder einem zivilen Gefolge auf Grund von Verträgen geliefert werden, die
eine amtliche Beschaffungsstelle der Truppe oder des zivilen Gefolges mit in der
Bundesrepublik oder in Berlin (West) ansässigen Personen geschlossen haben, werden
Zölle und Verbrauchsteuern einschließlich der Umsatzausgleichsteuer nicht erhoben unter
der Voraussetzung, daß das Entgelt mit Zahlungsmitteln in der Währung des
Entsendestaates entrichtet wird. Diese Voraussetzung gilt auch als erfüllt, wenn die
Zahlung in Deutscher Mark geleistet wird, die die Truppe oder das zivile Gefolge durch
den Umtausch derartiger Zahlungsmittel in der Bundesrepublik bei vereinbarten
Umtauschstellen erworben hat oder deren Verwendung zu diesem Zweck durch besondere
Vereinbarung zwischen den beteiligten Regierungen zugelassen worden ist.
1
(2) Die in Absatz (1) genannten Vergünstigungen gelten auch für solche Waren, die eine Truppe
oder ein ziviles Gefolge eingeführt oder erworben hat, um sie an ihre Mitglieder oder an deren
Angehörige zu ihrem privaten Gebrauch oder Verbrauch zu veräußern. 2Sofern nicht im
Einzelfall zwischen den Behörden der Truppe und den deutschen Behörden etwas anderes
vereinbart worden ist oder wird, soll die Veräußerung nur durch bestimmte Einrichtungen der
Truppe oder des zivilen Gefolges oder in ihrem Dienste stehende Organisationen geschehen, die
der Bundesregierung benannt werden.
(3) 1Einer Truppe und einem zivilen Gefolge wird gestattet, im Bundesgebiet Waren an andere
Personen als die Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges oder deren Angehörige gemäß
näherer Vereinbarungen mit den deutschen Behörden zu veräußern. 2Die Erfüllung der
Verpflichtungen, die die Veräußerung nach der deutschen Zollgesetzgebung zur Folge hat, ist
Sache des Erwerbers. 3Die Truppe und das zivile Gefolge gestatten die Entfernung der Waren nur
dann, wenn der Beteiligte eine Bescheinigung der deutschen Zollbehörde vorlegt, in der bestätigt
wird, daß er alles Erforderliche mit der Zollverwaltung geregelt hat.
(4) Eine Truppe und die zuständigen deutschen Behörden treffen alle geeigneten Maßnahmen,
um die schnelle und reibungslose Abfertigung der Ein- und Ausfuhrsendungen der Truppe und
des zivilen Gefolges durch die deutschen Zollbehörden zu gewährleisten.
(5) Die Zollkontrolle von Ein- und Ausfuhrsendungen einer Truppe und eines zivilen Gefolges
wird von den deutschen Zollbehörden nach Maßgabe der folgenden Grundsätze durchgeführt:
(a) Vorbehaltlich Artikel XI Absatz (3) des NATO-Truppenstatuts und der Buchstaben (b) bis
(d) dieses Absatzes können Sendungen einer Truppe und eines zivilen Gefolges von den
deutschen Zollbehörden einer Prüfung nach Zahl, Art, Kennzeichen und Gewicht der
einzelnen Packstücke unterzogen werden.
(b) (i) Die deutschen Zollbehörden können die Sendungen auch auf ihren Inhalt prüfen.
Diese Prüfung darf bei Packstücken, die mit amtlichen Verschlüssen einer Truppe
oder der Militärbehörden eines Entsendestaates verschlossen sind, nur in
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Verdachtsfällen vorgenommen werden. Bei anderen Sendungen kann sie auch
stichprobenweise durchgeführt werden. Laderäume von Fahrzeugen, die in der in
Satz 2 genannten Weise verschlossen sind, und geschlossene Packstücke werden einer
solchen Prüfung nur in Anwesenheit von dazu bestimmten Vertretern der Truppe oder
des zivilen Gefolges unterzogen, es sei denn, daß die Truppe oder das zivile Gefolge
im Einzelfall auf deren Anwesenheit verzichtet.
(ii) Der Umfang der Prüfungen und die Art und Weise ihrer Durchführung werden durch
besondere Vereinbarungen zwischen den Behörden einer Truppe und den deutschen
Zollbehörden geregelt. Bei diesen Vereinbarungen sollen die verschiedenen Arten von
Sendungen, die Beförderungsweise, die besondere Arbeitsweise der Truppe und alle
anderen wesentlichen Umstände berücksichtigt werden. Eine Truppe und ein ziviles
Gefolge können beantragen, daß die Prüfung nicht an der Grenze, sondern am
Bestimmungsort der Sendung oder in seiner Nähe vorgenommen wird. In einem
solchen Fall sind die deutschen Zollbehörden berechtigt, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß die Sendung unverändert am
Prüfungsort eintrifft.
(c) Sendungen, die nach von den Behörden einer Truppe ausgestellten Bescheinigungen
militärische Ausrüstungsgegenstände enthalten, die aus Sicherheitsgründen besonderen
Schutzbestimmungen unterliegen, werden auf Ersuchen der deutschen Zollbehörden einer
Prüfung unterzogen, die nur durch dazu besonders bestimmte Vertreter der Truppe
vorgenommen wird. Das Ergebnis der Prüfung wird der zuständigen deutschen Behörde
mitgeteilt.
(d) Die Buchstaben (a) bis (c) gelten grundsätzlich auch für die Sendungen einer Truppe, die
über Militärflugplätze ein- oder ausgeführt werden. Die deutschen Zollbehörden begnügen
sich jedoch hierbei mit gelegentlichen Kontrollen, die nach Vereinbarung mit den für den
betreffenden Flugplatz zuständigen Behörden der Truppe stattfinden. Die Behörden der
Truppe führen eine regelmäßige Kontrolle der gesamten Sendungen durch. Zollkontrollen
im Innern von Flugzeugen, die militärische Ausrüstungsgegenstände darstellen, die aus
Sicherheitsgründen besonderen Schutzbestimmungen unterliegen, werden nur von
besonders bestimmten Vertretern der Truppe vorgenommen.
(6) Bei der Ausfuhr von Waren, die von einer Truppe oder einem zivilen Gefolge im
Bundesgebiet erworben worden sind, ist der Zollstelle eine entsprechend Artikel XI Absatz (4)
des NATO-Truppenstatuts ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, soweit nicht im Rahmen von
Absatz (10) des genannten Artikels hierauf verzichtet wird.
Art. 66 [Private Einfuhren]
(1) 1Die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und die Angehörigen können außer
ihrem Übersiedlungsgut und ihren privaten Kraftfahrzeugen auch andere Waren, die zu ihrem
persönlichen oder häuslichen Gebrauch oder Verbrauch bestimmt sind, ohne Entrichtung von
Zöllen und sonstigen Eingangsabgaben einführen. 2Diese Vergünstigung gilt nicht nur für Waren,
die im Eigentum dieser Personen stehen, sondern auch für Waren, die ihnen als Geschenk
zugesandt oder auf Grund von Verträgen geliefert werden, die sie unmittelbar mit nicht in der
Bundesrepublik oder in Berlin (West) ansässigen Personen geschlossen haben.
(2) Für bestimmte, von den zuständigen deutschen Behörden bezeichnete Waren, die
vornehmlich den Gegenstand von Zollzuwiderhandlungen bilden, gilt die in Absatz (1) genannte
Vergünstigung nur, wenn diese Waren von den Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges
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oder den Angehörigen persönlich im mitgeführten Gepäck eingebracht werden, und nur in
Mengen, die von den zuständigen deutschen Behörden im Einvernehmen mit den Behörden der
Truppe festgesetzt worden sind.
(3) 1In Zweifelsfällen können die deutschen Zollbeamten die Vorlage einer Bescheinigung
fordern, in der bestätigt wird, daß die eingeführten Waren zum persönlichen oder häuslichen
Gebrauch oder Verbrauch der Einführenden bestimmt sind; dies gilt jedoch nicht für die Waren,
deren Einfuhr gemäß Absatz (2) beschränkt worden ist. 2Derartige Bescheinigungen werden nur
von einer begrenzten Anzahl hierfür von den Behörden der Truppe besonders bestimmter
Beamter ausgestellt, deren Namen und Unterschriftsproben den deutschen Behörden mitgeteilt
worden sind.
(4) 1Den Mitgliedern der Truppen, der zivilen Gefolge und den Angehörigen ist die Veräußerung
von zollfrei eingeführten oder abgabenbegünstigt erworbenen Waren untereinander gestattet.
2
Verfügungen zugunsten anderer Personen sind ihnen nur nach Benachrichtigung und
Genehmigung der zuständigen deutschen Behörden gestattet, soweit diese nicht Ausnahmen
hiervon allgemein zugelassen haben.
(5)
(a) Werden Waren über den Post- oder Frachtdienst einer Truppe durch Mitglieder der Truppe,
des zivilen Gefolges oder durch deren Angehörige versandt oder von den genannten
Personen empfangen, so wird die Zollkontrolle dieser Waren von den deutschen Behörden
an Orten durchgeführt, die zwischen diesen Behörden und den zuständigen Behörden der
Truppe vereinbart werden. Die Zollbeschau findet in Gegenwart von Vertretern der
Behörden der Truppe statt.
(b) Falls sich zur Durchführung der in Artikel 69 enthaltenen Devisenbestimmungen die
Notwendigkeit ergibt, in den Militärpostämtern einer Truppe eine Nachschau von Briefen
und Päckchen vorzunehmen, die durch Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges oder
durch deren Angehörige versandt oder von den genannten Personen empfangen werden,
muß bei der Öffnung dieser Briefe und Päckchen der Absender, der Empfänger oder ein
von einem der beiden bevollmächtigter Vertreter anwesend sein. Der Umfang dieser
Nachschau und die Art ihrer Durchführung werden zwischen den Behörden der Truppe und
den deutschen Behörden vereinbart.
1
(6) Die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und die Angehörigen können die von
ihnen in die Bundesrepublik verbrachten Waren ohne Erhebung von Ausgangsabgaben wieder
ausführen. 2Sie können außerdem Waren, die in ihrem Eigentum stehen und nicht zum Handel
bestimmt sind, in einem Ausmaß, das ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht, frei von
wirtschaftlichen Ausfuhrverboten und -beschränkungen und frei von Ausgangsabgaben
ausführen. 3In Zweifelsfallen können die deutschen Behörden die Vorlage einer Bescheinigung
fordern, in der bestätigt wird, daß diese Voraussetzungen vorliegen, Diese Bescheinigung wird
nach Maßgabe von Absatz (3) Satz 3 ausgestellt.
(7) Findet die Zollkontrolle von Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder von
Angehörigen an einer Zollstelle statt, bei der Grenzverbindungspersonal einer Truppe stationiert
ist, so ziehen die deutschen Zollbeamten dieses Personal hinzu, wenn Zuwiderhandlungen
aufgedeckt werden oder Schwierigkeiten anläßlich dieser Kontrolle auftreten.
Art. 67 [Besteuerung]
(1) 1Eine Truppe unterliegt nicht der Steuerpflicht auf Grund von Tatbeständen, die
ausschließlich in den Bereich ihrer dienstlichen Tätigkeit fallen, und hinsichtlich des dieser
Tätigkeit gewidmeten Vermögens. 2Dies gilt jedoch nicht, soweit die Steuern durch eine
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Beteiligung der Truppe am deutschen Wirtschaftsverkehr und hinsichtlich des diesem
Wirtschaftsverkehr gewidmeten Vermögens entstehen. 3Lieferungen und sonstige Leistungen der
Truppe an ihre Mitglieder, an die Mitglieder des zivilen Gefolges sowie an deren Angehörige
werden nicht als Beteiligung am deutschen Wirtschaftsverkehr angesehen.
(2) Die Befreiung einer Truppe und eines zivilen Gefolges von Zöllen und sonstigen Ein- und
Ausfuhrabgaben für Waren, die von ihnen eingeführt oder ausgeführt oder aus Zollausschlüssen
oder aus dem Zollverkehr erworben werden, bestimmt sich nach Artikel XI des NATOTruppenstatuts und nach Artikel 65 dieses Abkommens.
(3)
(a) (i) Für Lieferungen und sonstige Leistungen an eine Truppe oder ein ziviles Gefolge, die
von einer amtlichen Beschaffungsstelle der Truppe oder des zivilen Gefolges in
Auftrag gegeben werden und für den Gebrauch oder den Verbrauch durch die
Truppe, das zivile Gefolge, ihre Mitglieder oder deren Angehörige bestimmt sind,
werden die unter den Ziffern (ii) und (iv) genannten Abgabenvergünstigungen
gewährt. Die Abgabenvergünstigungen sind bei der Berechnung des Preises zu
berücksichtigen.
(ii) Lieferungen und sonstige Leistungen an eine Truppe oder ein ziviles Gefolge sind
von der Umsatzsteuer befreit. Diese Steuerbefreiung gilt nicht für die Lieferung von
unbebauten und bebauten Grundstücken sowie für die Herstellung von Gebäuden,
wenn diese Umsätze für den privaten Bedarf der Mitglieder der Truppe, oder des
zivilen Gefolges oder von Angehörigen bestimmt sind.
(iii) aufgehoben
(iv) Für Waren, die aus dem zollrechtlich freien Verkehr an eine Truppe oder ein ziviles
Gefolge geliefert werden, werden die Abgabenvergünstigungen gewährt, die in den
Zoll- und Verbrauchsteuergesetzen für den Fall der Ausfuhr vorgesehen sind.
(b) Buchstabe (a) wird auch angewendet, wenn die deutschen Behörden Beschaffungen oder
Baumaßnahmen für eine Truppe oder ein ziviles Gefolge durchführen.
(c) Die Vergünstigungen der Buchstaben (a) und (b) sind davon abhängig, daß das Vorliegen
ihrer Voraussetzungen den zuständigen deutschen Behörden nachgwiesen wird. Die Art
dieses Nachweises wird durch Vereinbarungen zwischen den deutschen Behörden und den
Behörden des betreffenden Entsendestaates festgelegt.
(4) Die besonderen Anordnungen, die gemäß Artikel XI Absatz (11) des NATO-Truppenstatuts
für Treib- und Schmierstoffe vorgesehen sind, werden im Einklang mit Artikel 65 dieses
Abkommens, Absatz (1) Buchstabe (b), sowie mit Absatz (3) dieses Artikels getroffen.
Art. 68 [Versicherungssteuer]
(1) Die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und die Angehörigen gehen keiner
steuerlichen Vergünstigungen verlustig, die auf Grund eines zwischenstaatlichen Abkommens
mit der Bundesrepublik für sie bestehen.
(2) 1Versicherungsteuer ist in den Fällen zu entrichten, in denen das Versicherungsentgelt an
einen inländischen Versicherer oder an den inländischen Bevollmächtigten eines ausländischen
Versicherers, nicht jedoch, wenn es unmittelbar an einen ausländischen Versicherer gezahlt wird.
2
Hinsichtlich der Versicherung für private Kraftfahrzeuge der Mitglieder einer Truppe, eines
zivilen Gefolges und der Angehörigen entfällt die Verpflichtung zur Zahlung der
Versicherungsteuer auch dann, wenn im Einzelfall das Versicherungsentgelt, das unmittelbar an
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den ausländischen Versicherer zahlbar ist, ausnahmsweise an dessen inländischen
Bevollmächtigten entrichtet wird.
(3) Der Ausschluß der Begründung eines Wohnsitzes im Bundesgebiet nach Artikel X Absatz (1)
des NATO-Truppenstatuts hat nicht zur Folge, daß die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen
Gefolges und die Angehörigen als ausländische Abnehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts
anzusehen sind.
(4) Die Angehörigen werden hinsichtlich der Anwendung des Artikels X des NATOTruppenstatuts ebenso behandelt wie die Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges.
Art. 69 [Devisenbestimmungen]
(1) Das Recht der Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges, der Mitglieder einer Truppe
oder eines zivilen Gefolges und der Angehörigen, in Übereinstimmung mit den in Artikel XIV
des NATO-Truppenstatuts genannten Bestimmungen Zahlungsmittel und Zahlungsanweisungen
in der Währung der Bundesrepublik einzuführen, auszuführen und zu besitzen, wird durch die
Absätze (2), (3) und (4) nicht berührt.
(2) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges haben das Recht zur Einfuhr, zur
Ausfuhr und zum Besitz von Zahlungsmitteln und Zahlungsanweisungen in anderen Währungen
als der der Bundesrepublik und von Militärgutscheinen in der Währung eines Entsendestaates.
(3) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges können an die Mitglieder der Truppe,
des zivilen Gefolges und an deren Angehörige
(a) Zahlungsmittel und Zahlungsanweisungen in der Währung
(i) der Bundesrepublik,
(ii) des Entsendestaates,
(iii) anderer Staaten, soweit für genehmigte Reisen einschließlich Urlaubsreisen
erforderlich,
(b) Militärgutscheine in der Währung eines Entsendestaates, ausgeben; dies gilt jedoch mit der
Maßgabe, daß das System der Zahlung in der Währung des Entsendestaates durch die
Behörden der Truppe an Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und an deren
Angehörige nur im Zusammenwirken mit den Behörden der Bundesrepublik eingeführt
wird.
(4) Ausschließlich nach Maßgabe von Anordnungen, die von den Behörden einer Truppe zu
erlassen und den Behörden der Bundesrepublik mitzuteilen sind, haben Mitglieder der Truppe,
des zivilen Gefolges und deren Angehörige das Recht
(a) zur Einfuhr von Zahlungsmitteln und Zahlungsanweisungen in der Währung des
Entsendestaates und von Militärgutscheinen in der Währung eines Entsendestaates;
(b) zur Ausfuhr
(i) von Zahlungsmitteln und Zahlungsanweisungen in anderen Währungen als der der
Bundesrepublik, sofern die betreffenden Mitglieder und Angehörigen die
Zahlungsmittel oder Zahlungsanweisungen eingeführt oder von den Behörden der
Truppe oder den von diesen ermächtigten Stellen erhalten haben;
(ii) von Schecks, die von einem solchen Mitglied oder Angehörigen auf ein Kreditinstitut
oder eine öffentliche Kasse im Entsendestaat ausgestellt sind;
(iii) von Militärgutscheinen in der Währung eines Entsendestaates.
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(5) Die Behörden einer Truppe treffen im Zusammenwirken mit den Behörden der
Bundesrepublik geeignete Maßnahmen, um jeden Mißbrauch der in den Absätzen (2), (3) und (4)
gewährten Befugnisse zu verhindern und die devisenrechtliche Ordnung der Bundesrepublik zu
gewährleisten, soweit sich diese unter Berücksichtigung der Absätze (2), (3) und (4) auf eine
Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder oder auf Angehörige bezieht.
Art. 70 [Verzinsung von Guthaben]
Einer Truppe und einem zivilen Gefolge wird für Guthaben in Deutscher Mark, die mit
Zahlungsmitteln in der Währung des Entsendestaates erworben sind und als täglich fällige Gelder
auf Konten bei der Deutschen Bundesbank unterhalten werden, Verzinsung nach näherer
Vereinbarung gewährt.
Art. 71 [Status der begünstigten selbständigen Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters]
(1) Die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls,
Absatz (2), aufgeführten nichtdeutschen Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters werden
wie Bestandteile der Truppe angesehen und behandelt.
(2)
(a) Die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls,
Absatz (3), aufgeführten nichtdeutschen Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters
genießen die der Truppe durch das NATO-Truppenstatut und dieses Abkommen gewährten
Vergünstigungen und Befreiungen in dem Umfang, der zur Erfüllung ihrer in dem
genannten Abschnitt, Absatz (3), umschriebenen Aufgaben notwendig ist. Bei Einfuhren
für diese Organisationen sowie bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen an sie werden
Vergünstigungen und Befreiungen jedoch nur dann gewährt, wenn diese Einfuhren oder
diese Lieferungen oder sonstigen Leistungen durch die Behörden der Truppe oder des
zivilen Gefolges oder durch von diesem bezeichnete amtliche Beschaffungsstellen
vermittelt werden.
(b) Die unter Buchstabe (a) erwähnten Organisationen haben nicht die Befugnisse, die den
Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges nach dem NATO-Truppenstatut und
diesem Abkommen zustehen.
1
(3) Im Hinblick auf ihre Tätigkeit als nichtwirtschaftliche Organisationen sind die in dem auf
diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (2) und (3),
aufgeführten Organisationen von den deutschen Vorschriften über Handel und Gewerbe, soweit
sie sonst anwendbar wären, befreit. 2Die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sind jedoch
vorbehaltlich des auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitts des Unterzeichnunsprotokolls
anzuwenden.
(4) Anderen nichtdeutschen Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters kann auf Grund von
Verwaltungsabkommen jeweils dieselbe Behandlung wie den in dem auf diesen Artikel Bezug
nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (2) und (3), aufgeführten
Organisationen gewährt werden, wenn sie
(a) für die Befriedigung der militärischen Bedürfnisse einer Truppe erforderlich sind und
(b) nach Richtlinien der Truppe arbeiten und deren Dienstaufsicht unterstehen.
(5)
(a) Vorbehaltlich Absatz (6) werden Angestellte, die ausschließlich im Dienst der in dem auf
diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (2) und
(3), aufgeführten Organisationen tätig sind, wie Mitglieder eines zivilen Gefolges
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angesehen und behandelt. Sie sind hinsichtlich der Bezüge und Einkünfte, die ihnen von
den Organisationen gezahlt werden, im Bundesgebiet von Steuern befreit, wenn diese
Bezüge und Einkünfte entweder
(i) in dem Entsendestaat der Besteuerung unterliegen oder
(ii) unter der Voraussetzung berechnet worden sind, daß eine Verpflichtung zur
Steuerzahlung nicht entstehen wird.
(b) Buchstabe (a) wird auch auf Angestellte von Organisationen angewendet, denen gemäß
Absatz (4) dieselbe Behandlung wie den in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden
Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (2) und (3), aufgeführten Organisationen
gewährt wird.
(6) Absatz (5) wird nicht angewendet auf
(a) Staatenlose,
(b) Angehörige eines Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrages ist,
(c) Deutsche,
(d) Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben.
Art. 72 [Status der begünstigten Unternehmen wirtschaftlichen Charakters]
(1) Die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls,
Absatz (1) aufgeführten nichtdeutschen Unternehmen wirtschaftlichen Charakters genießen
(a) die einer Truppe durch das NATO-Truppenstatut und dieses Abkommen gewährte
Befreiung von Zöllen, Steuern, Einfuhr- und Wiederausfuhrbeschränkungen und von der
Devisenkontrolle in dem Umfang, der zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist;
(b) Befreiung von den deutschen Vorschriften über die Ausübung von Handel und Gewerbe,
außer den Vorschriften des Arbeitsschutzrechts;
(c) Vergünstigungen, die gegebenenfalls durch Verwaltungsabkommen festgelegt werden.
(2) Absatz (1) wird nur angewendet, wenn
(a) das Unternehmen ausschließlich für die Truppe, das zivile Gefolge, ihre Mitglieder und
deren Angehörige tätig ist, und
(b) seine Tätigkeit auf Geschäfte beschränkt ist, die von den deutschen Unternehmen nicht
ohne Beeinträchtigung der militärischen Bedürfnisse der Truppe betrieben werden können.
(3) Umfaßt die Tätigkeit eines Unternehmens Geschäfte, die den Voraussetzungen des
Absatzes (2) nicht entsprechen, so stehen die in Absatz (1) genannten Befreiungen und
Vergünstigungen dem Unternehmen nur unter der Bedingung zu, daß die ausschließlich der
Truppe dienende Tätigkeit des Unternehmens rechtlich oder verwaltungsmäßig klar von den
anderen Tätigkeiten getrennt ist.
(4) Im Einvernehmen mit den deutschen Behörden können unter den in den Absätzen (2) und (3)
genannten Voraussetzungen weitere nichtdeutsche Unternehmen wirtschaftlichen Charakters
ganz oder teilweise die in Absatz (1) genannten Befreiungen und Vergünstigungen erhalten.
(5)
(a) Angestellten von Unternehmen, die Befreiungen und Vergünstigungen nach Maßgabe
dieses Artikels genießen, werden, wenn sie ausschließlich für derartige Unternehmen tätig
sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie Mitgliedern eines zivilen
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Gefolges, es sei denn, daß der Entsendestaat sie ihnen beschränkt.
(b) Buchstabe (a) wird nicht angewendet auf
(i) Staatenlose,
(ii) Angehörige eines Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrages ist,
(iii) Deutsche,
(iv) Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet
haben.
(6) Entziehen die Behörden einer Truppe diesen Unternehmen oder ihren Angestellten die ihnen
nach Maßgabe dieses Artikels gewährten Befreiungen oder Vergünstigungen ganz oder teilweise,
so benachrichtigen sie die deutschen Behörden entsprechend.
Art. 73 [Technische Fachkräfte, die für die Truppe tätig sind]
Technische Fachkräfte, deren Dienste eine Truppe benötigt und die im Bundesgebiet
ausschließlich für diese Truppe als Berater in technischen Fragen oder zwecks Aufstellung,
Bedienung oder Wartung von Ausrüstungsgegenständen arbeiten, werden wie Mitglieder des
zivilen Gefolges angesehen und behandelt. 2Diese Bestimmung wird jedoch nicht angewendet auf
(a) Staatenlose,

1

(b) Angehörige eines Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrages ist,
(c) Deutsche,
(d) Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben.
Art. 74 [Missbrauch]
(1) Die Artikel XII und XIII des NATO-Truppenstatuts beziehen sich auch auf die Regelungen,
die auf dem Gebiet des Zoll- und Steuerwesens in diesem Abkommen getroffen sind.
(2) 1Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges treffen alle angemessenen
Maßnahmen, um Mißbräuche zu verhindern, die sich aus der Einräumung von Vergünstigungen
und Befreiungen auf zoll- und steuerrechtlichem Gebiet ergeben könnten. 2Sie arbeiten mit den
deutschen Behörden bei der Verhütung von Zoll- und Steuerzuwiderhandlungen eng zusammen.
(3) 1Die Durchführung der Bestimmungen der Absätze (1) und (2) im einzelnen, einschließlich
der gemäß Artikel XII Absatz (1) des NATO-Truppenstatuts einzuhaltenden Bedingungen, wird
durch Verwaltungsabkommen mit den deutschen Behörden geregelt. 2In diesen
Verwaltungsabkommen werden insbesondere die folgenden Gesichtspunkte berücksichtigt:
(a) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges stellen im Einvernehmen mit den
deutschen Behörden sicher, daß den Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und
deren Angehörigen bestimmte Waren nur in angemessenen Mengen zur Verfügung gestellt
werden.
(b) Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges und
den deutschen Behörden umfaßt den Austausch einschlägiger Mitteilungen über
Verkaufseinrichtungen der Truppe sowie über Organisationen und wirtschaftliche
Unternehmen im Dienste der Truppe, und, soweit erforderlich, angemessene Inspektionen
darin.
1
(4) Die Behörden einer Truppe und eines zivilen Gefolges erteilen den deutschen Behörden auf
Anfrage jede zumutbare Auskunft, die für die Besteuerung im Bundesgebiet steuerpflichtiger
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Personen und Unternehmen erforderlich ist, soweit nicht militärische Notwendigkeiten
entgegenstehen. 2Die deutschen Behörden bitten die Behörden einer Truppe und eines zivilen
Gefolges nur dann um Auskunft, wenn die zur Besteuerung erforderlichen Feststellungen nicht
auf andere Weise getroffen werden können, wie zum Beispiel an Hand von amtlichen
Bescheinigungen (Abwicklungsscheinen) über steuerbegünstigte Lieferungen und sonstige
Leistungen, wenn diese Bescheinigungen den deutschen Finanzbehörden zugegangen sind, oder
an Hand von Auskünften, die den deutschen Finanzbehörden von anderen deutschen Behörden
erteilt werden können. 3Die deutschen Behörden verhindern, daß die Auskünfte unbefugt Dritten
offenbart werden.
Art. 75 [Offene Strafverfahren]
(1)
(a) Sofern nicht der Beschuldigte Deutscher ist, finden Artikel 19 dieses Abkommens und
Artikel VII Absätze (1), (2) und (3) des NATO-Truppenstatuts keine Anwendung auf eine
vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens begangene strafbare Handlung, deren ein
Mitglied der Streitkräfte beschuldigt wird, wenn vor diesem Zeitpunkt
(i) das Verfahren wegen einer solchen strafbaren Handlung durch eine die
Gerichtsbarkeit ausübende Behörde einer Truppe eingeleitet oder beendet worden ist,
oder
(ii) die strafbare Handlung durch den Ablauf einer Frist nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen des betreffenden Entsendestaates verjährt ist.
(b) Ist zu dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens ein Verfahren anhängig, so
gelten für dieses Verfahren bis zu seinem Abschluß die Bestimmungen des
Truppenvertrages hinsichtlich der Ausübung der Gerichtsbarkeit über strafbare
Handlungen, die von solchen Mitgliedern begangen wurden, als wäre der genannte Vertrag
noch in Kraft, vorausgesetzt, daß die anhängigen Fälle dieser Art den deutschen Behörden
innerhalb von zehn Tagen nach dem genannten Zeitpunkt mitgeteilt werden.
(2) Bei Festsetzung des Strafmaßes für eine vor Inkrafttreten dieses Abkommens begangene
strafbare Handlung berücksichtigt das deutsche Gericht oder die deutsche Behörde die nach dem
Recht des Entsendestaates, dem der Beschuldigte zur Zeit der Begehung der strafbaren Handlung
unterworfen war, angedrohte Strafe angemessen, wenn diese milder ist als die Strafe nach
deutschem Recht.
Art. 76 [aufgehoben]
Art. 77 [aufgehoben]
Art. 78 [Übergangsregelung]
(1) Für die Entscheidung der Frage, ob eine Kündigung aus Sicherheitsgründen gerechtfertigt ist,
bleibt der nach Artikel 44 Absatz (8) des Truppenvertrages gebildete gemischte Ausschuß
zuständig, sofern der Antrag gemäß der genannten Bestimmung bei dem Ausschuß vor
Inkrafttreten dieses Abkommens eingegangen ist.
(2) Die Entscheidungen des gemischten Ausschusses behalten auch nach Inkrafttreten dieses
Abkommens für die deutschen Gerichte für Arbeitssachen bindende Wirkung.
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Art. 79 [aufgehoben]
Art. 80 [Anwendung bei Feindseligkeiten]
Artikel XV des NATO-Truppenstatuts findet auf dieses Abkommen mit der Maßgabe
Anwendung, daß die in dem genannten Artikel enthaltenen Bezugnahmen auf andere
Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts als Bezugnahmen auf solche Bestimmungen in der
durch dieses Abkommen ergänzten Form gelten.
Art. 80A [Beilegung von Meinungsverschiedenheiten]
(1) 1Entsteht eine Meinungsverschiedenheit über die Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens und ist ein besonderes Verfahren nicht vorgesehen, so bemühen sich die unmittelbar
betroffenen Vertragsparteien, die Meinungsverschiedenheit durch Konsultationen auf der
niedrigsten geeigneten Ebene beizulegen. 2Eine auf dieser Ebene nicht zu lösende
Meinungsverschiedenheit kann höheren zuständigen Militär- oder Zivilbehörden zur Beilegung
vorgelegt werden.
(2)
(a) Wird die Meinungsverschiedenheit nicht nach Absatz (1) innerhalb von fünfzehn Tagen
beigelegt, so kann danach jede unmittelbar betroffene Vertragspartei verlangen, daß eine
beratende Kommission gebildet wird, die den unmittelbar betroffenen Vertragsparteien
Lösungsmöglichkeiten vorschlägt. Die beratende Kommission wird spätestens zehn Tage
nach dem Ersuchen gebildet und hält dann ihre erste Sitzung ab. Die beratende
Kommission gibt ihre endgültigen Empfehlungen innerhalb von sechzig Tagen nach ihrer
ersten Sitzung ab.
(b) Die beratende Kommission besteht aus einer angemessenen Anzahl von Mitgliedern,
welche die unmittelbar betroffenen Vertragsparteien vertreten. Ist die Bundesrepublik
Partei einer Meinungsverschiedenheit, so hat sie das Recht, die gleiche Anzahl von
Mitgliedern zu bestellen wie alle anderen Parteien der Meinungsverschiedenheit
zusammen. Die beratende Kommission kann externe Schlichter bitten, die Kommission zu
beraten. Auf Ersuchen eines ihrer Mitglieder holt die beratende Kommission fachliche
Gutachten
geeigneter
Personen
oder
Organisationen
wie
der
Nordatlantikvertragsorganisation, der Westeuropäischen Union oder der Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein, die vertraulich abgegeben und
behandelt werden.
(3) 1Als erste Amtshandlung wird die beratende Kommission, falls tunlich, den Vertragsparteien
empfehlen, bis zur Beilegung der Meinungsverschiedenheit einstweilige Maßnahmen zu
ergreifen. 2Diese einstweiligen Maßnahmen lassen die jeweiligen Standpunkte der
Vertragsparteien oder die abschließende Beilegung der Meinungsverschiedenheit unberührt.
3
Kann sich die beratende Kommission nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit über
einstweilige Maßnahmen einigen, so wird die Frage der einstweiligen Maßnahmen an geeignete
Kanäle zur Lösung übermittelt, erforderlichenfalls auch auf Ministerebene.
(4) 1Die von der beratenden Kommission empfohlene endgültige Lösung wird von den
unmittelbar betroffenen Vertragsparteien verwirklicht, sofern nicht eine oder mehrere von ihnen
innerhalb von fünfzehn Tagen Einspruch erheben. 2Wird Einspruch erhoben oder kann sich die
beratende Kommission nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit über endgültige Empfehlungen
einigen, so wird die Angelegenheit zur umgehenden Beilegung an diplomatische Kanäle
verwiesen.
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(5) Bis zur endgültigen Beilegung der Meinungsverschiedenheit unterlassen die Vertragsparteien
Maßnahmen, welche die wesentlichen Interessen einer anderen unmittelbar betroffenen
Vertragspartei beeinträchtigen würden, insbesondere diejenigen Interessen, die das Gastland
vorbringt.
Art. 81 [Beendigung]
Jede stationierende Vertragspartei kann im Benehmen mit den anderen Vertragsparteien durch
schriftliche Anzeige unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren von diesem Abkommen
zurücktreten. 2Die Bundesrepublik kann dieses Abkommen im Benehmen mit den anderen
Vertragsparteien in bezug auf eine oder mehrere Vertragsparteien durch schriftliche Anzeige
unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren beenden.
1

Art. 82 [Überprüfung]
Dieses Abkommen wird überprüft
(a) wenn der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschland vom 23. Oktober 1954 gemäß seinem Artikel 3 Absatz (2) überprüft wird;
(b) auf Antrag einer Vertragspartei nach Ablauf einer Frist von drei Jahren nach seinem
Inkrafttreten;
(c) (i) hinsichtlich einer oder mehrerer Bestimmungen, wenn Bestimmungen des NATOTruppenstatuts, mit denen sie in unmittelbarem Zusammenhang stehen, gemäß
Artikel XVII des NATO-Truppenstatuts überprüft werden;
(ii) jederzeit auf Antrag einer Vertragspartei hinsichtlich einer oder mehrerer
Bestimmungen, wenn ihre weitere Anwendung nach Auffassung dieser Partei für sie
besonders belastend oder unzumutbar sein würde; in diesem Fall werden
Verhandlungen spätestens drei Monate nach der Stellung des Antrags aufgenommen;
ist nach dreimonatigen Verhandlungen eine Einigung nicht erzielt worden, so kann
jede Vertragspartei den Generalsekretär der Nordatlantikvertragsorganisation gemäß
der Entschließung des Nordatlantikrates vom 13. Dezember 1956 um seine guten
Dienste und um die Einleitung eines der in dieser Entschließung genannten
Verfahren ersuchen; die Vertragsparteien schenken Empfehlungen, mit denen ein
solches Verfahren abgeschlossen wird, volle Beachtung;
(iii) jederzeit auf Antrag einer Vertragspartei hinsichtlich einer oder mehrerer
Bestimmungen rein technischer oder verwaltungsmäßiger Art.
Art. 83 [Ratifizierung und Inkrafttreten]
(1) 1Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung oder Genehmigung. 2Die Unterzeichnerstaaten
hinterlegen die Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden bei der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika; diese setzt jeden Unterzeichnerstaat über den Zeitpunkt der Hinterlegungen
in Kenntnis.
(2) Dieses Abkommen tritt dreißig Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die Bundesrepublik
ihre Beitrittsurkunde zum NATO-Truppenstatut gemäß den in der Entschließung des
Nordatlantikrates vom 5. Oktober 1955 vorgesehenen Bedingungen bei der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt hat.
(3) Dieses Abkommen wird in den Archiven der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
hinterlegt; diese übermittelt jedem Unterzeichnerstaat beglaubigte Ausfertigungen.
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Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Vertreter dieses
Abkommen unterschrieben.
Geschehen zu Bonn am 3. Tage des Monats August 1959, in deutscher, englischer und
französischer Sprache, wobei alle drei Wortlaute gleichermaßen verbindlich sind.
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7.

Unterzeichnungsprotokoll zum !TS-ZA vom 03.08.1959 i.d.F. vom
16.05.1994

Unterzeichnungsprotokoll zum Zusatzabkommen vom 03.08.1959 (BGBl. 1961 II 1313) in der
durch das Abkommen vom 21.10.1971 (BGBl. 1973 II 1022), die Vereinbarung vom 18.05.1982
(BGBl. 1982 II 530), das Abkommen vom 18.03.1993 (BGBl. 1994 II 2594) und das Abkommen
vom 16.05.1994 (BGBl. 1994 II 3710) geänderten Fassung

Zu Artikel 1:
Tritt das Zusatzabkommen vor Ablauf der Übergangszeit in Kraft, die in Artikel 1 Absatz (2) und
Artikel 3 des Vertrages zwischen der "' Bundesrepublik Deutschland und der Französischen
Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27. Oktober 1956 vorgesehen ist, so sind bis zu ihrem
Ablauf die Bestimmungen des Zusatzabkommens im Saarland insoweit nicht anwendbar, als sie
sich auf Sachgebiete beziehen, die gemäß Kapitel 2 des Vertrages der deutschen Zuständigkeit
nicht unterliegen.
Zu Artikel 2:
Die Behörden der Truppen schränken den Zuzug von nahen Verwandten im Sinne des Artikels 2
Absatz (2) Buchstabe (a) in das Bundesgebiet nach Möglichkeit ein.
Zu Artikel 4:
Bei Anwendung des Artikels 4 verhandeln die deutschen Behörden ausschließlich mit den
Behörden des Entsendestaates, von dem die betreffenden Rechte wahrgenommen und Pflichten
erfüllt werden.
Zu Artikel 5:
Artikel 5 Absatz (1) Buchstabe (a) gilt nicht für die Einreise in das Bundesgebiet und für die
Ausreise aus ihm.)
Zu Artikel 7:
Zeiten die jemand als Mitglied einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder als Angehöriger im
Bundesgebiet verbracht hat, bleiben bei der Anwendung der deutschen Vorschriften über die
Wehrpflicht unberücksichtigt.
Zu Artikel 8:
(1)
Ausweisungen können nur auf Grund der Vorschriften des deutschen
Ausländerpolizeirechts erfolgen.
(2)
Inwieweit Bestimmungen der derzeitig geltenden deutschen Ausländerpolizeiverordnung
vom 22. August 1938 gegenstandslos geworden sind, ergibt sich aus folgenden Erläuterungen:
(a)
Im Text der Verordnung sind zu ersetzen die Begriffe
(i)
„Reichsgebiet“ durch „Bundesgebiet“
(ii)
„Reich“ durch „Bund“;
(iii) „Reichsgrenze“ durch „Bundesgrenze“;
(iv)
„Kreispolizeiverwaltungen" durch die nach Landesrecht zuständigen StadtKreisverwaltungen, soweit letztere die Aufgaben der „Kreispolizeiverwaltungen"
übernommen haben;
(v)
„Reichsmark " durch „Deutsche Mark";
(vi)
„Reichsminister des Innern" durch „Bundesminister des Innern".
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(b)
Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (a):
Das Wort „Volksgemeinschaft" ist durch den nachstehenden Artikel II des Kontrollratsgesetzes
Nr. 1 aufgehoben:
"Keine deutsche Gesetzesverfügung, gleichgültig wie oder zu welcher Zeit erlassen, darf
gerichtlich oder verwaltungsmäßig zur Anwendung gebracht werden in irgendwelchen Fällen, in
denen ihre Anwendung Ungerechtigkeit oder ungleiche Behandlung verursachen würde,
entweder dadurch, dass
a)
irgend jemand auf Grund seiner Verbindung mit der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei, ihren Formationen, angegliederten Verbindungen oder Organisationen, Vorteile
genießen würde; oder
b)
irgend jemand auf Grund seiner Rasse, Staatsangehörigkeit, seines Glaubens oder seiner
Opposition zu der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder ihren Lehren, Nachteile
erleiden würde."
(c)
Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (c):
Die Rechtsgrundlagen für die Durchführung einer Entmannung (§ 42 a Ziffer 5 und § 42 k des
Strafgesetzbuchs) sind durch Artike1 des Kontrollratsgesetzes Nr. 11 aufgehoben worden.
Darüber hinaus ist die Entmannung nach dem folgenden Wortlaut des Artikels 2 Absatz (2) Satz
1 des Grundgesetzes unzulässig: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit."
(d)
Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (g):
Das Wort „Rassezugehörigkeit“ ist durch Artikel II des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 [siehe
Buchstabe (b)] und durch Artike13 Absatz (3) des Grundgesetzes aufgehoben, der folgenden
Wortlaut hat:
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen
benachteiligt oder bevorzugt werden."
(e)
Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (h):
Das Wort „Zigeuner“ ist durch Artikel II des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 [siehe Buchstabe (b)] und
durch Artike13 Absatz (3) des Grundgesetzes [siehe Buchstabe (d)] aufgehoben.
(f)
Zu § 7 Absatz (1) Buchstabe (c):
Nach Artikel 16 Absatz (2) Satz 2 des Grundgesetzes genießen politisch Verfolgte Asylrecht.
Dieses Recht bleibt durch § 7 Absatz (1) der Ausländerpolizeiverordnung unberührt. Das gleiche
gilt für ausländische Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Bundesgesetzblatt 1953 Teil II, Seite 559).
(g)
Zu § 7 Absätze (4) und (5) Satz 2:
Die Verwahrung sowohl von Inländern als auch von Ausländern kann nur unter Beachtung der
nachstehenden Vorschrift des Artikels 104 Absätze (2) und (4) des Grundgesetzes erfolgen:
,,(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu
entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist
unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener
Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in
eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.
(4)
Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer
Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines
Vertrauens zu benachrichtigen. „
(h)
Zu § 7 Absatz (5):
Es gilt das gleiche wie unter den Buchstaben (f) und {g).
(i)
Zu § 9 Absätze (2) und (4):
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Die Verhängung der Abschiebungshaft ist ebenfalls nur unter Beachtung des Artikel 104 Absätze
(2) und (4) des Grundgesetzes zulässig [siehe Buchstabe (g)].
(j)
Zu § 11 Absatze (1) letzter Satz, (2) letzter Satz, (5) und (6):
Die vorstehenden Bestimmungen sind durch den nachstehenden Artikel 19 Absatz (4) des
Grundgesetzes aufgehoben worden beziehungsweise nicht mehr anzuwenden:
„Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche
Rechtsweg gegeben.
Gleiche Vorschriften enthalten die Verwaltungsgerichtsgesetze der Länder (zum Beispiel für die
Länder der früheren britischen Besatzungszone die Verordnung Nr. 165 der Britischen
Militärregierung betreffend die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der britischen Zone,
Verordnungsblatt für die britische Zone 1948 Seite 263).
(k)
Zu § 11 Absatz (4):
§ 11 Absatz (4) hat eine Einschränkung insoweit erfahren, als nach Artikel 19 Absatz (4) des
Grundgesetzes [siehe Buchstabe (j)] gegen die Versagung der aufschiebenden Wirkung
selbständig das Verwaltungsgericht angerufen werden kann.
(l)
Zu § 14:
§ 14 ist durch Zeitablauf gegenstandslos geworden.
(m)
Zu § 15 Absatz (1): .
Zu beachten ist Artikel 116 Absatz (1) des Grundgesetzes, der folgendes bestimmt:„Deutscher im
Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher
Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.“
(n)
Zu § 17 Absatz (2):
Die
Ermächtigung
zum
Erlass
von
Rechtsverordnungen
oder
allgemeinen
Verwaltungsvorschriften ist gemäß Artikel 129 Absatz (3) des Grundgesetzes erloschen.
(3)
Die Vorschriften des deutschen Rechts über Ausweisungen, insbesondere § 5 Absatz (1)
der Ausländerpolizeiverordnung, finden nur insoweit Anwendung, als die dort genannten
Ausweisungsgründe nicht mit den Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts und des
Zusatzabkommens unvereinbar sind.
Zu Artikel 12:
Der Ausdruck „deutsches Notwehrrecht" in Artikel 12 Absatz (2) soll im Sinne der folgenden
deutschen Auslegung des § 53 des deutschen Strafgesetzbuchs verstanden werden:
(a)
§ 53 des deutschen Strafgesetzbuchs lautet:
"Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Handlung durch Notwehr geboten war.
Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen
rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Die Überschreitung der
Notwehr ist nicht strafbar, wenn der Täter in Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die
Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ist.“
(b)
Für die Auslegung des § 53 haben sich in der Rechtsanwendung seit langem feststehende
Grundsätze entwickelt, die im wesentlichen etwa wie folgt wiedergegeben werden können:
(i)
Unter einem Angriff ist jede auf die Verletzung fremder Rechtsgüter gerichtete Tätigkeit
zu verstehen.
(ii)
Es ist unerheblich, gegen welches Rechtsgut sich der Angriff richtet; es kommen als
Angriffsobjekte nicht nur Leib oder Leben in Betracht, sondern alle rechtlich geschützten
Interessen; Beispiele bieten etwa Angriffe auf die Freiheit, Sittlichkeit, Ehre, auf das Eigentum,
auf den Besitz, auf das Jagdrecht.
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(iii) Das zu verteidigende Rechtsgut braucht nicht dem des Verteidigenden zu gehören; es
kann auch einem Dritten zustehen; im letzteren Falle spricht man von Nothilfe.
(iv)
Rechtswidrig ist jeder Angriff, zu dessen Duldung der Angegriffene nicht verpflichtet ist.
Daraus ergibt sich, dass Notwehr nicht nur gegen einen schuldhaft Handelnden zulässig ist,
sondern auch gegen einen Unzurechnungsfähigen, einen Geisteskranken, ein Kind sowie gegen
einen in unvermeidlichem Irrtum Handelnden.
(v)
Gegenwärtig ist der Angriff, der unmittelbar bevorsteht oder gerade stattfindet oder noch
fortdauert; der zukünftige oder bereits beendete Angriff ist nicht gegenwärtig. Maßgebend dafür,
ob ein Angriff gegenwärtig ist, ist die objektive Sachlage, nicht die Auffassung des Handelnden.
(vi)
Fortgesetzt und damit gegenwärtig ist der Angriff so lange, bis die Gefahr, die daraus für
das bedrohte Rechtsgut erwächst, entweder völlig abgewendet oder umgekehrt endgültig in den
Verlust umgeschlagen ist. Flieht zum Beispiel der Dieb mit der gestohlenen Sache oder der
Wilderer mit dem Wild, so ist Notwehr in unmittelbarer Verfolgung zulässig, solange ein Zustand
gesicherten Gewahrsams für den Täter noch nicht eingetreten ist.
(vii) Die Notwehrhandlung muss zur Abwehr des Angriffs erforderlich sein. Die
Erforderlichkeit ist nach objektiven Maßstäben von Fall zu Fall zu prüfen. Grundsätzlich
bestimmt sich das Maß zulässiger Abwehr nach der Stärke und Hartnäckigkeit des Angriffs und
nach den Mitteln der Abwehr die dem Angegriffenen zu Gebote stehen.
(viii) Nicht erforderlich ist eine Verletzung eines Rechtsguts des Angreifers wenn der Bedrohte
ohne Preisgabe eigener Interessen dem Angriff ausweichen kann.
(ix) Eine Abwägung zwischen dem zu schützenden Gut des Berechtigten und dem zu
opfernden Gut des Angreifers, eine sogenannte Proportionalität, ist in der Regel nicht
erforderlich. Aber auch hier ergeben sich Grenzen. Bei der Gefahr des Verlustes eines
geringwertigen Gegenstandes ist die Tötung des Diebes nicht als erforderliche (gebotene)
Verteidigung zu bezeichnen (strittig).
(x)
Es genügt, dass die Notwehrhandlung erforderlich ist, um den Angriff von sich oder
einem Dritten abzuwenden; der Dritte kann jede Person sein. Es ist nicht erforderlich, dass es sich
um einen Angehörigen im Sinne des § 52 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs handelt.
(xi) Eine zur Abwendung eines rechtswidrigen Angriffs erforderliche Verteidigung liegt nur
insoweit vor, als die Abwehr sich gegen den Angreifer richtet. Eingriffe in Rechtsgüter
unbeteiligter Dritter werden durch Notwehr als solche nicht gedeckt; derartige Angriffe können
unter Umständen unter dem Gesichtspunkt des Notstandes straflos sein.
Zu Artikel 18A.
(1)
In Fällen nach Artikel18A Absatz (1) gewähren die deutschen Behörden Unterstützung,
falls deutsches Gesetzesrecht oder vertragliche Verpflichtungen, die die Bundesrepublik
übernommen hat, dies erfordern.
(2)
Unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Falle eines unmittelbar drohenden
bewaffneten Konflikts, können die Behörden eines Entsendestaates und die zuständigen
deutschen Behörden Vereinbarungen schließen, die diesen Umständen gerecht werden. )
Zu Artikel 19
(1)
Das Ersuchen um den in Artikel 19 Absatz (1) vorgesehenen Verzicht auf das Vorrecht
der Bundesrepublik zur Ausübung der Strafgerichtsbarkeit wird von denjenigen Entsendestaaten,
die bereits entschlossen sind, von dem Verzicht Gebrauch zu machen, mit dem Inkrafttreten des
Zusatzabkommens gestellt. Die Bundesrepublik gewährt diesen Entsendestaaten den Verzicht mit
dem Inkrafttreten des Zusatzabkommens. Entschließt sich ein Entsendestaat nach dem
Inkrafttreten des Zusatzabkommens, von dem Verzicht Gebraucht zu machen, so ersucht er um
diesen Verzicht erst, nachdem mit der Bundesregierung über die erforderlichen
Übergangsregelungen Einigung erzielt worden ist.
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(2) (a) Belange der deutschen Rechtspflege im Sinne von Artikel 19 Absatz (3) können die
Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit insbesondere bei folgenden Straftaten erfordern:
(i)
Straftaten, die zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte im ersten Rechtszuge gehören
oder deren Verfolgung der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof übernehmen kann;
(ii)
Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, Raub, Vergewaltigung,
soweit sich diese Straftaten nicht gegen ein Mitglied einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder
gegen einen Angehörigen richten;
(iii) Versuch solcher Straftaten oder Teilnahme an ihnen.
(b)
Die beteiligten Behörden arbeiten hinsichtlich der unter Buchstabe (a) genannten
Straftaten von Beginn der ersten Ermittlungen an besonders eng zusammen, um die in Artikel VII
Absatz ( 6) des NATO- Truppenstatuts vorgesehene gegenseitige Unterstützung zu gewähren.
Zu Artikel 22
Das Recht der Entsendestaaten, den Festgenommenen entweder in einer eigenen Haftanstalt oder
bei ihrer Truppe in Gewahrsam zu halten, bleibt erhalten. Um die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
nach Artikel 22 Absatz (3) Satz 2 reibungslos zu gestalten, bringen die Behörden der
Entsendestaaten den Festgenommenen möglichst in der Nähe des Sitzes der mit dem Verfahren
befassten deutschen Behörden unter, ohne dass jedoch eine Verpflichtung besteht, den
Festgenommenen außerhalb des eigentlichen Gebietes ihrer Truppe unterzubringen.
Zu Artikel 26
Absatz (1) Buchstabe (b). Der Ausdruck "militärische Erfordernisse“ kann auch auf die Fälle
angewendet werden, in denen die Straftat von einer Person begangen worden ist, die sich zu
Übungs- oder Manöverzwecken vorübergehend im Bundesgebiet aufhielt.)
Zu Artikel 31
(1)
Als Abkommen im Sinne von Artikel 31 gelten im Verhältnis zwischen der
Bundesrepublik und der Französischen Republik bis zum Inkrafttreten des Haager Abkommens
über den Zivilprozess vom 1. März 1954 die Artikel 17 bis 24 des Haager Abkommens über den
Zivilprozess vom 17. Juli 1905.
(2)
Hinsichtlich der Haftung für Amtspflichtverletzungen gilt zwischen der Bundesrepublik
und der Französischen Republik sowie zwischen der Bundesrepublik und dem Königreich
Belgien folgendes:
Die Haftung des Staates (Bund oder Land) oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft für
einen Schaden, der einem Mitglied der belgischen oder der französischen Truppe, ihres zivilen
Gefolges oder deren Angehörigen durch eine Amtspflichtverletzung von Bediensteten des
deutschen öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik zugefügt wird, richtet sich nach den für
Inländer geltenden Vorschriften.
Zu Artikel 41
(1)
Artikel 41 wird auf Ansprüche wegen Schäden aus Verträgen oder vertragsähnlichen
Rechtsverhältnissen nicht angewendet.
(2) (a) (i) Bei Schäden an öffentlichen Wegen sowie Schäden, die durch Manöver oder andere
Übungen an der Bundesrepublik gehörenden Sachen (mit Ausnahme von Sachen, die der
Deutschen Bundesbahn oder der Deutschen Bundespost gehören) verursacht worden sind und für
die eine Entschädigung nach Artikel 41 zu zahlen wäre, hat eine Truppe die Möglichkeit, anstatt
eine Entschädigung zu zahlen, diese Schäden selbst zu beseitigen.
(ii)
Will eine T1Uppe Schäden an öffentlichen Wegen selbst beseitigen, so setzt sie sich mit
der zuständigen deutschen Behörde ins Benehmen und sieht von einer Beseitigung der Schäden
ab, wenn diese Behörde aus triftigen bautechnischen oder verkehrspolizeilichen Gründen
widerspricht. Bei diesen und den anderen unter Ziffer (i) genannten Schäden bedarf es der
Herstellung des Benehmens mit der deutschen Behörde im Einzelfall nicht, wenn wegen der
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Frage der Beseitigung solcher Schäden durch die Truppe vorher allgemein eine Verständigung
mit ihr erzielt worden ist.
(b)
Es bleibt einer Truppe unbenommen, in anderen als den unter Buchstabe (a) genannten
Fällen Schäden nach Vereinbarung mit dem Geschädigten selbst zu beseitigen.
(c)
In den Fällen der Buchstaben (a) und (b) bleibt es dem Geschädigten unbenommen, ihm
gegebenenfalls zustehende Entschädigungsansprüche geltend zu machen, wenn nach seiner
Auffassung Schäden nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß beseitigt worden sind.
(3)
Für die Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen nach Artikel VIII des NATOTruppenstatuts in Verbindung mit Artikel 41 ist es erforderlich, eine angemessene Antragsfrist
vorzusehen, um eine schnelle Abwicklung der Entschädigungsverfahren zu gewährleisten. Die
Bundesrepublik trifft zur Erreichung dieses Zweckes geeignete gesetzliche Maßnahmen.
(4)
Der in Artikel 41 Absatz (3) Buchstabe (a) erklärte Verzicht der Bundesrepublik bezieht
sich nicht auf Schäden, die infolge einer Nichterfüllung der übernommenen Instandsetzungs- und
Instandhaltungspflicht entstehen. Soweit nicht in den Überlassungsvereinbarungen
Bestimmungen über die Abgeltung solcher Schäden enthalten sind, wird das Verfahren darüber
durch Verwaltungsabkommen geregelt.
(5)
Soweit Sachen im Eigentum von juristischen Personen, deren Kapitalanteile sich in der
Hand des Bundes befinden, einer Truppe oder einem zivilen Gefolge unentgeltlich zur
ausschließlichen Benutzung überlassen worden sind, stellt die Bundesrepublik den Entsendestaat
von der Haftung für Schäden an diesen Sachen in dem Umfangfrei, in dem sie auf den Ersatz von
Schäden an ihr gehörenden Sachen gemäß Artikel 41 Absatz (3) Buchstabe (a) verzichtet.
(6) (a) Entstehen in den Fällen des Artikels 41 Absatz (3) Buchstabe (a) Satz 3 und Absatz (5)
Satz 2 zwischen den zuständigen deutschen Behörden und den Behörden einer Truppe
Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ein Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
worden ist, so treten die beiderseitigen Behörden in Verhandlungen ein.
(b)
Bleibt eine Meinungsverschiedenheit bestehen, die nicht in weiteren zwischen den beiden
Parteien auf höherer Ebene geführten Erörterungen beseitigt werden kann, so entscheidet der in
Artikel VIII Absatz (2) Buchstabe (a) des NA TO-Truppenstatuts vorgesehene Schiedsrichter.
(7)
Gehören Sachen, die einer Truppe zur Benutzung überlassen worden sind, einem Land
[Artikel 41 Absatz (4)], so stellen die deutschen Behörden und die Behörden der Truppe
gemeinsam den Zustand dieser Sachen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzabkommens
fest. Eine gleiche Feststellung erfolgt zum Zeitpunkt der Freigabe der betreffenden Sachen.
Etwaige Schäden oder Verluste werden unter Zugrundelegung des Zustandes der Sachen zu den
genannten Zeitpunkten abgegolten.
(8)
American Red Cross und University Of Maryland gelten nicht als Bestandteil der Truppe
im Sinne von Artikel 41 Absatz (7) und sind in Bezug auf die Abgeltung von Schäden nicht von
der deutschen Gerichtsbarkeit befreit.
(9)
In den in Artikel 41 Absatz (13) erwähnten Verwaltungsabkommen können auch
Regelungen getroffen werden, die Abweichungen von den Verfahrensbestimmungen des Artikels
VIII des NA TO- Truppenstatuts enthalten.
Zu Artikel 46
(1)
Deutsche Vorschriften über den Einflug in den deutschen Luftraum, seine Benutzung und
die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt sowie die geltenden
Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden
Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind, umfassen das
Luftverkehrsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung und die hierzu erlassenen Verordnungen
und Verwaltungsregelungen ziviler und militärischer Art sowie die in dem AFCENT ILOW
FLYING HANDBOOK oder einer entsprechenden Nachfolgepublikation veröffentlichten
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einschlägigen Verfahren und innerstaatlichen Vorschriften. Neben den Bestimmungen des
Artikels 46 gelten Vereinbarungen - nebst etwaigen zukünftigen Änderungen - über die
Durchführung von Manövern und anderen Übungen in deutschem Luftraum, die die
Bundesrepublik und ein oder mehrere Entsendestaaten geschlossen haben oder schließen werden,
so lange fort, bis sie ersetzt oder gekündigt werden.
(2)
Zu den in Artikel 46 Absatz (2) genannten zuständigen Organisationen gehören auch die
AFCENT LOW FLYING WORKING GROUP oder eine entsprechende Nachfolgeorganisation.)
Zu Artikel 47
In die nach Artikel 47 Absatz (5) Buchstabe (g) vorgesehenen Verwaltungsabkommen ist
folgendes aufzunehmen:
„Um den deutschen Behörden die Befolgung der deutschen Haushaltsvorschriften zu
ermöglichen, wird in dem Schriftstück, das die Zustimmung im Sinne von Artikel 47 Absatz (5)
Buchstabe (c) des Zusatzabkommens enthält, gleichzeitig eine Bestätigung abgegeben, dass die
erforderlichen Haushaltsmittel bereitstehen.“
Zu Artikel 48
(1) (a) Sollen zur Durchführung von Maßnahmen gemäß Artikel 48 Absatz (1) Buchstabe (c)
Satz 3 Nutzungs-, Duldungs- oder ähnliche Verträge geschlossen werden, so schließen die
deutschen Behörden Vereinbarun- gen über die Höhe des zu gewährenden Entgelts im Benehmen
mit den Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges, soweit nicht diese Entgelte nach Artikel
63 Absatz (5) Buchstabe
(a)
von der Bundesrepublik zu tragen sind. Das gleiche gilt, wenn eine Liegenschaft auf
Grund des Landbeschaffungsgesetzes in Anspruch genommen wird, für die Einigung über die
Höhe einer Besitzeinweisungsentschädigung oder eines sonstigen Entgeltes. Artikel 63 bleibt
unberührt.
(b)
Das in Buchstabe (a) vorgesehene Verfahren wird entsprechend angewandt, wenn im
Rahmen des Schutzbereich- oder des Luftverkehrsgesetzes zugunsten einer Truppe Nutzungs-,
Duldungs- oder ähnliche Verträge geschlossen oder Vereinbarungen über die Höhe von
Schutzbereichentschädigungen getroffen werden.
(2)
In Bezug auf Artikel 48 Absatz 1(2) und unbeschadet der Regelung in Absatz (5)
Buchstaben (a) und (b) des genannten Artikels treten die Behörden eines Entsendestaats in
besonderen Fällen auf Verlangen der Bundesregierung in Verhandlungen über die Rückgabe oder
den Austausch solcher Liegenschaften ein, die sich bereits am 5. Mai 1955, 12 Uhr, im Besitz
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges befanden, um wesentlichen deutschen zivilen Belangen,
insbesondere den Erfordernissen der Raumordnung, des Städtebaues, des Naturschutzes sowie
der landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen, Rechnung zu tragen. Die Behörden des
Entsendestaats berücksichtigen hierbei die Anliegen der Bundesregierung wohlwollend.
(3)
In Bezug auf Artikel 48 Absatz (2) und Absatz (5) Buchstabe (c) gilt folgendes:
Um Schwierigkeiten in den Fällen zu vermeiden, in denen bei Liegenschaften, die einer Truppe
oder einem zivilen Gefolge zur Benutzung überlassen worden sind, das Rechtsverhältnis mit dem
Eigentümer oder dem sonstigen Berechtigten endet, und um der Bundesrepublik die Erfüllung
ihrer Verpflichtung aus Artikel 48 Absatz (2) Satz 1 zu erleichtern, halten die deutschen
Behörden und die Behörden der Truppe laufend enge Fühlung. Die Behörden der Truppe
unterrichten die deutschen Behörden so früh wie möglich, falls in einem solchen Falle der
Liegenschaftsbedarf über den Zeitpunkt hinaus fortbesteht, zu welchem das Rechtsverhältnis
endet. Um den Behörden der Truppe zu ermöglichen, eine solche Erklärung abzugeben, setzen
die deutschen Behörden, soweit erforderlich, sie so früh wie möglich davon in Kenntnis, dass und
wann das Rechtsverhältnis mit dem Eigentümer oder sonstigen Berechtigten endet; dies gilt
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insbesondere dann, wenn das Rechtsverhältnis aus anderen Gründen als dem Ablauf eines Mietoder Pachtvertrages endet.
(4)
Unter den in Artikel 48 Absatz (3) Buchstabe (a) Satz 1 erwähnten Einzelheiten der
Benutzung einer Liegenschaft sind insbesondere zu verstehen die Überlassungsdauer, die Art der
Verwendung, die Sorge für Instandsetzung, Instandhaltung und Verkehrssicherung sowie etwa
erforderliche finanzielle Regelungen im Rahmen des NATO-Truppenstatuts und des
Zusatzabkommens.
(5) (a) In den nach Artikel 48 Absatz (3) Buchstabe (b) erforderlichen
Überlassungsvereinbarungen erstrecken sich die Angaben über die Ausstattung der rechtlich im
Eigentum des Bundes oder eines Landes stehenden Liegenschaften (mit Ausnahme der
Liegenschaften der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost) nur auf die
Gegenstände, deren Verbringung nach Artikel 50 der Zustimmung der deutschen Behörden oder
der vorherigen Mitteilung an diese bedarf Auf Verlangen der Behörden der betreffenden Truppe
wird der Zustand der Liegenschaft durch allgemeine Feststellungen wie „gut“, „mittelmäßig“
oder „schlecht“ umschrieben.
(b)
Weitere Verfahrens- und technische Einzelheiten werden, soweit erforderlich, durch
Verwaltungsabkommen geregelt.
(6)
Die nach Artikel 48 Absatz (4) bestehende Verpflichtung zur Instandsetzung und
Instandhaltung umfasst nicht den Wiederaufbau eines durch höhere Gewalt ganz oder
überwiegend zerstörten Gebäudes.
(7)
Die Verhandlungen, die bei Anwendung von Artikel 48 Absatz (5) Buchstabe (a)
zwischen den Behörden einer Truppe und den deutschen Behörden darüber stattfinden, ob eine
von der Bundesrepublik angebotene Ersatzliegenschaft den Bedürfnissen der Truppe oder des
zivilen Gefolges entspricht, erstrecken sich, soweit erforderlich, auf die in diesem
Zusammenhang entstehenden finanziellen Fragen.
Zu Artikel 50
(1) Artikel 50 bedeutet nicht, dass die Verbringung von Zubehörstücken und
Einrichtungsgegenständen, welche nicht im Eigentum des Bundes stehen, von einer Liegenschaft
in eine andere ohne die Zustimmung des Eigentümers zulässig ist.
(2)
Stehen Bauunterlagen nicht mehr zur Verfügung, so wird nach entsprechenden
Maßstäben, die auf Fälle von Bauwerken der gleichen Art angewendet würden, von den
Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges und den deutschen Behörden gemeinsam
festgelegt, welche Gegenstände unter Artikel 50 Buchstabe (a) fallen.
Zu Artikel 51
(1)
Ist die Rückverbringung eines Gegenstandes in das Bundesgebiet unwirtschaftlich, etwa
weil die Transportkosten seinen Wert überschreiten, so geben die deutschen Behörden ihre
Zustimmung zu seiner Veräußerung im Ausland.
(2)
Die Verbringung von beweglichen Sachen, die aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben-, oder Stationierungskostenmitteln beschafft worden sind, aus dem Bundesgebiet nach Berlin
(West) zum Zwecke der Benutzung oder Verwendung durch die dort stationierten Streitkräfte des
Entsendestaates wird nicht als Entfernung aus dem Bundesgebiet im Sinne von Artikel 51
angesehen. Auf nach Berlin (West) verbrachte bewegliche Sachen werden die Absätze (1) und
(2) des genannten Artikels angewendet. Im Falle ihrer weiteren Verbringung an einen anderen
Ort, mit Ausnahme ihrer Rückverbringung in das Bundesgebiet, werden die Absätze (3) und (4)
des genannten Artikels angewendet.
(3)
Artikel 51 gilt ungeachtet der Sonderstellung des Saarlandes auf zoll-, steuer- und
devisenrechtlichem Gebiet, die während der in Artikel 1 Absatz (2) und Artikel 3 des Vertrages
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik zur Regelung der
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Saarfrage vom 27. Oktober 1965 vorgesehenen Übergangszeit besteht, auch für die im Saarland
befindlichen beweglichen Sachen, die aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder
Stationierungskostenmitteln beschafft worden sind, sowie für ihre Entfernung aus dem Saarland
nach Orten außerhalb der Bundesrepublik. Sollen solche Sachen aus dem übrigen Bundesgebiet
in das Saarland verbracht werden, so gilt der genannte Artikel bis zum Ablauf der in diesem
Absatz erwähnten Übergangszeit entsprechend.
(4)
Der in Artikel 51 Absatz (3) verwendete Ausdruck „zur Erfüllung von
Verteidigungsaufgaben der NATO erforderlich“ bedeutet nicht, dass eine besondere
NATOWeisung erforderlich ist.
(5)
Nach Artikel 57 Absatz (2) über Eisenbahnwagen abgeschlossene Einstellungsverträge
bleiben aufrechterhalten, auch wenn solche Wagen nach Artikel 51 Absatz (3) aus dem
Bundesgebiet entfernt werden, es sei denn, dass etwas anderes vereinbart wird.
(6)
Die in Artikel 51 Absatz (4) erwähnten Vereinbarungen werden im Geiste der in Artikel 3
des Nordatlantikvertrages vorgesehenen gegenseitigen Unterstützung geschlossen.
Zu Artikel 52
Bei der Erzielung des Einvernehmens über den Restwert gehen die deutschen Behörden von dem
militärischen oder wirtschaftlichen Nutzen, den die zurückgelassenen Investitionen,
Ausrüstungsgegenstände oder Vorräte für sie selbst haben, oder gegebenenfalls von dem
Reinerlös des Verkaufs aus.
Zu Artikel 53
(1)
Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen steht einer Truppe die wirtschaftliche
Nutzung der ihr zur Benutzung überlassenen Liegenschaften nicht zu.
(1bis) Maßnahmen, die zur Erfüllung nationaler Ausbildungsnormen einer Truppe erforderlich
sind, gehören zu den in Artikel 53 Absatz (1) Satz 1 genannten Maßnahmen.
(2)
Die Nutzung durch den Berechtigten wird nur insoweit eingeschränkt, als es zur
Erreichung des in Artikel 53 Absatz (1) Satz 1 angegebenen Zwecks erforderlich ist.
(3)
Der Ausdruck „Schutzbereich" ist im Sinne des deutschen Rechts zu verstehen. Als
„geeignete Maßnahmen“ im Sinne von Artikel 53 Absatz (6) gelten nur solche Maßnahmen, die
die deutschen Behörden im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse treffen können.
(4)
Falls die der Durchführung von Artikel 53 dienenden deutschen Gesetze sich als
unzureichend für die befriedigende Erfüllung der Verteidigungspflichten einer Truppe erweisen
sollten, nehmen die deutschen Behörden und die Behörden der Truppe Erörterungen darüber auf,
ob es wünschenswert oder erforderlich ist, eine Änderung dieser Gesetze anzustreben.
(4bis) (a) Die Behörden einer Truppe gewähren den zuständigen deutschen Behörden auf
Bundes-, Länder- und Kommunalebene jede angemessene Unterstützung, die zur Wahrnehmung
der deutschen Belange erforderlich ist, einschließlich des Zutritts zu den Liegenschaften nach
vorheriger Anmeldung, damit sie ihre Amtspflichten erfüllen können. Die für die Liegenschaften
zuständigen deutschen Bundesbehörden sind den Behörden der Truppe auf deren Ersuchen
behilflich. In Eilfällen und bei Gefahr im Verzuge ermöglichen die Behörden der Truppe den
sofortigen Zutritt ohne vorherige Anmeldung. Die Behörden der Truppe entscheiden in jedem
Fall, ob sie die deutschen Behörden begleiten.
(b )
In allen Fällen des Zutritts werden die Erfordernisse der militärischen Sicherheit
berücksichtigt, insbesondere die Unverletzlichkeit von Räumen, Einrichtungsgegenständen und
Schriftstücken, die der Geheimhaltung unterliegen.
(c)
Die Behörden der Truppe und die deutschen Behörden gestalten den Zutritt so, dass weder
die Wahrnehmung deutscher Belange noch im Gang befindliche oder bereits angesetzte
militärische Übungen in unangemessener Weise beeinträchtigt werden.
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(d)
Sollte in den Fällen der Buchstaben (a) bis (c) keine Einigung erzielt werden, so werden
auf beiden Seiten die zuständigen höheren Behörden befasst.
(5)
Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden einer Truppe und den deutschen Behörden
nach Artikel 53, gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel53A, erstreckt sich insbesondere auf
folgende Gebiete:
(a)
Feststellung von Grenzen und Aufstellung von Lageplänen und Katasterunterlagen für
Grundstücke;
(b)
Erfassung, Inventarisierung und Bewertung von Vermögensgegenständen;
(c)
öffentliche Sicherheit und Ordnung, einschließlich des Feuerschutzes (Brandschutz und
Hilfeleistung), des Katastrophenschutzes; des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung sowie der
Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel bei Schießständen, Munitionslagern, Treibstofflagern und
gefährlichen Anlagen,
(d)
Gesundheitswesen (nach .Maßgabe von Artikel 54 des Zusatzabkommens);
(e)
Gewerbeaufsicht;
(f)
Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung, Entwässerung und Abwasserbeseitigung;
(g)
Eigentumsbeschränkung, Nachbarrecht, Landesplanung, Denkmal- und Naturschutz,
Umweltschutz, einschließlich Erfassung und Bewertung von Flächen, von denen wegen
Kontamination des Bodens ein Risiko ausgeht;
(h)
Substanzerhaltung von Grundstücken und Gebäuden;
(i)
Wasserversorgungs-, Energieversorgungs- und Heizungsanlagen, soweit diese sowohl die
Truppe als auch die Zivilbevölkerung oder deutsche Stellen versorgen;
(k)
Nutzung von Grundstücken und Gebäuden durch die Zivilbevölkerung oder deutsche
Behörden für gewerbliche, landwirtschaftliche oder Wohnzwecke;
(l)
Forstliche Bewirtschaftung, Jagd und Fischerei;
(m)
Ausbeutung von Bodenschätzen;
(n)
Verkehrssicherung sowie Unterhaltung und Reinigung von Straßen, die dem öffentlichen
Verkehr zugänglich sind ;
(o)
Betrieb und Unterhaltung von Eisenbahnanschlüssen;
(p)
Fernmeldewesen.
(6)
Bei der Zusammenarbeit zwischen den Behörden einer Truppe und den für die
Liegenschaftsverwaltung zuständigen Bundesbehörden wird wie folgt verfahren:
(a)
Die Behörden der Truppe und die deutschen Behörden benennen jeweils für einzelne
Liegenschaften oder für Gruppen von Liegenschaften Vertreter. Diese Vertreter arbeiten bei der
Verwaltung der Liegenschaften zusammen, um eine befriedigende Berücksichtigung der Belange
der Truppe und der deutschen Belange zu gewährleisten. Die Befugnisse deutscher Fachbehörden
insbesondere nach Absatz (4bis) bleiben davon unberührt.
(b)
Der für die Liegenschaft verantwortliche Kommandant oder die sonst zuständige Behörde
der Truppe gewährt in Übereinstimmung mit Absatz (4bis) den deutschen Vertretern jede
angemessene Unterstützung.
(c)
Ungeachtet der Buchstaben (a) und (b) gilt folgende Regelung:
(i)
Die in Absatz (5) Buchstabe (b) vorgesehene Erfassung und Inventarisierung von
Vermögensgegenständen erfolgt in der Regel bei Beginn und am Ende der Überlassung einer
Liegenschaft an die Truppe zu deren Benutzung.
(ii)
Zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheitsmaßnahmen bei Schießständen,
Munitions- und Treibstofflagern können gemeinsame Ausschüsse eingerichtet werden. Die
Einzelheiten werden in Verwaltungsabkommen geregelt.
(7)
Soweit auf den in Absatz (5) genannten Gebieten für bestimmte Liegenschaften das
Verfahren der Zusammenarbeit durch Bestimmungen des Zusatzabkommens oder durch
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besondere NATO-Regelungen abweichend geregelt ist, sind die erwähnten Bestimmungen und
Regelungen maßgebend.
Zu Artikel 54 Absatz (1)
Falls es einer Truppe oder einem zivilen Gefolge aus rechtlichen oder technischen Gründen
unmöglich ist, eine deutsche Gesundheitsvorschrift im Einzelnen zu befolgen, schließen die
deutschen Behörden und die Behörden der Truppe unverzüglich Vereinbarungen über andere
Maßnahmen, durch welche der mit der Vorschrift verfolgte Zweck erreicht wird.
Zu Artikel 56 Absatz (1)
(1)
Bei der Anwendung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften durch die Truppe und das
zivile Gefolge gelten
(a)
Artikel 53 Absätze (3) und (4) sowie der auf Artikel 53 Bezug nehmende Abschnitt des
Unterzeichnungsprotokolls, Absätze (5) und (6), insbesondere für Fragen der Zusammenarbeit;
(b)
der auf Artikel 53 Bezug nehmende Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz
(4bis), insbesondere für Fragen der Unterstützung einschließlich des Zutritts zu den
Liegenschaften und
(c)
Artikel 53A insbesondere für behördliche Entscheidungen.
(2)
Soweit vom Bundesminister der Verteidigung bestimmte Stellen die Aufgabe der
Gewerbeaufsichtsämter im Bereich der Bundeswehr wahrnehmen, sind diese Stellen in
Zusammenarbeit mit den Behörden der Truppe und des zivilen Gefolges nach diesem Abschnitt,
Absatz (1) auch für die zivilen Arbeitskräfte bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge
zuständig.
(3)
Für Anlagen der Bundeswehr vorgesehene Ausnahmemöglichkeiten gelten auch für
Anlagen einer Truppe und eines zivilen Gefolges.
(4)
Für Anlagen, die vor dem Inkrafttreten des Abkommens vom 18. März 1993 zur
Änderung dieses Abkommens errichtet worden sind, bleiben hinsichtlich der an sie zu stellenden
Beschaffenheitsanforderungen die für sie bisher geltenden Vorschriften maßgeblich. Dies gilt
nicht, wenn die Anlagen wesentlich geändert werden oder ihre Nutzung wesentlich geändert wird
oder nach der Art des Betriebs vermeidbare Gefahren für Leben oder Gesundheit Dritter,
insbesondere der zivilen Arbeitskräfte, zu befürchten sind.
Zu Absatz (3)
Unfallverhütungsvorschriften des deutschen Rechts sind nur zu berücksichtigen, solange eine
Truppe und ein ziviles Gefolge keine entsprechenden Unfallverhütungsanweisungen erteilt hat.
Beim Erlass von Unfallverhütungsanweisungen und bei sonstigen Fragen der Unfallverhütung
lässt sich die Truppe und das zivile Gefolge durch die zuständigen deutschen Stellen beraten.
Stellen diese Behörden fest, dass Unfallverhütungsanweisungen als nicht ausreichend erscheinen,
so finden Konsultationen entsprechend Artikel 53 Absatz (1) Satz 3 statt.
Zu Absatz (5)
Die Zuständigkeit der deutschen Behörden für die Regelung des Entlohnungsverfahrens steht
dem Abschluss von Vereinbarungen zwischen diesen und den Behörden einer Truppe oder eines
zivilen Gefolges nicht entgegen, wonach die Berechnung und Zahlung der Vergütung der zivilen
Arbeitskräfte durch andere Stellen als deutsche Behörden erfolgt.
Zu Absatz (9)1
(1)
Dienststellen im Sinne des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 15. März 1974
(Bundsgesetzblatt 1974 Teil I S. 693) mit späteren Änderungen bis einschließlich der Änderung
vom 16. Januar 1991 (Gesetz über die Beteiligung der Soldaten 1 Siehe dazu die Entscheidung
des BVerfG v. 8. 10. 1996, BGBl. 1997 I S. 154. und der Zivildienstleistenden -BG - vom 16.
Januar 1991, Bundesgesetzblatt 1991 Teil I S. 47) - im Folgenden als das „Gesetz“ bezeichnet sind die einzelnen Verwaltungsstellen und Betriebe einer Truppe und eines zivilen Gefolges in
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der Bundesrepublik nach näherer Bestimmung durch die betreffende Truppe. Werden
Entscheidungen oberhalb der Ebene der obersten Dienstbehörde getroffen, so sorgt die Truppe
dafür, dass die Betriebsvertretung ohne Verzögerung unterrichtet wird.
(2)
Für Dienstreisen der Mitglieder der Betriebsvertretungen werden Reisekosten nach den
tariflichen Bestimmungen für Reisekosten der zivilen Angestellten der Truppe, mindestens nach
der zweithöchsten Stufe gezahlt.
(3)
Der Dienststellenleiter kann sich bei Besprechungen mit der Betriebsvertretung durch eine
Person vertreten lassen, die in der Leitung der Dienststelle verantwortlich tätig und zur
Verhandlung mit der Betriebsvertretung in dem gleichen Umfange wie der Dienststellenleiter
bevollmächtigt ist.
(4)
Von der Anwendung der Vorschriften des Gesetzes über die Wählbarkeit zu einer
Betriebsvertretung, die die Dauer der Zugehörigkeit zu Dienststellen betreffen, kann Abstand
genommen werden, soweit zwischen der Mehrheit der Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber
hierüber eine Verständigung herbeigeführt wird.
(5)
Der Dienststellenleiter ist nicht verpflichtet, Mitgliedern der Betriebsvertretung, dem
Ausschuss nach § 93 des Gesetzes und der Einigungsstelle Unterlagen vorzulegen, soweit diese
aus Gründen der Sicherheit Verschlusssachen darstellen; das gleiche gilt für Auskünfte daraus.
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die Betriebsvertretung, soweit erforderlich, Zugang zu
Sicherheitsbereichen haben. Soweit die Vorschriften der obersten Dienstbehörde der Truppe über
die militärische Sicherheit einem solchen Zugang entgegenstehen oder ihn einschränken, erfolgt
der Zugang unter den gleichen Bedingungen, unter denen auch zivilen Arbeitskräften der Zugang
erlaubt ist.
(6) (a) (i) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht kann, soweit im Einzelfall besonders
schutzwürdige militärische Interessen entgegenstehen, in seinem Um- fang beschränkt werden.
Die oberste Dienstbehörde hat die Gründe für die Beschränkung des Mitbestimmungsrechts
schriftlich darzulegen und den Umfang der Beschränkung zu bezeichnen. Sofern die Offenlegung
der Gründe die Gefahr eines schweren Schadens für die Sicherheit des Entsendestaates oder
seiner Truppe verursachen könnte, kann die oberste Dienstbehörde den Nachweis durch eine
förmliche Erklärung bewirken, die durch den Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts zu bestätigen
ist.
(ii)
In Fällen, in denen die Liegenschaften an die Bundesregierung zurückgegeben werden,
verhindert die Anwendung des Mitbestimmungsrechts nicht die Rückgabe dieser Liegenschaften
zu dem vorgesehenen Zeitpunkt, der den zuständigen deutschen Behörden von der Truppe
mitgeteilt wurde. In diesen Fällen schließen die zuständigen deutschen Behörden besondere
Vereinbarungen, um die Liegenschaften zu übernehmen, selbst wenn sie nicht völlig geräumt
worden sind.
(iii) (aa) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht in bezug auf die Errichtung,
Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform findet
nur auf Sozialeinrichtungen Anwendung, die ausschließlich für die zivilen Arbeitskräfte
unterhalten werden.
(bb) Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht in bezug auf die Gestaltung der
Arbeitsplätze findet keine Anwendung, wenn sowohl Mitglieder der Truppe oder des zivilen
Gefolges als auch zivile Arbeitskräfte in dieselbe Einrichtung oder dasselbe Programm
einbezogen sind und die Zahl der betroffenen zivilen Arbeitskräfte nicht überwiegt.
(iv)
Soweit der Inhalt von Personalfragebogen für Angestellte und Arbeiter Fragen der
militärischen Sicherheit betrifft, findet anstelle der im Gesetz vorgesehenen Mitbestimmung das
Mitwirkungsverfahren Anwendung.
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(v)
Das im Gesetz vorgesehene Mitbestimmungsrecht bei Zuweisung entsprechend § 123 a
des Beamtenrechtsrahmengesetzes findet keine Anwendung.
(vi)
Angelegenheiten, soweit sie durch Gesetz oder Tarifvertrag geregelt sind oder
üblicherweise gemäß Artikel 56 Absatz (5) Buchstabe (a) geregelt werden unterliegen nicht der
Mitbestimmung.
(vii) Die Mitbestimmung findet keine Anwendung in Bezug auf § 75 Absatz (1) Nummern 1
und 2, § 75 Absatz (3) Nummer 13 sowie § 76 Absatz (2) Nummern 5 und 7 des Gesetzes. Dieser
Ausschluss wird unmittelbar nach dem 31. Dezember 1994 überprüft werden.
(b)
In Fällen, in denen die Mitbestimmungsrechte aufgrund des Buchstabens (a) keine
Anwendung finden, gilt das Mitwirkungsverfahren.
(c)
Die im Mitbestimmungsverfahren vorgesehene Einigungsstelle besteht je aus einem von
der obersten Dienstbehörde und von der bei ihr bestehenden zuständigen Betriebsvertretung
bestellten Beisitzer sowie aus einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide
Teile einigen. Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt
ihn, soweit nicht einvernehmlich der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts oder der
Generalsekretär der Westeuropäischen Union um die Bestellung ersucht wird, der
Generalsekretär der Nordatlantikvertragsorganisation. Die oberste Dienstbehörde kann verlangen,
dass die Mitglieder der Einigungsstelle zum Umgang mit Verschlusssachen ermächtigt sind. Auf
Ersuchen der betreffenden Truppe oder Betriebsvertretung können ständige oder Ad-hocEinigungsstellen eingesetzt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen.
(d)
Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss. Sie kann den Anträgen der Beteiligten
auch teilweise entsprechen. Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit gefasst. Beschlüsse der
Einigungsstelle erfolgen im Rahmen der Rechtsvorschriften einschließlich der Haushaltsgesetze
und -vorschriften des Entsendestaates, die für die oberste Dienstbehörde der Truppe bindend
sind.
(7)
Der Dienststellenleiter legt der Betriebsvertretung Verwaltungsanordnungen vor, deren
Erlass zur Mitwirkung gemäß § 78 des Gesetzes vor, außer in den Fällen, in denen § 72 Absatz
(6) in Verbindung mit § 69 Satz 5 des Gesetzes Anwendung findet.
(8)
(gestrichen)
(9)
Soweit das Gesetz gerichtliche Entscheidungen vorsieht, entscheiden die deutschen
Gerichte für Arbeitssachen in dem nach deutschem Recht vorgesehenen Verfahren
(Beschlussverfahren), und die Bundesrepublik beteiligt sich im Namen einer Truppe oder eines
zivilen Gefolges auf deren Antrag am Verfahren.
(10) Auf Ersuchen einer Truppe oder eines zivilen Gefolges beantragt die von der
Bundesrepublik bestimmte Stelle die Strafverfolgung wegen Verletzung der Schweigepflicht
nach Maßgabe des § 203 Absatz 2 Nummer (3) und des § 353b Absatz 1 Nummer 3 des
Strafgesetzbuches.
Zu Artikel 57 Absatz (3)
Während der Tauperiode werden, ausgenommen bei Unglücksfällen, Katastrophen oder im Falle
des Staatsnotstandes, die von den deutschen Behörden aufgestellten besonderen Verkehrszeichen
oder die von ihnen erlassenen besonderen Anordnungen beachten.
Zu Artikel 58
Die durch deutsche Stellen betriebenen besonderen innerdienstlichen Fernsprechnetze können in
beschränktem Umfange von den militärischen Transportdienststellen einer Truppe nach Maßgabe
abzuschließender Verwaltungsabkommen benutzt werden, vorausgesetzt, dass
(a)
die Zahl der bestehenden Anschlüsse nicht erhöht wird;
(b )
diese Zahl unmittelbar nach Inkrafttreten des Zusatzabkommens gemeinsam überprüft und
soweit wie möglich vermindert wird ;
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(c)
im gegenseitigen Einvernehmen die Zahl der Anschlüsse weiterhin zunehmend
vermindert wird und die Anschlüsse schließlich aufgehoben werden, sobald und soweit der
technische Ausbau des öffentlichen Fernsprechnetzes oder eines ersatzweisen militärischen
Fernsprechnetzes eine derartige außergewöhnliche Benutzung überflüssig macht.
Zu Artikel 60
(1)
(gestrichen)
(2)
Flugnavigations- und Wetterfunkdienste (aeronautical and meteorological services) fallen
unter die Funkdienste zu Artikel 60 Absatz (2) Buchstaben (b) und (c).
(3)
(gestrichen)
(4)
Die in Artikel 60 Absatz (5) Buchstabe (a) erwähnte Berechtigung zur Errichtung und
zum Betrieb von Ton- und Fernsehrundfunksendern berührt nicht die Frage urheberechtlicher
Schutzrechte.
(5)
(a) Eine Truppe benutzt nur Frequenzen, die ihr von den deutschen Behörden zugeteilt
sind. Die Behörden der Truppe teilen den deutschen Behörden die Frequenzen mit, die sie nicht
mehr benötigen. Halten die deutschen Behörden es auf Grund internationaler Verpflichtungen,
internationaler Beziehungen oder wesentlicher deutscher Belange für erforderlich, eine
Frequenzzuteilung zu ändern oder zurückzuziehen, so setzen sie sich vorher mit den Behörden
der Truppe ins Benehmen.
(b)
Das Verfahren für die Frequenzzuteilung, für die Änderung oder Zurückziehung von
Frequenzzuteilungen sowie für die beschleunigte Zuteilung von Frequenzen zum Zwecke einer
vorübergehenden Benutzung bei Manövern wird zwischen den deutschen Bundesbehörden und
den Behörden einer Truppe, die in der Beratenden Arbeitsgruppe für Funkfrequenzen
(Consultative Working Group on Radio Frequencies, CWG) oder deren Nachfolgeorganisation
vertreten sind, besonders vereinbart. Diese Vereinbarung Wird in Übereinstimmung mit den
einschlägigen Verfahren, Weisungen und Empfehlungen der Nordatlantikvertragsorganisation
geschlossen.
(c)
Maßnahmen zum Schutze der .Frequenzen durch die zuständige Behörde der
Nordatlantikvertragsorganisation werden von der beteiligten Truppe in Abstimmung mit dem
Bundesminister der Verteidigung veranlasst. Maßnahmen zum Schutze der Frequenzen durch
andere internationale Organisationen, insbesondere durch die Internationale Fernmeldeunion
(ITU), werden von den deutschen Behörden nur auf Antrag der Behörden der beteiligten Truppe
veranlasst.
(d)
Angaben über Frequenzen, die von einer Truppe benutzt werden, Übermitteln die
deutschen Behörden anderen , Stellen und Organisationen nur mit Zustimmung der Behörden der
Truppe.
(e)
Verursachen Funkstellen einer Truppe schädliche Störungen bei Funkstellen außerhalb
des Bundesgebiets oder werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise gestört, so
verfahren die deutschen Behörden nach den Bestimmungen des jeweils gültigen Internationalen
Fernmeldevertrages und seiner Vollzugsordnung für den Funkdienst.
(6)
(gestrichen)
Zu Artikel 63
(1)
Die in Artikel 63 getroffene Regelung schließt nicht aus, dass in Erörterungen oder
Verhandlungen, die in dem Zusatzabkommen oder dem NATO- Truppenstatut vorgesehen sind
und in denen finanzielle Fragen eine Rolle spielen, auch über diese Fragen Vereinbarungen
geschlossen werden können.
(2)
Die von einer Truppe oder einem zivilen Gefolge gemäß Artikel 63 Absätze (2), (3)
und (4) Buchstaben (a) und (b) unentgeltlich benutzten oder ihnen unentgeltlich erbrachten
Vermögenswerte und Leistungen dürfen von der Truppe oder dem zivilen Gefolge den
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Angehörigen ihrer Mitglieder in der gleichen Weise amtlich zur Verfügung gestellt werden, wie
sie den Mitgliedern selbst amtlich zur Verfügung gestellt werden dürfen.
(3)
Leistungen der Bundeswehr auf meteorologischen, topographischem und
kartographischem Gebiet bleiben besonderen Vereinbarungen vorbehalten.
(4)
Zu Vermögenswerten, die rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines Landes stehen,
gehören nicht Vermögenswerte im Eigentum anderer juristischer Personen, auch wenn deren
Anteile sich in der Hand des Bundes oder eines Landes befinden.
(5)
Die Bundesrepublik ist auf Grund im Einzelfall zu schließender besonderer
Vereinbarungen bereit, sicherzustellen, dass gewisse Vermögenswerte im Eigentum juristischer
Personen, deren Anteile sich in der Hand des Bundes oder eines Landes befinden, einer Truppe
oder einem zivilen Gefolge zur Benutzung überlassen werden, ohne dass die Truppe oder das
zivile Gefolge hierfür einen Miet- oder Pachtzins zu zahlen hat.
(6)
Vermögenswerte im Sinne von Artikel 63 Absatz (4) Buchstaben (a) und (b) dürfen von
einer Truppe oder einem zivilen Gefolge nur mit Zustimmung der deutschen Behörden an eine
andere Truppe oder ein anderes ziviles Gefolge weitergegeben werden.
(7) (a) Für die Benutzung von Vermögenswerten, die der Bund nach dem Inkrafttreten des
Zusatzabkommens für andere als Verteidigungszwecke erwirbt, ist ein Entgelt zu entrichten,
wenn dies zwischen den deutschen Behörden und den Behörden einer Truppe vereinbart wird.
(b)
Für die Benutzung von Vermögenswerten, die ein Land nach dem Inkrafttreten des
Zusatzabkommens für andere als Verteidigungszwecke erwirbt, wird ein Entsendestaat von der
Haftung für alle dem Land auf Grund des deutschen Rechts gegebenenfalls zustehende
Ansprüche auf Zahlung eines Entgelts nicht befreit, wenn dies zwischen den deutschen Behörden
und den Behörden der Truppe vereinbart wird.
(8)
Zu den sonstigen Betriebskosten im Sinne von Artikel 63 Absatz (4) Buchstabe (d)
gehören auch
a)
die Kosten für
(i)
das Reinigen und Streuen der Straßen, Bürgersteige und Zugänge
(ii)
die Abwasserbeseitigung und die Abfallentsorgung,
(iii) die Entwässerung,
(iv)
die Schornsteinreinigung und Messungen aus Gründen des Immissionsschutzes in
Verbindung mit dem Betrieb von Feuerungsanlagen durch die Truppe,
(v)
die Zwangsversicherung gegen Feuer- und sonstige Sachschäden, soweit nach deutschem
Recht eine Verpflichtung zu ihrer Entrichtung besteht;
b)
im gegebenen Fall die Kosten für
(i)
die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Brennstoffen, sei es, dass sie
mit dem Grundstück zur Verfügung gestellt oder dass sie davon gesondert unmittelbar von den
zuständigen Betrieben der öffentlichen Versorgung bezogen werden,
(ii)
den Betrieb der Fahrstuhlanlage,
(iii) die Reinigung und die Ungezieferbekämpfung,
(iv)
die Gartenpflege,
(v)
den Hauswart.
(8bis) (a) Zu den sonstigen Kosten im Sinne des Artikels 63 Absatz (4) Buchstabe (d) gehören
die laufenden Kosten für die innerhalb der Liegenschaften zur Verhinderung materieller
Umweltschäden erforderlichen Maßnahmen.
(b)
Eine Truppe oder ein ziviles Gefolge trägt im Einklang mit diesem Absatz die Kosten, die
im Zusammenhang mit der Feststellung, Bewertung und Behebung der von ihr verursachten
Kontamination durch risikobehaftete Stoffe entstehen, so- weit die zum Zeitpunkt dieser
Maßnahmen anwendbaren rechtlichen Standards überschritten werden. Diese Kosten werden
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nach deutschem Recht bestimmt, wie es nach Maßgabe des Artikels 53 Absatz (1) oder, wenn die
Voraussetzungen vorliegen, der Artikel 41 oder 52 angewendet wird. Die Behörden der Truppe
oder des zivilen Gefolges zahlen diese Kosten so zügig, wie es die Verfügbarkeit von Mitteln und
die Haushaltsverfahren der Regierung des Entsendestaates erlauben.
(c)
Im Fall von Meinungsverschiedenheiten über die Anwendbarkeit dieses Absatzes auf
bestimmte Kosten setzen sich die Behörden der Truppe oder des zivilen Gefolges mit den
deutschen Behörden ins Benehmen; erforderlichenfalls können sie gesonderte Vereinbarungen
nach diesem Abschnitt, Absatz (1), schließen.
(9)
Da die Zahlung der laufenden öffentlichen Lasten eines Grundstücks oder der sonstigen
Betriebskosten durch die Truppe in gewissen Fällen unmittelbare Zahlungen an den Leistenden
(dessen Leistungen nach deutschem Recht zum Teil gesondert zu entgelten sind und durch die
laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks nicht oder nicht völlig gedeckt werden) und in
anderen Fällen Rückerstattung an die Bundesrepublik bedingen kann, werden, soweit
erforderlich, Abmachungen getroffen, um doppelte Zahlungen für ein und dieselbe Leistung zu
vermeiden.
(10) Die in Artikel 63 Absatz (4) Buchstabe (d) und in diesem Abschnitt, Absatz (8),
getroffene Regelung schließt ;nicht aus, dass die Behörden der Truppe mit den örtlichen
deutschen Behörden über eine Befreiung von Gebühren für solche Leistungen verhandeln, die die
Truppe an Stelle der zuständigen deutschen Stellen selbst erbringt.
(11) Der in Artikel 63 Absatz (4) Buchstabe (d) Ziffer (i) verwandte Ausdruck "Kosten der
Instandsetzung und Instandhaltung" bezeichnet im Falle von Liegenschaften die Kosten, die bei
den in Artikel 48 Absatz (4) und in dem auf den genannten Artikel Bezug nehmenden Abschnitt
des
Unterzeichnungsprotokolls,
Absatz
(6),
bezeichneten
Instandsetzungsund
Instandhaltungsarbeiten entstehen.
(12) Die nach dem Landbeschaffungsgesetz zu zahlenden Entschädigungen (Artikel 63 Absatz
(5) Buchstabe (a) Ziffer (i)) umfassen auch die im Falle einer freihändigen Beschaffung zu
zahlenden Entgelte, insbesondere die Kaufpreise sowie die Miet- und Pachtzinsen.
Zu Artikel 68
(1) (a) Ist eine nach dem Inkrafttreten des Zusatzabkommens geschaffene neue deutsche Steuer ,
die nicht lediglich eine Ergänzung zu einer bereits bestehenden deutschen Steuer darstellt, nach
dem NATO- Truppenstatut und dem Zusatzabkommen auf Mitglieder einer Truppe, eines zivilen
Gefolges und auf Angehörige anwendbar und von diesen Personen nach der deutschen
Steuergesetzgebung unmittelbar zu zahlen, so prüft die Bundesregierung auf Vorstellungen
sorgfältig, ob und inwieweit diese Steuer von den genannten Personen gezahlt werden soll. Die
Bundesregierung lässt sich hierbei insbesondere von der Erwägung leiten, jede Belastung der
Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und der Angehörigen zu vermeiden, die im
Hinblick auf den Zweck und die besonderen Bedingungen ihres Aufenthaltes in der
Bundesrepublik ungerechtfertigt erscheint.
(b)
Ebenso wird verfahren, wenn eine Steuer, die zur Zeit des Inkrafttretens des
Zusatzabkommens bestanden hat, in der Liste in Absatz (2) aber nicht enthalten ist, nach dem
NATO- Truppenstatut und dem Zusatzabkommen auf Mitglieder einer Truppe, eines zivilen
Gefolges und auf Angehörige anwendbar und von diesen Personen nach der deutschen
Steuergesetzgebung unmittelbar zu zahlen ist.
(c)
Die Liste in Absatz (2) enthält eine Zusammenstellung der geltenden Bundes- und
Ländersteuern sowie aller anderen der Bundesregierung zur Zeit des Inkrafttretens des
Zusatzabkommens bekannten Steuern, die nach dem NATO-Truppenstatut und dem
Zusatzabkommen auf Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und auf Angehörige
anwendbar und von diesen Personen nach der deutschen Steuergesetzgebung unmittelbar zu
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zahlen sind. Diese Liste enthält im allgemeinen nicht die indirekten Steuern, die sich im Preis von
Waren und Diensten auswirken können und von denen die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen
Gefolges und die Angehörigen nicht befreit sind. Die in der Liste zu einzelnen Steuern gegebenen
Erläuterungen fassen die Umstände kurz zusammen, unter denen diese Steuern anwendbar sind.
(d)
Steuervergünstigungen für Mitglieder der Bundeswehr und deren Angehörige sind dem
geltenden deutschen Recht unbekannt und auch für die Zukunft nicht vorgesehen. Für den Fall,
dass derartige Steuervergünstigungen trotzdem gewährt werden sollen, bemüht sich die
Bundesregierung um ihre Anwendung auf die Mitglieder der Truppen, der zivilen Gefolge und
auf die Angehörigen.
(2)
Liste deutscher Steuern
(a)
Steuern auf Einkommen
Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, Aufsichtsratsteuer, Steuerabzug von
Einkünften bei beschränkt Steuerpflichtigen.
Der Besteuerung unterliegen nur inländische Einkünfte, d. h. im allgemeinen in der
Bundesrepublik bezogene Einkünfte, außer Bezügen und Einkünften, die den Mitgliedern einer
Truppe oder eines zivilen Gefolges in ihrer Eigenschaft als derartige Mitglieder von dem
Entsendestaat gezahlt werden.
(b)
Steuern auf Vermögen oder Besitz
Vermögensteuer, Grundsteuer, Rentenbankgrundschuldzinsen, Kirchensteuer
Der Besteuerung unterliegt nur das inländische Vermögen, d. h. im allgemeinen das Vermögen in
der Bundesrepublik, außer beweglichen Sachen, die sich nur deshalb in der Bundesrepublik
befinden, weil sich das Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder der Angehörige
vorübergehend in der Bundesrepublik aufhält.
(c)
Steuern auf Erbschaften und Schenkungen
Erbschaftsteuer
Die Steuer wird nur von dem Wert des Inlandvermögens (im Sinne von Buchstabe (b), außer von
beweglichen Sachen, die sich nur deshalb in der Bundesrepublik befinden, weil sich das Mitglied
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder der Angehörige vorübergehend in der
Bundesrepublik aufhält, oder von dem Wert des Nutzungsrechts an einem solchen Vermögen
erhoben, das durch Erbanfall oder durch Schenkung erworben wurde. Hatte der Erblasser zur Zeit
seines Todes oder der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt (im Sinne der Steuergesetze) in der Bundesrepublik, so wird die Steuer
von dem Gesamtwert der Erbschaft oder des Geschenks erhoben.
(d)
Verkehrsteuern
Kapitalverkehrsteuern, Wechselsteuer, Beförderungsteuer, Versicherungsteuer, Grunderwerbsteuer (und Überpreis), Wertzuwachssteuer, Kraftfahrzeugsteuer.
Hinsichtlich der Versicherungsteuer gelten die in Artikel 68 Absatz (2) erwähnten Versicherer
und Bevollmächtigten dann als inländisch, wenn sie im Bundesgebiet ihren Wohnsitz oder Sitz
oder ihre Geschäftsleitung haben.
Die Kraftfahrzeugsteuer wird nur für private Personenkraftfahrzeuge, die mit einem deutschen
Erkennungszeichen versehen sind, erhoben.
(e)
Abgaben im Rahmen des Lastenausgleichs Lastenausgleichsabgaben .
(f)
Besteuerung der Jagd und der Fischerei
Jagdsteuer, Fischsteuer.
(g)
Geschäftsteuern
Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Schankerlaubnissteuer, Getränkesteuer und andere Steuern, die bei
Unternehmen anwendbar sein können.
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Die Steuern kommen in Betracht, soweit eine außerhalb der Tätigkeit als Mitglied einer Truppe
oder eines zivilen Gefolges liegende Tätigkeit als Unternehmer im Inland ausgeübt wird. Der
Begriff „Unternehmer“ umfasst die selbständige Ausübung einer gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeit, d.h. jeder fortgesetzten Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die
Absicht, Gewinn zu erzielen fehlt. Der Begriff „Umsatz“ umfasst die Lieferungen und sonstigen
Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens
ausführt.)
Zu Artikel 71
(1)
Vorbehaltlich anderer Vereinbarungen mit den deutschen Behörden darf die beim
Inkrafttreten des Zusatzabkommens vorhandene Gesamtzahl der in Verkaufsstellen und Klubs,
die für eine Truppe tätig sind, ständig beschäftigten zivilen Bediensteten im Sinne des Artikels 54
des genannten Abkommens höchstens um 25 v. H. erhöht werden.
(2)
Nichtdeutsche Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters im Sinne von Artikel 71
Absatz (1):
(a)
Britische Organisationen
(i)
Navy, Army and Air Force Institutes (N. A. A. F. I.)
(ii)
Malcolm Clubs
(iii) Council for Voluntary Welfare Work (C. V. W. W.) vertreten durch Young Men's
Christian Association (Y.M.C.A.)
(iv)
Army Kinema Corporation
(v)
R.A.F. Cinema Corporation
(b)
Kanadische Organisationen
Maple Leaf Services
(3)
Nichtdeutsche Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters im Sinne von Artikel 71
Absatz (2):
(a) Amerikanische Organisationen
(i)
American Red Cross
Aufgabe: Wohlfahrts- und andere Unterstützungsleistungen für Mitglieder der Truppe, des
zivilen Gefolges und für deren Angehörige
(ii)
University of Maryland
Aufgabe: Universitätslehrgänge für Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und für deren
Angehörige
(b)
Britische Organisationen
(i)
Die dem Council for Voluntary Welfare Work (C. V. W. W.) angeschlossenen
Organisationen
aa)
Church Army
bb)
The Church of Scotland Committee on Hut and Canteen Work for H. M. Forces
cc)
Catholic Women's League
dd)
British Salvation Army
ee)
Young Men's Christian Association (Y.M.C.A.)
ff)
Young Women's Christian Association (Y.W.C.A.)
gg)
Toc H
hh)
Methodist and United Board Churches
Aufgabe: Soziale und religiöse Betreuung von Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und
von deren Angehörigen, insbesondere Betrieb von Kantinen, Buchhandlungen, Büchereien und
Leseräumen
(ii)
Women's Voluntary Services (W.V.S.)
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Aufgabe: Soziale Betreuung von Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und von deren
Angehörigen in N.A.A.F.I. Kantinen
(iii) British Red Cross Society einschließlich Order of the Knigths of St. John und St.
Andrew's Ambulance Association
Aufgabe: Fürsorge und Physiotherapie in britischen Lazaretten
(iv)
Forres Help Society and Lord Roberts Workshops
Aufgabe: Betreuung von Mitgliedern der Truppe, insbesondere in persönlichen Angelegenheiten
(v)
Soldiers und Airmen's Sripture Readers Association
Aufgabe: Verbreitung des Bibelstudiums unter Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und
unter deren Angehörigen
(vi)
Soldier's, Sailors and Airmen's families Association
Aufgabe: Familienfürsorge und -krankenpflege für Mitglieder der Truppe oder des zivilen
Gefolges.
(c) Französische Organisationen
(i)
Association d'entr'aide
Aufgabe: Gesundheits- und Fürsorgedienst für Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und
für deren Angehörige sowie, insbesondere was das Französische Rote Kreuz betrifft, Verwaltung
von Sanatorien und sozialärztlichen Betreuungsstellen
(ii)
Associations Sportives et Culturelles
Aufgabe: Unterstützung der Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und von deren
Angehörigen bei gemeinsamen kulturellen Veranstaltungen, bei der Ausübung von Freiluftsport,
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern der Schüler; Einrichtung von
Privatkursen und Kindergärten
(iii) Associations d'Officiers et de sous-Officiers de réserve Aufgabe: Förderung des
Zusammenhalts zwischen Reserveoffizieren und -unteroffizieren, die als Mitglieder des zivilen
Gefolges oder als Angehörige im Bundesgebiet stationiert sind
(iv)
Associations d' Anciens Combattants et Victimes de la Guerre Aufgabe: Soziale und
materielle Unterstützung von Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und von deren
Angehörigen, die ehemalige Kriegsteilnehmer oder Kriegsopfer sind; Aufrechterhaltung des
Zusammenhalts zwischen diesen Personen.
(d)
Belgische Organisationen
Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire,
Aufgaben: Betrieb von Kantinen und Verkaufsstellen zur Versorgung der Truppe, der Mitglieder
der Truppe oder des zivilen Gefolges und von deren Angehörigen. Unterstützung bei der
Ausübung von Sport, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern der Schüler,
Einrichtung von Privatkursen und Kindergärten, Einrichtung von Büchereien, gegenseitige
soziale Hilfeleistungen zugunsten der Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und von deren
Angehörigen.
(e)
Kanadische Organisationen
Canadian Salvation Army
Aufgabe: Soziale und religiöse Betreuung von Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und
von deren Angehörigen, insbesondere Betrieb von Kantinen.
(4)
Landfahrzeuge, die von den in den Absätzen (2) und (3) aufgeführten nicht-deutschen
Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters betrieben werden, werden als Dienstfahrzeuge
im Sinne des Artikels XI Absatz (2) Buchstabe (c) und Absatz (11) und des Artikels XIII Absatz
(4) des NATO-Truppenstatuts angesehen.
(5)
Die in Artikel 71 Absatz (3) erwähnten deutschen Vorschriften schließen die Vorschriften
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über ausländische Gesellschaften, die Zulassung zum Gewerbebetrieb, Preiskontrolle und
LAdenschlußzeitet1 ein.
(6)
Bei der Anwendung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften gelten
a)
Artikel 53 Absätze (3) und (4) sowie der auf Artikel 53 Bezug nehmende Abschnitt des
Unterzeichnungsprotokolls, Absätze (5) und (6), insbesondere für Fragen der Zusammenarbeit;
b)
der auf Artikel 53 Bezug nehmende Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz
(4bis), insbesondere für Fragen der Unterstützung einschließlich des Zutritts zu den
Liegenschaften und
c)
Artikel 53 A insbesondere für behördliche Entscheidungen.
Zu Artikel 72
(1)
Nichtdeutsche Unternehmen wirtschaftlichen Charakters im Sinne von Artikel 72 Absatz
(1):
(a)
Amerikanische Unternehmen
(i)
American Express International Banking Corporation
(ii)
Chase Manhattan Bank (Heidelberg).
(b )
Kanadische Unternehmen
Bank of Montreal
(2)
Die in Absatz (1) aufgeführten Banken üben keine Tätigkeiten aus, die auf den deutschen
Markt einwirken können, insbesondere nehmen sie nicht am deutschen Kapitalmarkt teil.
(3)
Die zuständigen deutschen Behörden werden in den Grenzen ihres pflichtgemäßen
Ermessens Ausnahmen nach den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften (insbesondere nach § 3
der Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“) für diese Unternehmen, die sich
innerhalb der der Truppe zur ausschließlichen Benutzung überlassenen Liegenschaften befinden,
gewähren.)
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Anhang: Durchführungsabkommen vom 18.03.1993 zu Art 45 Abs. 1 !TS-ZA

Abkommen zur Durchführung des Artikels 45 Absatz 1 des Zusatzabkommens zu dem
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
vom 18.03.1993 (BGBl. 1994 II 2594)
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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8.

Urlauber-Abkommen mit den USA vom 03.08.1959

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA über die Rechtsstellung von
Urlaubern vom 03.08.1959 (BGBl. 1961 II 1385)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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9.

Vereinbarung vom 30.11.1961 mit der !ATO über die Durchführung von
Teil IV des Ottawa-Übereinkommens

Vereinbarung zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung von Teil IV des am 20. September 1951 in
Ottawa unterzeichneten „Übereinkommens über den Status der NordatlantikvertragsOrganisation, der nationalen Vertreter und des internationalen Personals“ vom 30.11.1961

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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10.

Stationierungsrechtliche Regierungsvereinbarung mit Frankreich vom
21.12.1966

Deutsch-französische Regierungsvereinbarung über das Stationierungsrecht und die Statusfragen
der französischen Truppen in Deutschland vom 21.12.1966 (Bulletin der Bundesregierung Nr.
161, S. 1304, vom 23.12.1966)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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11.

Hauptquartierabkommen vom 13.03.1967

Abkommen vom 13.03.1967 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Obersten
Hauptquartier der Alliierten Mächte, Europa, über die besonderen Bedingungen für die
Einrichtung und den Betrieb internationaler militärischer Hauptquartiere in der Bundesrepublik
Deutschland (BGBl. 1969 II 1997, 2000)
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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12.

Ergänzungsabkommen zum HQ-Protokoll vom 13.03.1967

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem obersten Hauptquartier der
Alliierten Mächte, Europa, über die besonderen Bedingungen für die Einrichtung und den Betrieb
internationaler militärischer Hauptquartiere in der Bundesrepublik Deutschland vom 13.03.1967
(BGBl. 1969 II 2009)

(nicht wiedergegeben)
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13.

Hauptquartier-Rechtsstellungsabkommen vom 07.02.1969

Abkommen vom 07.02.1969 über die Rechtsstellung des einem internationalen militärischen
Hauptquartier der NATO in der Bundesrepublik Deutschland zugeteilten Personals der
Entsendestaaten (BGBl. 1969 II 1997, 2044)

Übereinkommen über die Rechtsstellung des einem internationalen militärischen Hauptquartier
der NATO in der Bundesrepublik Deutschland zugeteilten Personals der Entsendestaaten
Das Königreich Belgien,
die Bundesrepublik Deutschland,
Kanada,
das Königreich der Niederlande,
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sowie
die Vereinigten Staaten von Amerika
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1.
(1)
In diesem Übereinkommen bedeutet der Ausdruck
a)
“NATO-Truppenstatut“ das am 19. Juni 1951 in London unterzeichnete Abkommen
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen;
b)
„Zusatzabkommen“ das am 3. August 1959 in Bonn unterzeichnete Zusatzabkommen zu
dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
nebst Unterzeichnungsprotokoll;
c)
„Protokoll“ das am 28. August 1952 in Paris unterzeichnete Protokoll über die
Rechtsstellung der auf Grund des Nordatlantikvertrags errichteten internationalen militärischen
Hauptquartiere;
d)
„Hauptquartier“ jedes auf Grund des Nordatlantikvertrags in der Bundesrepublik
Deutschland errichtete internationale militärische Hauptquartier der NATO;
e)
„Entsendestaat“ eine der Vertragsparteien dieses Übereinkommens mit Ausnahme der
Bundesrepublik Deutschland.
(2)
In diesem Übereinkommern bedeutet, soweit es sich nicht in den Artikeln 2 und 3 um
Bezugnahme auf Ausdrücke des NATO-Truppenstatuts und des Zusatzabkommens handelt, der
Ausdruck:
a)
„Truppe“ das zu den Land-, See- oder Luftstreitkräften eines Entsendestaates gehörende
Personal;
b)
„Ziviles Gefolge“ das bei den Land-, See- oder Luftstreitkräften eines Entsendestaates
beschäftigte Zivilpersonal, soweit es sich nicht um Staatenlose handelt oder um Staatsangehörige
eines Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrags ist, oder um deutsche Staatsangehörige
oder um Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben;
c)
„Angehöriger“
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(i)
den Ehegatten eines Mitglieds einer Truppe oder eines zivilen Gefolges, sowie ein dem
Mitglied gegenüber unterhaltsberechtigtes Kind;
(ii)
einen nicht unter die in (i) enthaltene Begriffsbestimmung fallenden nahen Verwandten
eines Mitglieds einer Truppe oder eines zivilen Gefolges, der von diesem aus wirtschaftlichen
oder gesundheitlichen Gründen abhängig ist, von ihm tatsächlich unterhalten wird, die Wohnung
teilt, die das Mitglied innehat, und sich mit Genehmigung der Behörden der Truppe im
Bundesgebiet aufhält;
(iii) die in (i) und (ii) genannten Personen unter den in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b des
Zusatzabkommens genannten Voraussetzungen während einer Frist von neunzig Tagen nach dem
Tode oder der Versetzung des Mitglieds einer Truppe oder eines zivilen Gefolges.
Artikel 2.
Die Rechtsstellung der Mitglieder einer Truppe und eines zivilen Gefolges, die einem
Hauptquartier zugeteilt werden, sowie der Angehörigen bestimmt sich jeweils nach den
Vorschriften des NATO-Truppenstatuts und des Zusatzabkommens, die für die Rechtsstellung
der Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und der Angehörigen im Sinne des Artikels I
Absatz 1 Buchstaben a bis c des NATO-Truppenstatuts und des Artikels 2 Absatz 2 des
Zusatzabkommens maßgebend sind.
Artikel 3.
Die Entsendestaaten und die Bundesrepublik Deutschland haben bezüglich der Rechtsstellung
der in Artikel 2 dieses Übereinkommens bezeichneten Personen die Rechte und Pflichten, die
ihnen nach dem NATO-Truppenstatut und dem Zusatzabkommen hinsichtlich der Mitglieder der
Truppe, des zivilen Gefolges und der Angehörigen jeweils zustehen und obliegen, soweit nicht
die Rechte und Pflichten aus dem NATO-Truppenstatut auf Grund des Protokolls auf das
zuständige oberste Hauptquartier und die ihm unterstellten Behörden übertragen worden sind.
Artikel 4.
(1)
(Ratifikationsbedürftigkeit – nicht wiedergegeben)
(2)
(Inkrafttreten – nicht wiedergegeben)
(3)
Dieses Übereinkommen tritt außer Kraft,
a)
wenn das Protokoll oder das NATO-Truppenstatut oder das Zusatzabkommen für die
Bundesrepublik Deutschland außer Kraft tritt;
b)
im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einer anderen
Vertragspartei, wenn das Protokoll oder das NATO-Truppenstatut oder das Zusatzabkommen für
diese Vertragspartei außer Kraft tritt.
(4)
Dieses Übereinkommen wird überprüft,
a)
wenn das NATO-Truppenstatut gemäß seinem Artikel XVII überprüft wird;
b)
wenn das Zusatzabkommen gemäß seinem Artikel 82 überprüft wird.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten hierzu gehörig befugten Vertreter dieses
Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Bonn, am 7. Februar 1969 in deutscher, englischer und französischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt wird; diese übermittelt jedem anderen
Unterzeichnerstaat eine beglaubigte Abschrift.
...
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14.

Hauptquartier-Liegenschaftsüberlassungsabkommen vom 07.02.1969

Übereinkommen vom 07.02.1969 über die Überlassung von Liegenschaften an internationale
militärische Hauptquartiere der NATO in der Bundesrepublik Deutschland durch die Streitkräfte
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von
Amerika (BGBl. 1969 II 1997, 2048)

Die Bundesrepublik Deutschland,
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sowie
die Vereinigten Staaten von Amerika
in der Erwägung, dass die auf Grund des Nordatlantikvertrags in der Bundesrepublik Deutschland
errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere der NATO berechtigt sind, nach
Maßgabe des Absatzes 1 des Unterzeichnungsprotokolls zu Artikel 9 des am 13. März 1967 in
Paris unterzeichneten Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Obersten
Hauptquartier der Alliierten Mächte, Europa, über die besonderen Bedingungen für die
Einrichtung und den Betrieb internationaler militärischer Hauptquartiere in der Bundesrepublik
Deutschland Liegenschaften zu benutzen, die den in der Bundesrepublik Deutschland
stationierten Streitkräften zur Benutzung überlassen worden sind,
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1.
In diesem Übereinkommen bedeutet der Ausdruck
a)
“NATO-Truppenstatut“ das am 19. Juni 1951 in London unterzeichnete Abkommen
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen;
b)
„Zusatzabkommen“ das am 3. August 1959 in Bonn unterzeichnete Zusatzabkommen zu
dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
nebst Unterzeichnungsprotokoll;
c)
„Protokoll“ das am 28. August 1952 in Paris unterzeichnete Protokoll über die
Rechtsstellung der auf Grund des Nordatlantikvertrags errichteten internationalen militärischen
Hauptquartiere;
d)
„Hauptquartier“ jedes auf Grund des Nordatlantikvertrags in der Bundesrepublik
Deutschland vor dem 5. Mai 1955 errichtete internationale militärische Hauptquartier der NATO;
e)
„Truppe“ die Truppe und/oder das zivile Gefolge (im sinne des Artikels I Absatz 1
Buchstaben a und b des NATO-Truppenstatuts) des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland oder der Vereinigten Staaten von Amerika.
Artikel 2.
(1)
Die Truppe ist berechtigt, einem Hauptquartier auf dessen Wunsch Liegenschaften, die ihr
im Rahmen des Artikels 48 des Zusatzabkommens überlassen worden sind oder überlassen
werden, nach Maßgabe dieses Übereinkommens und mit Zustimmung der Bundesrepublik
Deutschland ganz oder zum Teil zur Benutzung zu überlassen und weiterhin
Versorgungsleistungen für die von ihr einem Hauptquartier überlassenen Liegenschaften zu
erbringen. In einem solchen Fall gilt der Liegenschaftsbedarf des Hauptquartiers im Sinne des
Artikels 48 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 5 des Zusatzabkommens als Bedarf der Truppe.
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(2)
Der Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland bedarf es nicht,
a)
wenn die Liegenschaft einem Hauptquartier vor dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens überlassen worden ist;
b)
wenn einem Hauptquartier ein Gebäude mit einer Nutzfläche bis zu 1000 qm oder bei
einem Gebäude mit einer größeren Nutzfläche höchstens die Hälfte der Nutzfläche des Gebäudes
oder aber ein unbebautes Grundstück mit einer Fläche von höchstens 0,5 ha überlassen werden
soll; die Truppe unterrichtet jedoch die zuständige deutsche Behörde von der Überlassung;
c)
wenn innerhalb einer militärischen Anlage einem Hauptquartier ein Gebäude oder ein Teil
eines Gebäudes im Austausch gegen ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes etwa gleicher
Größe überlassen wird; die Truppe unterrichtet jedoch die zuständige deutsche Behörde von dem
Tausch.
Artikel 3.
Die Bedingungen (einschließlich der Bedingungen mit Bezug auf Versorgungsleistungen), unter
denen einem Hauptquartier Liegenschaften überlassen werden, dürfen nicht weniger günstig sein
als die Bedingungen, die der Truppe von der Bundesrepublik Deutschland eingeräumt werden.
Artikel 4.
In bezug auf die einem Hauptquartier von der Truppe überlassenen Liegenschaften stehen der
Truppe weiterhin alle Rechte zu und obliegen ihr weiterhin alle Pflichten, wie sie sich aus dem
NATO-Truppenstatut und dem Zusatzabkommen hinsichtlich der der Truppe zur eigenen
Benutzung überlassenen Liuegenschaften ergeben.
Artikel 5.
Die in Artikel 48 Absatz 3 des Zusatzabkommens vorgesehenen Überlassungsvereinbarungen
werden auch in bezug auf die einem Hauptquartier überlassenen Liegenschaften mit der Truppe
geschlossen, soweit dies nicht bereits geschehen ist.
Artikel 6.
Aus der Tatsache allein, dass die Truppe einem Hauptquartier Liegenschaften überlassen hat,
kann sie keinen Anspruch auf Gestellung von Ersatzliegenschaften durch die Bundesrepublik
Deutschland herleiten; Artikel 48 Absatz 1 des Zusatzabkommens über die Befriedigung des
Liegenschaftsbedarfs der Truppe bleibt unberührt.
Artikel 7.
(1)
Wird eine einem Hauptquartier überlassene Liegenschaft der Truppe zurückgegeben, so
konsultieren die zuständige Behörde der Truppe und die zuständige deutsche Behörde einander
unverzüglich und beschließen gemeinsam über die weitere Verwendung der Liegenschaft. Dies
gilt nicht, wenn die betreffende Liegenschaft die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b angegebenen
Maße nicht überschreitet oder wenn es sich um einen Austausch von Liegenschaften nach
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c handelt; die Truppe unterrichtet jedoch in diesen Fällen die
zuständige deutsche Behörde von der Rückgabe der Liegenschaft.
(2)
Bei einem gemeinsamen Beschluß ist insbesondere zu berücksichtigen, ob durch eine
Verwendung der Liegenschaft für die Zwecke der Truppe eine Rückgabe anderer Liegenschaften,
welche der Truppe zur Verfügung gestellt worden sind, an die Bundesrepublik Deutschland
ermöglicht wird. Ergibt der gemeinsame Breschluß, dass die Truppe die Liegenschaft nicht
benötigt, so wird sie von der Truppe an die Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe
bestehender oder noch zu schließender Verwaltungsabkommen zurückgegeben.
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Artikel 8.
(1)
(Ratifikationsbedürftigkeit – nicht wiedergegeben)
(2)
(Inkrafttreten – nicht wiedergegeben)
(3)
Dieses Übereinkommen tritt außer Kraft,
a)
wenn das Protokoll oder das NATO-Truppenstatut oder das Zusatzabkommen für die
Bundesrepublik Deutschland außer Kraft tritt;
b)
im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einer anderen
Vertragspartei, wenn das Protokoll, das NATO-Truppenstatut oder das Zusatzabkommen für
diese Vertragspartei außer Kraft tritt.
(4)
Dieses Übereinkommen wird jederzeit auf Antrag einer Vertragspartei hinsichtlich einer
oder mehrerer Bestimmungen überprüft. Die Vertragsparteien werden spätestens drei Monate
nach der Stellung des Antrags Verhandlungen aufnehmen. Ist nach sechsmonatigen
Verhandlungen eine Einigung nicht erzielt worden, so kann jede Vertragspartei den
Generalsekretär der Nordatlantikvertrags-Organisation um seine guten Dienste ersuchen.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten hierzu gehörig befugten Vertreter dieses
Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Bonn, am 7. Februar 1969 in deutscher und englischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt wird; diese übermittelt jedem anderen Unterzeichnerstaat
eine beglaubigte Abschrift.
...

114
15.

Verwaltungsabkommen über die Rechtsstellung dänischer Streitkräfte
vom 11.06.1971

Deutsch-dänisches Verwaltungsabkommen über die Rechtsstellung dänischer Streitkräfte im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 11.06.1971 (BGBl. 1971 II 1092)

Königlich Dänische Botschaft
Journal Nr. 13. D. 3
Verbalnote
Die Königlich Dänische Botschaft beehrt sich, dem Auswärtigen Amt unter Bezugnahme auf den
bisherigen Schriftwechsel über die Rechtsstellung dänischer Streitkräfte im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland folgendes mitzuteilen:
Um einige Probleme der Rechtsstellung der däünischen Streitkräfte, die sich zur Durchführung
von gemeinsamen Manövern mit den britischen Streitkräften vorübergehend in der
Bundesrepublik Deutschland aufhalten, für die Zukunft zu regeln, schlägt die Regierung des
Königreichs Dänemark der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vor, ein
Verwaltungsabkommen zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages
vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut) zu schließen,
das folgenden Wortlaut haben soll:
Die Regierung des Königreichs Dänemark stimmt mit der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland überein, dass es aus praktischen Gründen angebracht erscheint, dass die deutschen
und die für die dänischen Streitkräfte handelnden britischen Behörden bei der Abgeltung von
Schäden, für die das Königreich Dänemark rechtlich verantwortlich ist, nach den in Artikel 41
des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen (Zusatzabkommen)
niedergelegten Grundsätzen verfahren. Um dies zu gewährleisten, übernimmt die dänische
Regierung hinsichtlich der dänischen Streitkräfte, die sich im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, die Verpflichtungen, die in den nachstehenden Bestimmungen des
Artikels 41 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut enthalten sind.
Absatz 3 Buchstabe b, Absatz 6,
Absatz 8, Absatz 9, Absatz 11,
Absatz 13.
Die Regierung des Königreichs Dänemark bittet die Regierung der Bundesrepublkik
Deutschland, sich auf dieser Grundlage damit einverstanden zu erklären, dass das britische
Defence Lands and Claims Directorate N.W., Europe in Düsseldorf auch weiterhin für die
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dänischen Streitkräfte in bezug auf Entschädigungsansprüche nach Artikel VIII des NATOTruppenstatutes sowie bei der Geltendmachung von Forderungen handelt.
Es besteht jedoch einvernehmen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf Grund
dieser Vereinbarung nicht sicherstellen kann, dass Schadensfälle, erlitten oder verursacht von den
dänischen Streitkräften, in jeder Beziehung wie Schadensfälle der britischen Streitkräfte
behandelt werden können.
Es besteht weiter Einverständnis, dass Rechte Dritter sowie gerichtliche Verfahren durch diese
Vereinbarung nicht berührt werden.
Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der vorstehenden Regelung
einverstanden erklärt, so bilden diese Verbalnote und die Bestätigungsnote durch das Auswärtige
Amt ein Verwaltungsabkommen zwischen der Regierung des Königreichs Dänemark und der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland, das am Tage des Austausches der Verbalnoten in
Kraft tritt.
Die Botschaft benutzt diesen Anlaß, das Auswärtige Amt erneut ihrer ausgezeichneten
Hochachtung zu versichern.
Bonn, den 11. Juni 1971
L.S.
An das Auswärtige Amt
5300 Bonn

Auswärtiges Amt
V 7 – 81.80/1
Verbalnote
Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Königlich Dänischen Botschaft den Empfang ihrer
Verbalnote vom 11. juni 1971 zu bestätigen, die folgenden Wortlaut hat:
„...“
Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Königlich Dänischen Botschaft mitzuteilen, dass die
Bundesregierung mit der von der Regierung des Königreichs Dänemark vorgeschlagenen
Regelung einverstanden ist. Die Bundesregierung ist ferner damit einverstanden, dass die
Verbnalnote der Königlich Dänischen Botschaft und diese Antwortnote ein
Verwaltungsabkommenm zwischen der Regierung der Bundesrepubklik Deutschland und der
Regierung des Königreichs Dänemark bilden sollen, das am Tage des Austausches der
Verbnalnoten in Kraft tritt.
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Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlaß, die Königlich Dänische Botschaft erneut seiner
ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
Bonn, den 11. Juni 1971
L.S.
An die
Königlich Dänische Botschaft
5300 Bonn
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16.

Host-!ation-Support-Abkommen mit den USA vom 15.04.1982

Deutsch-amerikanisches Regierungsabkommen über Unterstützung durch den Aufnahmestaat
(Host Nation Support) in Krise oder Krieg vom 15.04.1982 (BGBl. 1982 II 450)
[von der Wiedergabe wurde abgesehen ]

118

17.

Host-!ation-Support-Abkommen mit UK vom 13.12.1983

Deutsch- britisches Regierungsabkommen über Unterstützung durch den Aufnahmestaat (Host
Nation Support) in Krise oder Krieg vom 13.12.1983
(BGBl. 1989 II 760)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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18.

Host-!ation-Support-Abkommen mit Kanada vom 09.06.1989

Deutsch- kanadisches Regierungsabkommen über Unterstützung durch den Aufnahmestaat (Host
Nation Support) in Krise oder Krieg vom vom 09.06.1989 (BGBl. 1989 II 756)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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19.

!otenwechsel vom 25.09.1990 zum !ATO-Truppenstatut

Notenwechsel vom 25. September 1990 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951 und zu dem
Zusatzabkommen zu diesem Abkommen vom 3. August 1959 nebst zugehörigen Übereinkünften
(BGBl. 1990 II 1251; 1994 II 29)

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Bonn, 25. September 1990
Exzellenzen,
ich beehre mich, auf die zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland,
des Königreichs Belgien, der Französischen Republik, Kanadas, des Königreichs der
Niederlande, der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland geführten Gespräche über das Abkommen vom 19. Juni 1951
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen, das
Zusatzabkommen vom 3. August 1959 zu dem genannten Abkommen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen (»Zusatzabkommen«) und die
dazugehörigen Vereinbarungen Bezug zu nehmen. Ich beehre mich, Ihren Regierungen im
Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland das folgende zur Kenntnisnahme
vorzuschlagen:
1.
Nach Herstellung der Einheit Deutschlands und dem Abschluß des am 12. September
1990 unterzeichneten Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland
bleiben die genannten Übereinkünfte vorbehaltlich der Nummern 2 und 4 dieser Note in Kraft.
2.
Nach Artikel 82 des Zusatzabkommens kann jede Vertragspartei eine Überprüfung des
genannten Abkommens beantragen; in diesem Fall wird mit der Überprüfung spätestens drei
Monate nach Stellung des Antrags begonnen. Die Vertragsparteien prüfen diese Angelegenheit
derzeit, wobei sie den Entwicklungen in Europa und in Deutschland Rechnung tragen,
insbesondere der Durchführung von Truppenreduzierungen und der Vollendung der Einheit
Deutschlands.
3.
Bei der Anwendung dieser Übereinkünfte werden die unter Nummer 2 genannten
Entwicklungen gebührend berücksichtigt.
4. a) Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der derzeitige räumliche Geltungsbereich dieser
Übereinkünfte von der Herstellung der Einheit Deutschlands unberührt bleibt, dürfen die Truppen
der Entsendestaaten, ihre zivilen Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen in den Ländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen jede
dienstliche Tätigkeit mit Ausnahme von Reisen nach und von Berlin nur mit ausdrücklicher
Zustimmung der deutschen Behörden durchführen. Private Tätigkeiten eines Mitglieds ihrer
Truppen oder zivilen Gefolge oder eines Angehörigen bedürfen keiner Zustimmung.
b)
Die Truppen der Entsendestaaten, ihre zivilen Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen
haben in den genannten Ländern die gleiche Rechtsstellung, die ihnen in den Ländern BadenWürttemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein gewährt wird.
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c)
Die Bestimmungen dieser Nummer gelten in Berlin für die belgischen, kanadischen und
niederländischen Truppen, ihre zivilen Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen, sobald die
Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte unwirksam werden. Die Bundesrepublik
Deutschland, das Königreich Belgien, Kanada und das Königreich der Niederlande arbeiten so
bald wie möglich zusätzliche Regelungen im Geist dieser Vereinbarung aus.
d)
Sollten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien dieser Vereinbarung
betreffend die praktische Anwendung dieser Nummer auftreten, so werden sie durch ein
beratendes Gremium beigelegt, das sich aus Vertretern der Bundesrepublik Deutschland und
jeder anderen unmittelbar betroffenen Vertragspartei zusammensetzt.
e)
Die Bestimmungen dieser Nummer werden bei Ablauf der in Artikel 4 Absatz 1 des
Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland bezeichneten Frist oder,
wenn die Vertragsparteien dieser Vereinbarung dies vereinbaren, zu einem früheren Zeitpunkt
überprüft.
Falls sich die Regierungen des Königreichs Belgien, der Französischen Republik, Kanadas, des
Königreichs der Niederlande, der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland mit dem Inhalt dieser Note einverstanden erklären,
werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierungen zum Ausdruck bringenden
Antwortnoten eine Vereinbarung zwischen unseren Regierungen bilden, die nach Erfüllung der
erforderlichen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen in der Bundesrepublik Deutschland in
Kraft tritt, sobald die Einheit Deutschlands hergestellt ist.
Der englische und der französische Wortlaut dieser Note sind beigefügt; die drei Wortlaute sind
gleichermaßen verbindlich. Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versicherung meiner
ausgezeichnetsten Hochachtung.
S. E. dem Botschafter des Königreichs Belgien
S. E. dem Botschafter der Französischen Republik
S. E. dem Botschafter Kanadas
S. E. dem Botschafter des Königreichs der Niederlande
S. E. dem Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika
S. E. dem Botschafter des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
Bonn
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Anhang: !otenwechsel vom 12.09.1994 zur Änderung des !otenwechsels
Notenwechsel vom 12. September 1994 zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik
Deutschland, der Französischen Republik, Kanada, dem Königreich der Niederlande, dem
Königreich Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur
Änderung des Notenwechsels vom 25. September 1990 zum NATO-Truppenstatut (BGBl. 1994
II 3716)

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Bonn, den 12. September 1994
Exzellenzen,
ich beehre mich, auf die zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland,
des Königreichs Belgien, der Französischen Republik, Kanadas, des Königreichs der
Niederlande, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten
Staaten von- Amerika geführten Gespräche über die Änderung der Vereinbarung durch
Notenwechsel vom 25. September 1990 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951 und zu dem
Zusatzabkommen zu diesem Abkommen vom 3. August 1959 nebst zugehörigen Übereinkünften
Bezug zu nehmen und Ihren Regierungen im Namen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland folgende Vereinbarung vorzuschlagen:
Die Vereinbarung durch Notenwechsel vom 25. September 1990 zu dem Abkommen zwischen
den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951
und zu dem Zusatzabkommen zu diesem Abkommen vom 3. August 1959 nebst zugehörigen
Übereinkünften wird mit Wirkung vom 1. Januar 1995 wie folgt geändert:
1.
Nummer 1 wird wie folgt neu gefaßt:
»Nach Herstellung der Einheit Deutschlands und dem Abschluß des Vertrags vom 12. September
1990 über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland bleiben die genannten
Übereinkünfte in ihrer jeweils gültigen Fassung vorbehaltlich der Nummer 4 dieser Note in
Kraft.«
2.
Die Nummern 2 und 3 werden gestrichen.
3.
Nummer 4 Buchstabe a Satz 1 wird wie folgt neu gefaßt:
»Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der derzeitige räumliche Geltungsbereich dieser
Übereinkünfte von der Herstellung der Einheit Deutschlands unberührt bleibt, haben die Truppen
der Entsendestaaten, ihre zivilen Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen in den Ländern
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die
gleiche Rechtsstellung, die ihnen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und
SchleswigHolstein gewährt wird. Ihre dienstlichen Tätigkeiten in den erstgenannten Ländern
bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung. Hierbei entscheidet die Bundesregierung unter
Beachtung von Artikel 5 Absatz 3 des Vertrages über die abschließende Regelung in Bezug auf
Deutschland vom 12. September 1990 im Einklang mit der vereinbarten Protokollnotiz gleichen
Datums zu diesem Vertrag.«
Buchstaben b und c werden gestrichen.
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Buchstabe e wird wie folgt neu gefaßt: »Die Bestimmungen dieser Nummer können auf Antrag
einer Vertragspartei überprüft werden.«
Falls sich die Regierungen des Königreichs Belgien, der Französischen Republik, Kanadas, des
Königreichs der Niederlande, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und
der Vereinigten Staaten von Amerika mit diesem Vorschlag einverstanden erklären, werden diese
Note und die das Einverständnis Ihrer Regierungen zum Ausdruck bringenden Antwortnoten
Ihrer Exzellenzen eine Vereinbarung zwischen unseren Regierungen bilden, die in Kraft tritt,
sobald alle sieben Regierungen einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die
innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Als Tag des Inkrafttretens gilt
der Tag der letzten schriftlichen Mitteilung.
Der englische und der französische Wortlaut dieser Note sind beigefügt; die drei Wortlaute sind
gleichermaßen verbindlich.
Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
S.E. dem Botschafter des Königreichs Belgien Herrn Georges Vander Espt
Bonn
S.E. dem Botschafter der Französischen Republik Herrn François Scheer
Bonn
S.E. dem Botschafter Kanadas Herrn Paul Heinbecker
Bonn
S.E. dem Botschafter des Königreichs der Niederlande Herrn A. Peter van Walsum
Bonn
S.E. dem Botschafter des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland Sir Nigel
Broomfield
Bonn
S.E. dem Geschäftsträger a. i. der Vereinigten Staaten von Amerika Herrn James D. Bindenagel
Bonn

Protokollnotiz zu Nummer 3 des Notenwechsels
Die deutschen Behörden werden bei der Erteilung der nach Nummer 3 des Notenwechsels vom
12. September 1994 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über
die Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951 und zu dem Zusatzabkommen zu diesem
Abkommen vom 3. August 1959 nebst zugehörigen Übereinkünften erforderlichen Zustimmung
einen möglichst großzügigen Maßstab anlegen.
Die deutschen Behörden werden bei der Erteilung der Zustimmung für dienstliche Tätigkeiten in
den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen, soweit möglich, dieselben technischen Verfahren entsprechend anwenden, die in den
Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein gelten. In den Fällen, in denen
keine geeigneten Verfahren bestehen, werden die deutschen Behörden einfache technische
Verfahren oder, soweit möglich, eine generelle Zustimmung vorsehen.
Dienstliche Besuche bei den Botschaften und konsularischen Vertretungen der Entsendestaaten in
den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen bedürfen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit keiner Zustimmung. Die Zustimmung
für dienstliche Besuche bei deutschen Behörden in Berlin gilt mit der Terminvereinbarung als
erteilt.
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20.

!otenwechsel vom 25.09.1990 über den befristeten Streitkräfteverbleib
in Berlin

Notenwechsel vom 25. September 1990 zu dem befristeten Verbleib von Streitkräften der
Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der
Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Bonn. 25. September 1990
Exzellenzen,
ich beehre mich, auf die kürzlich zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, der Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika und des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland geführten Gespräche Bezug zu nehmen.
Diese Gespräche fanden im Anschluß an das Ersuchen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland um den Verbleib von Streitkräften der anderen drei Staaten in Berlin statt. Der
Aufenthalt dieser Streitkräfte wird die fortdauernde Solidarität der anderen drei Staaten mit der
Bundesrepublik Deutschland und insbesondere mit der Stadt Berlin und ihren Einwohnern zum
Ausdruck bringen, indem er einen Beitrag zur Sicherheit Berlins leistet. Ich beehre mich daher,
im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland folgendes vorzuschlagen:
1.
Die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Vereinigten Staaten von
Amerika und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland vereinbaren für einen
begrenzten Zeitraum den Aufenthalt von Streitkräften der Französischen Republik, der
Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland in Berlin.
2.
Die amerikanischen, britischen und französischen Streitkräfte dürfen sich auf dem
jeweiligen Stand (Personal und militärische Ausrüstung) vom 12. September 1990 in Berlin
aufhalten.
3.
Die amerikanischen, britischen und französischen Truppen, ihre zivilen Gefolge, ihre
Mitglieder und Angehörigen in Berlin oder auf dem Weg zwischen Berlin und den Ländern
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein haben die gleiche Rechtsstellung, die ihnen in
diesen Ländern gewährt wird.
4. Die Bundesrepublik Deutschland gewährleistet den amerikanischen, britischen und
französischen Streitkräften in Berlin in Übereinstimmung mit den einschlägigen deutschen
Rechtsvorschriften die fortdauernde und kostenlose Verfügbarkeit von Einrichtungen und
Liegenschaften, die zur Erfüllung ihres Auftrags erforderlich sind. Einrichtungen und
Liegenschaften, die bisher genutzt wurden, jedoch nicht länger für die Erfüllung dieses Auftrags
erforderlich sind, werden so bald wie möglich an die deutschen Behörden zurückgegeben.
5.
Die amerikanischen, britischen und französischen Streitkräfte in Berlin stimmen alle
Tätigkeiten eng mit den zuständigen deutschen Behörden ab, wobei Übereinstimmung darüber
besteht, daß die Hauptverantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit Berlins bei deutschen
Behörden liegt. Zu diesem Zweck treffen sie für Verbindungsmaßnahmen geeignete Absprachen.
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6.
Die Bundesrepublik Deutschland stellt Einrichtungen für die Ausbildung der
amerikanischen, britischen und französischen Truppen nach Maßgabe der jeweiligen nationalen
Ausbildungsnormen und der in Anlage 1 dieser Vereinbarung niedergelegten Grundsätze zur
Verfügung.
7.
Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die den amerikanischen, britischen und
französischen Streitkräften im Zusammenhang mit der Erfüllung ihres Auftrags entstehenden
Kosten in Übereinstimmung mit den in Anlage 2 dieser Vereinbarung niedergelegten
Grundsätzen sowie aufgrund späterer zwischen den betroffenen Vertragsparteien gegebenenfalls
zu treffender Vereinbarung.
8.
Die Bundesrepublik Deutschland gewährleistet und erleichtert Luftbewegungen nach und
von Berlin und Landbewegungen zwischen Berlin und den Ländern Baden-Württemberg,
Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Rheinland-Pfalz,
Saarland und SchleswigHolstein durch amerikanische, britische und französische Streitkräfte.
9.
Die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Vereinigten Staaten von
Amerika und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland kommen überein, so bald
wie möglich etwaige ergänzende Abmachungen auszuarbeiten, die zur Durchführung dieser
Vereinbarung erforderlich sind.
10.
Diese Vereinbarung kann auf Antrag einer Vertragspartei nach Ablauf von zwölf Monaten
nach ihrem Inkrafttreten jederzeit von den Vertragsparteien zu dem Zweck überprüft werden,
Einvernehmen über Änderungen zu erzielen.
11.
Diese Vereinbarung kann von jeder Vertragspartei durch schriftliche Anzeige an die
anderen Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von zwölf Monaten beendet werden.
Falls sich die Regierungen der Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika
und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland mit dem Inhalt dieser Note
einverstanden erklären, werden diese Note einschließlich ihrer Anlagen und die das
Einverständnis Ihrer Regierungen zum Ausdruck bringenden Antwortnoten eine Vereinbarung
zwischen unseren vier Regierungen bilden, die nach Erfüllung etwa erforderlicher
verfassungsrechtlicher Voraussetzungen in Kraft tritt, wenn die Rechte und Verantwortlichkeiten
der Vier Mächte unwirksam werden. Jede Regierung unterrichtet die anderen über die Erfüllung
ihrer verfassungsrechtlichen Voraussetzungen.
Der englische und der französische Wortlaut dieser Note und ihrer Anlagen sind beigefügt; alle
drei Wortlaute sind gleichermaßen verbindlich.
Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
S. E. dem Botschafter der Französischen Republik
S. E. dem Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika
S. E. dem Botschafter des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland Bonn
Anlage 1
Grundsätze für die Ausbildung
1.
Die amerikanischen, britischen und französischen Truppen in Berlin betreiben und
unterhalten auch weiterhin die Ausbildungseinrichtungen, für die sie am 12. September 1990
verantwortlich waren. Darüber hinaus haben sie vorbehaltlich der Nummer 4 dieser Anlage auch
weiterhin das Recht, Übungsgelände in Berlin zu nutzen, die ihnen am 12. September 1990 zur
Verfügung standen.
2.
Einzelausbildung und Ausbildung von Verbänden bis zur Größe eines verstärkten
Bataillons werden auch weiterhin unter Nutzung der bestehenden Ausbildungseinrichtungen und
Übungsgelände innerhalb Berlins durchgeführt.
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3.
Der künftige Bedarf an Übungsgelände richtet sich nach der Größe und
Zusammensetzung der amerikanischen, britischen und französischen Truppen in Berlin.
4.
Jede Verringerung der Ausbildung amerikanischer, britischer und französischer Truppen
in Berlin nach Zeit, Ort und Art erfolgt durch zweiseitige Vereinbarung zwischen den Behörden
der betroffenen Streitkräfte und den zuständigen deutschen Behörden.
5.
Die
zuständigen
deutschen
Behörden
erleichtern
die
Nutzung
von
Ersatzausbildungseinrichtungen und -übungsgeländen durch die in Berlin stationierten Truppen
Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs. Deren Eignung wird
durch zweiseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen deutschen Behörden und den
Behörden der Streitkräfte Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs
festgelegt.
6.
Fallen durch die Nutzung erforderlicher Ersatzausbildungseinrichtungen und übungsgelände zusätzliche Kosten an, so stellen die zuständigen deutschen Behörden gemäß den
Grundsätzen für die Finanzierung in Anlage 2 dieser Vereinbarung ausreichende Mittel zur
Verfügung, um diese den Streitkräften Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten
Königreichs in Berlin entstehenden Kosten auszugleichen.
Anlage 2
Grundsätze für die Finanzierung
1.
Die Bundesrepublik Deutschland trägt weiterhin die Kosten für dieselben
Ausgabenkategorien wie bisher, wobei die Höhe der Finanzierung in dem erforderlichen Umfang
anzupassen ist, um der Beendigung der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte und
etwaigen Reduzierungen der Truppenstärke und bei den zivilen Beschäftigten Rechnung zu
tragen.
2.
Der Finanzbedarf der Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika und
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (»die drei Staaten«) wird jährlich
auf zweiseitiger Grundlage ermittelt und die Finanzierung durch die Bundesrepublik Deutschland
nach Abschluß ihrer haushaltsrechtlichen Verfahren bestätigt. Die drei Staaten erklären sich
damit einverstanden, ihren Bedarf erforderlichenfalls näher zu erläutern. Sie veranschlagen ihre
Kosten im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen Normen auf dem niedrigsten Niveau, das mit
dem Auftrag ihrer Streitkräfte vereinbar ist. Im übrigen werden die bisherigen
Verfahrensgrundsätze für die Aufstellung und Durchführung des Haushalts angewandt. Die
Ausgaben unterliegen der Rechnungsprüfung im Einklang mit den jeweiligen nationalen Normen.
Die drei Staaten berücksichtigen in angemessener Weise die Erfordernisse des
Bundesrechnungshofs, die ihnen durch die einschlägigen Kanäle übermittelt werden.
3.
Die Ausgaben für einzelne Einrichtungen, die mit den Rechten und Verantwortlichkeiten
der Vier Mächte im Zusammenhang stehen, darunter auch die Missionen der drei Staaten, werden
über vereinbarte Abwicklungszeiträume bis spätestens 31. Dezember 1991 schrittweise abgebaut.
4.
Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die Kosten für die Auflösung der
Einrichtungen der drei Staaten, deren Aufgaben erlöschen, sowie für die Fortführung etwaiger
auf Wunsch der Bundesrepublik Deutschland durchzuführender Aufgaben. Hierfür gelten
gesonderte Abmachungen.
5.
Während der unter Nummer 3 dieser Anlage genannten Abwicklungszeiträume
gewährleistet die Bundesrepublik Deutschland die fortgesetzte und kostenlose Verfügbarkeit von
Sachen, die bisher mit der Ausübung der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte im
Zusammenhang standen.
6.
Die Bundesrepublik Deutschland erklärt sich damit einverstanden, daß während der
Abwicklungszeiträume die derzeit gültigen Berliner Tarifvertragsregelungen für diejenigen
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Beschäftigten fortgelten, für die sie auch bisher gegolten haben. Beschäftigte, die nicht unter den
Berliner Tarifvertrag fallen und ihren Arbeitsplatz verlieren, werden möglichst wohlwollend
behandelt.
7.
Über ihre regelmäßigen Überprüfungen hinaus sind die drei Staaten bereit, in Einzelfällen
zu prüfen, ob ihr Bedarf an bestimmten Liegenschaften fortbesteht, an denen die deutsche Seite
ein besonderes Interesse hat. Dies gilt insbesondere für die Zeiträume, während deren
Einrichtungen aufgelöst werden.
8.
Die in zweiseitigen Beratungen bereits konsultierten Haushaltsansätze für 1991 werden
unter Berücksichtigung der Beendigung der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte
und etwaiger Truppenreduzierungen auf zweiseitiger Grundlage überprüft und, soweit
erforderlich, angepaßt.
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21.

Übereinkommen vom 25.09.1990 zur Regelung bestimmter Fragen in
bezug auf Berlin

Übereinkommen vom 25. September 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Französischen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika sowie dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin
(BGBl. 1994 II 40)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierungen der Französischen
Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland (»die drei Staaten«)
handelnd auf der Grundlage ihrer langjährigen freundschaftlichen Verbundenheit, in Würdigung
ihres gemeinsamen Eintretens für die Freiheit und Einheit Berlins, in Anbetracht des Umstands,
daß mit Vollendung der Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit auch die Teilung Berlins
endgültig beendet wird, in Anerkennung der Tatsache, daß mit Abschluß des Vertrags über die
abschließende Regelung in bezug auf Deutschland und mit Herstellung der deutschen Einheit die
Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin ihre Bedeutung verlieren
und daß das vereinte Deutschland volle Souveränität über seine inneren und äußeren
Angelegenheiten haben wird, in der Erwägung, daß es notwendig ist, hierfür in bestimmten
Bereichen einschlägige Regelungen zu vereinbaren, welche die deutsche Souveränität in bezug
auf Berlin nicht berühren, im Hinblick auf die zwischen den vier Regierungen geschlossene
Vereinbarung über den befristeten Verbleib von Streitkräften der drei Staaten in Berlin sind wie
folgt übereingekommen:
Artikel 1. (1) Der Ausdruck »alliierte Behörden«, wie er in diesem Übereinkommen verwendet
wird, umfaßt
a)
den Kontrollrat, die Alliierte Hohe Kommission, die Hohen Kommissare der drei Staaten,
die Militärgouverneure der drei Staaten, die Streitkräfte der drei Staaten in Deutschland sowie
Organisationen und Personen, die in deren Namen Befugnisse ausgeübt oder-im Fall
internationaler Organisationen und andere Staaten vertretender Organisationen (und der
Mitglieder solcher Organisationen) - mit deren Ermächtigung gehandelt haben, sowie die
Hilfsverbände anderer Staaten, die bei den Streitkräften der drei Staaten gedient haben;
b)
die Alliierte Kommandantur Berlin, die Kommandanten des amerikanischen, britischen
und französischen Sektors von Berlin sowie Einrichtungen und Personen, die in deren Namen
Befugnisse ausgeübt haben.
(2)
Der Ausdruck »alliierte Streitkräfte«, wie er in diesem Übereinkommen verwendet wird,
umfaßt
a)
die in Absatz 1 bezeichneten alliierten Behörden, soweit sie in oder in bezug auf Berlin
tätig waren;
b)
Angehörige der amerikanischen, britischen und französischen Streitkräfte in Berlin;
c)
nicht-deutsche Staatsangehörige, die in militärischer oder ziviler Eigenschaft bei den
alliierten Behörden Dienst getan haben;
d)
Familienangehörige der unter den Buchstaben b und c aufgeführten Personen und nichtdeutsche Staatsangehörige, die im Dienst dieser Personen standen.
(3)
Die amtlichen Texte der in diesem Übereinkommen erwähnten Rechtsvorschriften sind
diejenigen Texte, die zur Zeit des Erlasses maßgebend waren.
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(4)
Soweit in diesem Übereinkommen auf das Unwirksamwerden der Rechte und
Verantwortlichkeiten der Vier Mächte Bezug genommen wird, ist dies als Bezugnahme auf die
Suspendierung der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte oder, wenn keine
Suspendierung erfolgt, das Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in bezug
auf Deutschland zu verstehen.
Artikel 2. Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder
Verwaltungsmaßnahmen der alliierten Behörden in oder in bezug auf Berlin oder aufgrund
solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht
nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen
Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen
unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und
Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach deutschem Recht begründete oder festgestellte
Rechte und Verpflichtungen.
Artikel 3. (1) Deutsche Gerichte und Behörden können im Rahmen der Zuständigkeiten, die sie
nach deutschem Recht haben, in allen Verfahren tätig werden, die eine vor Unwirksamwerden
der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in bezug auf Berlin begangene
Handlung oder Unterlassung zum Gegenstand haben, soweit in diesem Artikel nicht etwas
anderes bestimmt wird.
(2) Eine Zuständigkeit deutscher Gerichte oder Behörden nach Absatz 1 besteht nicht für die
folgenden Institutionen und Personen, auch wenn ihre dienstliche Tätigkeit beendet ist, und nicht
in den nachstehend genannten Verfahren:
a)
die alliierten Behörden;
b)
Angehörige der alliierten Streitkräfte in nichtstrafrechtlichen Verfahren, die eine
Handlung oder Unterlassung in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit zum Gegenstand haben;
c)
Angehörige der alliierten Streitkräfte in strafrechtlichen Verfahren, es sei denn, der
betreffende
Staat
stimmt
der
Einleitung
des
Verfahrens
zu;
d)
Richter an den von den alliierten Behörden eingesetzten Gerichten in Berlin und andere
Gerichtspersonen, die ihnen bisher in der Freistellung von der deutschen Gerichtsbarkeit
gleichgestellt waren, soweit sie in Ausübung ihres Amtes gehandelt haben;
e)
Mitglieder der beim Kontrollrat zugelassenen Militärmissionen und Delegationen in
Verfahren, die eine Handlung oder Unterlassung in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit zum
Gegenstand haben;
f)
Verfahren, für welche die Genehmigung abgelehnt wurde, die nach Gesetz Nr. 7 der
Alliierten Kommandantur Berlin vom 17. März 1950 zur Ausübung der deutschen
Gerichtsbarkeit erforderlich war;
g)
andere Verfahren, die eine in Ausübung dienstlicher Tätigkeit für die alliierten Streitkräfte
begangene Handlung oder Unterlassung zum Gegenstand haben.
(3)
Wenn sich in einem Verfahren, auf das Absatz 2 Anwendung findet, die Frage erhebt, ob
eine Person in Ausübung ihres Amtes oder ihrer dienstlichen Tätigkeit gehandelt hat, so sind
Verfahren nur auf der Grundlage einer Bescheinigung des betreffenden Staates zulässig, daß die
fragliche Handlung oder Unterlassung nicht in Ausübung des Amtes oder der dienstlichen
Tätigkeit begangen wurde.
(4)
Die deutschen Gerichte sind nach Maßgabe des deutschen Rechts für Streitigkeiten
zuständig, die sich aus Arbeitsverträgen (einschließlich der damit zusammenhängenden
Sozialversicherungsstreitigkeiten) oder Verträgen über Lieferungen und Leistungen ergeben, die
vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte geschlossen
worden sind. Klagen gegen die Behörden der drei Staaten sind gegen die Bundesrepublik
Deutschland zu richten. Klagen dieser Behörden werden von der Bundesrepublik Deutschland
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erhoben.
Artikel 4. Alle Urteile und Entscheidungen, die von einem durch die alliierten Behörden oder
durch eine derselben eingesetzten Gericht oder gerichtlichen Gremium vor Unwirksamwerden
der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in bezug auf Berlin erlassen
worden sind, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam
und werden von den deutschen Gerichten und Behörden wie Urteile und Entscheidungen
deutscher Gerichte und Behörden behandelt.
Artikel 5. (1) Die Bundesrepublik Deutschland wird keinerlei Ansprüche gegen die drei Staaten
oder einen von ihnen oder gegen Institutionen oder Personen, soweit diese im Namen oder im
Auftrag der drei Staaten oder eines von ihnen tätig waren, geltend machen wegen Handlungen
oder Unterlassungen, welche die drei Staaten oder einer von ihnen oder diese Institutionen oder
Personen vor Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in
bezug auf Berlin begangen haben.
(2)
Die Bundesrepublik Deutschland erkennt an, daß vorbehaltlich des Artikels 3 die in
Absatz 1 bezeichneten Ansprüche von ihrer Herrschaftsgewalt unterliegenden Personen nicht
geltend gemacht werden.
(3)
Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die Verantwortlichkeit für die Entscheidung
über Entschädigungsansprüche für Besatzungsschäden, die vor Unwirksamwerden der Rechte
und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in bezug auf Berlin entstanden sind und für die
nach den Bestimmungen der Verordnung Nr. 508 der Kommandanten des amerikanischen,
britischen und französischen Sektors vom 21. Mai 1951 in ihrer durch spätere Verordnungen und
Ausführungsbestimmungen geänderten Fassung Entschädigung zu leisten wäre, und für die
Befriedigung dieser Ansprüche, soweit sie nicht bereits geregelt sind. Die Bundesrepublik
Deutschland wird bestimmen, welche weiteren der in Absatz 2 genannten und in oder in bezug
auf Berlin entstandenen Ansprüche zu befriedigen angemessen ist, und wird die zur Bestimmung
und Befriedigung dieser Ansprüche erforderlichen Maßnahmen treffen.
Artikel 6. (1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 werden Fragen des beweglichen und
unbeweglichen Vermögens, die sich aus der Suspendierung oder Beendigung der Rechte und
Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in Berlin ergeben, im Rahmen der Vereinbarung über den
befristeten Verbleib von Streitkräften der drei Staaten in Berlin, einschließlich ihrer Anlagen,
behandelt.
(2)
Am Ende der in Anlage 2 der genannten Vereinbarung vorgesehenen
Abwicklungszeiträume haben die drei Staaten die Gelegenheit, das Vermögen weiterhin zu
nutzen, soweit es von ihren diplomatischen und konsularischen Vertretungen benötigt wird, falls
angemessene Regelungen (Miete, Tausch oder Kauf) vereinbart werden können.
(3) Im Einklang mit geltenden Verfahren wird bewegliches Vermögen, das nicht mehr für die in
der genannten Vereinbarung, einschließlich ihrer Anlagen, bezeichneten Zwecke benötigt wird
und das der betreffende Staat nicht kaufen, tauschen oder mieten möchte, an die zuständige
deutsche Behörde zurückgegeben.
Artikel 7. (1) Soweit es für den Abschluß von Verfahren, die bei Unwirksamwerden der Rechte
und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte bei dem »Tribunal francais de simple police de
Berlin« anhängig sind, notwendig ist, übt es seine Gerichtsbarkeit nach den bisher geltenden
Rechtsvorschriften aus. Das »Tribunal francais de Berlin« übt seine Gerichtsbarkeit in
Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des »Tribunal francais de simple police de Berlin«
aus.
(2)
Die in Absatz 1 genannte Gerichtsbarkeit endet im Fall des »Tribunal francais de simple
police de Berlin« sechs Monate und im Fall des »Tribunal francais de Berlin« zehn Monate nach
Unwirksamwerden
der
Rechte
und
Verantwortlichkeiten
der
Vier
Mächte.
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(3)
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 4 dieses Übereinkommens finden sinngemäß
Anwendung.
Artikel 8. Jede Vertragspartei kann jederzeit um Konsultationen zwischen den Vertragsparteien
über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens ersuchen. Die Konsultationen
beginnen innerhalb von 30 Tagen, nachdem den anderen Vertragsparteien das Ersuchen
notifiziert worden ist.
Artikel 9. Jede Vertragspartei kann um eine Überprüfung dieses Übereinkommens ersuchen. Die
Gespräche beginnen innerhalb von drei Monaten, nachdem den anderen Vertragsparteien das
Ersuchen notifiziert worden ist.
Artikel 10. Ungeachtet des Artikels 11 kommen die Unterzeichnerregierungen überein, dieses
Übereinkommen vom Zeitpunkt des Unwirksamwerdens der Rechte und Verantwortlichkeiten
der Vier Mächte bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig anzuwenden.
Artikel 11. (1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung.
Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung der
Bundesrepublik
Deutschland
hinterlegt.
Diese
Regierung
teilt
den
anderen
Unterzeichnerregierungen die Hinterlegung jeder Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde mit.
(2) Dieses Übereinkommen tritt am Tag der Hinterlegung der letzten Ratifikations-, Annahmeoder Genehmigungsurkunde in Kraft.
(3) Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen deutscher, englischer und französischer
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
hinterlegt; diese übermittelt den anderen Unterzeichnerregierungen beglaubigte Abschriften.
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22.

Vereinbarungen vom 25.09.1990 zu dem Vertrag über den Aufenthalt
ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland

(BGBl. 1990 II 1390)

Zu dem Vertrag vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 1955 II S. 253) sind durch Notenwechsel vom 25.
September 1990
a)
eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Französischen Republik
und
b)
eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und den
Regierungen des Königreichs Belgien, Kanadas, des Königreichs der Niederlande, der
Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und NordIrland geschlossen worden.
Die Vereinbarungen sind am 25. September 1990 in Kraft getreten. Die einleitenden deutschen
Noten werden nachstehend wiedergegeben.

Anlage 1 (Frankreich)
Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts
500-330.00/11
Bonn, 25. September 1990
Exzellenz,
ich beehre mich, der Regierung der Französischen Republik im Namen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die zwischen Vertretern der Regierungen der
Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs Belgien, der Französischen Republik, Kanadas,
des Königreichs der Niederlande, der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland geführten Gespräche über den Vertrag vom 23.
Oktober 1954 über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland
(»Aufenthaltsvertrag«) sowie auf den Briefwechsel zwischen unseren beiden Regierungen vom
21. Dezember 1966 über den Aufenthalt französischer Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschland (»Briefwechsel«) folgendes vorzuschlagen:
1.
Die genannten Übereinkünfte bleiben vorbehaltlich der Nummern 2 und 3 dieser Note
nach der Herstellung der Einheit Deutschlands und dem Abschluß des am 12. September 1990
unterzeichneten Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland in Kraft.
Der derzeitige räumliche Geltungsbereich der genannten Übereinkünfte bleibt von der
Herstellung der Einheit Deutschlands unberührt.
2.
Der Aufenthaltsvertrag und der Briefwechsel werden von den Vertragsparteien jener
Übereinkünfte auf Antrag einer Vertragspartei überprüft.
3.
Wie jede andere stationierende Vertragspartei kann die Französische Republik durch
Anzeige an die anderen Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren von dem
Aufenthaltsvertrag zurücktreten. Die Bundesrepublik Deutschland kann den Aufenthaltsvertrag in
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bezug auf die Französische Republik oder jede andere Vertragspartei durch Anzeige an die
Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren beenden. Der Briefwechsel kann
von einer Vertragspartei durch Anzeige an die andere Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist
von zwei Jahren beendet werden.
Falls sich die Regierung der Französischen Republik mit dem Inhalt dieser Note einverstanden
erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende
Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetesten Hochachtung.
Dr. Lautenschlager
S. E. dem Botschafter der Französischen Republik
Bonn

Anlage 2 (Belgien, Kanada, !iederlande, USA, UK)
Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts
500-330.00/11
Bonn, 25. September 1990
Exzellenzen,
ich beehre mich, den Regierungen des Königreichs Belgien, Kanadas, des Königreichs der
Niederlande, der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter
Bezugnahme auf die zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, des
Königreichs Belgien, der Französischen Republik, Kanadas, des Königreichs der Niederlande,
der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland geführten Gespräche über den Vertrag vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt
ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland (»Aufenthaltsvertrag«) folgendes
vorzuschlagen:
1.
Der Aufenthaltsvertrag bleibt vorbehaltlich der Nummern 2 und 3 dieser Note nach der
Herstellung der Einheit Deutschlands und dem Abschluß des am 12. September 1990
unterzeichneten Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland in Kraft.
Der derzeitige räumliche Geltungsbereich des Aufenthaltsvertrags bleibt von der Herstellung der
Einheit Deutschlands unberührt.
2.
Der Aufenthaltsvertrag wird von den Vertragsparteien auf Antrag einer Vertragspartei
überprüft.
3.
Jede stationierende Vertragspartei kann durch Anzeige an die anderen Vertragsparteien
unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren von dem Aufenthaltsvertrag zurücktreten. Die
Bundesrepublik Deutschland kann den Aufenthaltsvertrag in bezug auf eine oder mehrere
Vertragsparteien durch Anzeige an die Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von zwei
Jahren beenden.
Falls sich die Regierungen des Königreichs Belgien, Kanadas, des Königreichs der Niederlande,
der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland mit dem Inhalt dieser Note einverstanden erklären, werden diese Note und die das
Einverständnis Ihrer Regierungen zum Ausdruck bringenden Antwortnoten eine Vereinbarung
zwischen unseren Regierungen bilden.
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Der englische und der französische Wortlaut dieser Note sind beigefügt; alle drei Wortlaute sind
gleichermaßen verbindlich.
Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versicherung meiner ausgezeichnetesten Hochachtung.
Dr. Lautenschlager
S. E. dem Botschafter des Königreichs Belgien
S. E. dem Botschafter Kanadas
S. E. dem Botschafter des Königreichs der Niederlande
S. E. dem Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika
S. E. dem Botschafter des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
Bonn
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23.

!otenwechsel vom 26.09.1990 mit der UdSSR

Notenwechsel vom 26. September 1990 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die
vorläufige Anwendung der Bestimmungen des Vertrags über die Bedingungen des befristeten
Aufenthalts und die Modalitäten des planmäßigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
Verbalnote
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland bezeugt der Botschaft der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken seine Hochachtung und beehrt sich, unter Bezugnahme auf
Artikel 4 Absatz 1 des am 12. September 1990 in Moskau unterzeichneten Vertrags über die
abschließende Regelung in bezug auf Deutschland sowie auf die Verhandlungen über den
Abschluß eines Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Bedingungen des befristeten Aufenthalts und die
Modalitäten des planmäßigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland, die in der Zeit vom 24. und 25. August 1990 und vom 31. August
bis 1. September 1990 in Moskau sowie in der Zeit vom 6. bis 8. September 1990 und vom 18.
bis 20. September 1990 in Bonn geführt wurden, folgendes mitzuteilen:
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß diese Arbeiten nahezu abgeschlossen sind und der
dieser Note als Anlage beigefügte Vertragstext abgestimmt ist, beehrt sich das Auswärtige Amt.
der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken folgende Vereinbarung
vorzuschlagen:
1.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken erklären ihre Absicht, den Vertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die
Bedingungen des befristeten Aufenthalts und die Modalitäten des planmäßigen Abzugs der
sowjetischen Truppen aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der in Artikel 4 Absatz 1
des Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland vorgesehen ist, nach der
Herstellung der deutschen Einheit zu unterzeichnen und unverzüglich dem parlamentarischen
Zustimmungsverfahren sowie dem Ratifikationsverfahren zuzuführen.
2.
Zur Vermeidung eines Zustands der Rechtsunsicherheit und unter Berücksichtigung der
Tatsache, daß sich die sowjetischen Truppen bereits im Aufenthaltsgebiet (Artikel 1 Ziffer 4 des
abgestimmten Vertragstexts) befinden, schlägt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vor, die Bestimmungen des
beigefügten Vertragstexts, mit Ausnahme von Artikel 8, Absatz 2, Satz 7 sowie Anlage 1, Ziffer
II, Absatz 1; Ziffer III, Absatz 4 und Zimmer IV, Absatz 4, die noch weiterer Abstimmung
bedürfen, bereits vom 3. Oktober 1990 an bis zum Inkrafttreten dieses Vertrags vorläufig
anzuwenden.
Falls sich die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken mit diesem Vorschlag
einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis der Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken zum Ausdruck bringende Antwortnote eine Vereinbarung
zwischen beiden Regierungen bilden, die nach Erfüllung der innerstaatlichen Voraussetzungen,
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worüber beide Seiten einander unterrichten werden, mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 in Kraft
tritt und für das vereinte Deutschland bis zum Tage des Inkrafttretens des genannten Vertrags
Gültigkeit behält.
Das Auswärtige Amt benutzt auch diesen Anlaß, die Botschaft erneut seiner ausgezeichneten
Hochachtung zu versichern.
Bonn, den 26. September 1990
Verbalnote
Die Botschaft der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bezeugt dem Auswärtigen Amt der
Bundesrepublik Deutschland ihre Hochachtung und beehrt sich, den Empfang der Verbalnote des
Auswärtigen Amts vom 26. September 1990 zu bestätigen, die wie folgt lautet:
(Es folgt der Text der einleitenden Verbalnote.)
Die Botschaft beehrt sich, dem Auswärtigen Amt mitzuteilen, daß die Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken den in dieser Note enthaltenen Vorschläge der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland zustimmt.
Die Botschaft benutzt auch diesen Anlaß, das Auswärtige Amt erneut ihrer ausgezeichneten
Hochachtung zu versichern.
Bonn, 26. September 1990
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24.

Vereinbarung vom 27. und 28.09.1990 zu dem Vertrag über die
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei
Mächten (in der geänderten Fassung) sowie zu dem Vertrag zur Regelung
aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen (in der geänderten
Fassung)

(in Kraft am 28. 9. 1990 [Bek. 8. 10. 90] – BGBl. 1990 II 1386)

Exzellenzen,
ich beehre mich, auf die Gespräche zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, der Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika und des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland Bezug zu nehmen und im Namen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland folgendes vorzuschlagen:
1.
Der Vertrag vom 26. Mai 1952 über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Drei Mächten (in der gemäß Liste I zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris
unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik
Deutschland geänderten Fassung) (»Deutschlandvertrag«) wird mit der Suspendierung der Rechte
und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes
suspendiert und tritt mit dem Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in
bezug auf Deutschland, unterzeichnet in Moskau am 12. September 1990, außer Kraft.
2.
Vorbehaltlich der Ziffer 3 wird der Vertrag vom 26. Mai 1952 zur Regelung aus Krieg
und Besatzung entstandener Fragen (in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris
unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik
Deutschland
geänderten
Fassung)
(»Überleitungsvertrag«)
gleichzeitig mit
dem
Deutschlandvertrag suspendiert und tritt gleichzeitig mit diesem außer Kraft; das gilt auch für die
Briefe und die Briefwechsel zum Deutschlandvertrag und zum Überleitungsvertrag.
3.

Folgende

Bestimmungen

des

Überleitungsvertrags

bleiben

jedoch

in

Kraft:

Erster Teil:
Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 bis »( . . . ) Rechtsvorschriften aufzuheben oder zu ändern« sowie
Absätze 3, 4 und 5
Artikel 2 Absatz 1
Artikel 3 Absätze 2 und 3
Artikel 5 Absätze 1 und 3
Artikel 7 Absatz 1
Artikel 8
Dritter Teil:
Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a des Anhangs
Artikel 6 Absatz 3 des Anhangs
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Sechster Teil:
Artikel 3 Absätze 1 und 3
Siebenter Teil:
Artikel 1
Artikel 2
Neunter Teil:
Artikel 1
Zehnter Teil:
Artikel 4
Außerdem bleiben Absatz 7 der Schreiben des Bundeskanzlers an jeden der drei Hohen
Kommissare vom 23. Oktober 1954 betreffend Erleichterungen für Botschaften und Konsulate
sowie die Bestätigungsschreiben der Hohen Kommissare vom 23. Oktober 1954 in Kraft.
4. a) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß sie sämtliche angemessenen
Maßnahmen ergreifen wird, um sicherzustellen, daß die weiterhin gültigen Bestimmungen des
Überleitungsvertrags auf dem Gebiet der gegenwärtigen Deutschen Demokratischen Republik
und in Berlin nicht umgangen werden.
b)
Zu Artikel 11 des Ersten Teils des Überleitungsvertrags:
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist sich des Fortbestehens der I. G.
Farbenindustrie A. G. i. L. unter dem ursprünglichen Namen bewußt; sie bemüht sich nach besten
Kräften, eine zufriedenstellende Lösung entsprechend den in Artikel 11 des Ersten Teils zum
Ausdruck gebrachten Zielen zu erreichen.
c)
Zu dem Dritten, Vierten und Fünften Teil des Überleitungsvertrags:
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, daß die Streichung des Dritten, Vierten
und Fünften Teils die Fortgeltung der darin festgelegten Grundsätze in bezug auf die innere
Rückerstattung, die Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und die
äußeren Restitutionen sowie die Fortgeltung der entsprechenden Bestimmungen des
Bundesrückerstattungsgesetzes und des Bundesentschädigungsgesetzes nicht beeinträchtigt. Die
den Opfern der NS-Verfolgung und ihren Hinterbliebenen zuerkannten Entschädigungsrenten
werden weiterhin nach den geltenden Bestimmungen gewährt.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird dafür Sorge tragen, daß die Zuständigkeit
des Obersten Rückerstattungsgerichts bei der Suspendierung des Überleitungsvertrags auf die
deutschen Gerichte übergeht.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß das Bundesrückerstattungsgesetz
und das Bundesentschädigungsgesetz auf das Gebiet der gegenwärtigen Deutschen
Demokratischen Republik erstreckt werden. Hierfür sind weitere Bestimmungen erforderlich, die
den dortigen Gegebenheiten Rechnung tragen.
d)
Zu dem Neunten Teil des Überleitungsvertrags:
Die Artikel 2 und 3 des Neunten Teils sind nicht beibehalten worden, da davon ausgegangen
wird, daß alle darin behandelten Fragen geregelt sind, soweit die Vertragsparteien des
Überleitungsvertrags betroffen sind.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat die Verantwortlichkeit für die Bestimmung
und Befriedigung von in Artikel 3 bezeichneten Ansprüchen seitens der ihrer Herrschaftsgewalt
unterliegenden Personen übernommen, die nach deutschem Recht noch geltend gemacht werden
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können.
Falls sich die Regierungen der Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika
und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland mit dem Inhalt dieser Note
einverstanden erklären, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierungen zum
Ausdruck bringenden Antwortnoten eine Vereinbarung zwischen unseren vier Regierungen
bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, an dem die letzte das Einverständnis ausdrückende
Antwortnote eingeht; die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird die anderen
Regierungen
über
den
Empfang
dieser
letzten
Antwortnote
unterrichten.
Der englische und der französische Wortlaut dieser Note sind beigefügt; alle drei Wortlaute sind
gleichermaßen verbindlich.
Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Dr. Lautenschlager
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25.

Abkommen mit der UdSSR vom 09.10.1990

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über einige überleitende Maßnahmen vom
09.10.1990 (BGBl. 1990 II 1653; 1991 II 447)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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26.

Vereinbarungen vom 16.11.1990 zu dem Vertrag über den Aufenthalt
ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland

(BGBl. 1990 II 1696)

Zu dem Vertrag vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 1955 II S. 253) sind durch Notenwechsel vom 16.
November 1990
a)
eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs Dänemark und
b)
eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Großherzogtums Luxemburg geschlossen worden.
Die Vereinbarungen sind am 16. November 1990 in Kraft getreten. Die einleitenden deutschen
Noten werden nachstehend wiedergegeben.

Anlage 1 (Dänemark)
Der Staatssekretär Bonn, den 16. November 1990 des Auswärtigen Amts
500-330.00/11
Exzellenz,
ich beehre mich, der Regierung des Königreichs Dänemark im Namen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die zwischen Vertretern unserer
Regierungen geführten Gespräche über den Vertrag vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt
ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland (»Aufenthaltsvertrag«) folgendes
vorzuschlagen:
1.
Der Aufenthaltsvertrag bleibt vorbehaltlich der Nummern 2 und 3 dieser Note nach der
Herstellung der Einheit Deutschlands und dem Abschluß des am 12. September 1990
unterzeichneten Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland in Kraft.
Der derzeitige räumliche Geltungsbereich des Aufenthaltsvertrags bleibt von der Herstellung der
Einheit Deutschlands unberührt.
2.
Der Aufenthaltsvertrag wird von den Vertragsparteien auf Antrag einer Vertragspartei
überprüft.
3.
Jede stationierende Vertragspartei kann durch Anzeige an die anderen Vertragsparteien
unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren von dem Aufenthaltsvertrag zurücktreten. Die
Bundesrepublik Deutschland kann den Aufenthaltsvertrag in bezug auf eine oder mehrere
Vertragsparteien durch Anzeige an die Vertragsparteien durch Anzeige an die Vertragsparteien
unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren beenden.
Falls sich die Regierung des Königreichs Dänemark mit dem Inhalt dieser Note einverstanden
erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende
Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren Regierungen bilden.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Dr. Lautenschlager
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S. E. dem Botschafter des Königreichs Dänemark
Bonn
Anlage 2 (Luxemburg)
Der Staatssekretär Bonn, den 16. November 1990 des Auswärtigen Amts
500-330.00/11
Exzellenz,
ich beehre mich, der Regierung des Großherzogtums Luxemburg im Namen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die zwischen Vertretern unserer
Regierungen geführten Gespräche über den Vertrag vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt
ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland (»Aufenthaltsvertrag«) folgendes
vorzuschlagen:
1.
Der Aufenthaltsvertrag bleibt vorbehaltlich der Nummern 2 und 3 dieser Note nach der
Herstellung der Einheit Deutschlands und dem Abschluß des am 12. September 1990
unterzeichneten Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland in Kraft.
Der derzeitige räumliche Geltungsbereich des Aufenthaltsvertrags bleibt von der Herstellung der
Einheit Deutschlands unberührt.
2.
Der Aufenthaltsvertrag wird von den Vertragsparteien auf Antrag einer Vertragspartei
überprüft.
3.
Jede stationierende Vertragspartei kann durch Anzeige an die anderen Vertragsparteien
unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren von dem Aufenthaltsvertrag zurücktreten. Die
Bundesrepublik Deutschland kann den Aufenthaltsvertrag in bezug auf eine oder mehrere
Vertragsparteien durch Anzeige an die Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von zwei
Jahren beenden.
Falls sich die Regierung des Großherzogtums Luxemburg mit dem Inhalt dieser Note
einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum
Ausdruck bringende Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren Regierungen bilden.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Dr. Lautenschlager
S. E. dem Botschafter des Großherzogtums Luxemburg
Bonn
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27.

Vertrag mit der UdSSR vom 12.10.1991 über den befristeten Aufenthalt
und den Abzug

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken über die Bedingungen des befristeten Aufenthalts und die Modalitäten des
planmäßigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
zwischen der Bundesrepublik Deutschland vom 12.10.1991 (BGBl. 1991 II 256)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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28.

!otenwechsel vom 23.09.1991 mit Belgien, Kanada und den !iederlanden
über Besuche in Berlin

Notenwechsel vom 23. September 1991 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Königreich Belgien, Kanada und dem Königreich der Niederlande über Besuche der Streitkräfte
dieser Staaten in Berlin
Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Bonn, den 23. September 1991
Exzellenzen.
ich beehre mich, auf die zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland,
des Königreichs Belgien, Kanadas und des Königreichs der Niederlande geführten Gespräche
über zusätzliche Regelungen im Sinne der Nummer 4 Buchstabe c der Vereinbarung durch
Notenwechsel vom 25. September 1990 zum NATO-Truppenstatut, zum Zusatzabkommen und
zu den dazugehörigen Vereinbarungen Bezug zu nehmen und den Regierungen des Königreichs
Belgien, Kanadas und des Königreichs der Niederlande im Namen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland folgende Vereinbarung über Erleichterungen von Besuchen in
Berlin vorzuschlagen:
1.
Unter Berücksichtigung der politischen Gegebenheiten in Berlin, deren sich alle Seiten
bewußt sind, dürfen sich nach vorheriger Anmeldung bei den deutschen Behörden bis zu vier
Personen der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten belgischen, kanadischen und
niederländischen. Truppen, ihrer zivilen Gefolge, ihrer Mitglieder und Angehörigen gemeinsam
zu dienstlichen Tätigkeiten in Berlin aufhalten; bei gemeinsamem Aufenthalt von mehr als vier
Personen ist eine Genehmigung der deutschen Behörden erforderlich.
2.
Private Tätigkeiten eines Mitglieds ihrer Truppen (ohne Uniform), der zivilen Gefolge
oder eines Angehörigen bedürfen keiner Zustimmung.
3.
Waffen dürfen nicht mitgeführt werden. Falls sich die Regierungen des Königreichs
Belgien, Kanadas und des Königreichs der Niederlande mit dem Inhalt dieser Note einverstanden
erklären, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierungen zum Ausdruck
bringenden Antwortnoten eine Vereinbarung zwischen den Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, des Königreichs Belgien, Kanadas und des Königreichs der Niederlande bilden, die
nach Erfüllung etwa erforderlicher verfassungsrechtlicher Voraussetzungen in Kraft tritt. Jede
Regierung unterrichtet die anderen über die Erfüllung ihrer verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen.
Der englische und französische Wortlaut dieser Note sind beigefügt; die drei Wortlaute sind
gleichermaßen verbindlich.
Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
S. E. dem Botschafter des Königreichs Belgien
S. E. dem Botschafter Kanadas
S. E. dem Botschafter des Königreichs der Niederlande Bonn
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29.

Übereinkommen mit Kanada und UK vom 18.03.1993 (Soltau-Lüneburg)

Übereinkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Kanada und dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland zur Außerkraftsetzung des Abkommens vom 3.
August 1959 über die Durchführung von Manövern und anderen Übungen im Raume SoltauLüneburg in der durch das Abkommen vom 12. Mai 1970 geänderten Fassung

Die Bundesrepublik Deutschland, Kanada und das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Das Abkommen vom 3. August 1959 über die Durchführung von Manövern und
anderen Übungen im Raume Soltau-Lüneburg (Soltau-Lüneburg-Abkommen) in der durch das
Abkommen vom 12. Mai 1970 geänderten Fassung tritt am 31. Juli 1994 außer Kraft.
Artikel 2. Unbeschadet der Aufhebung des Artikels 45 Absatz 3 des Zusatzabkommens vom 3.
August 1959 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
ausländischen Truppen (Zusatzabkommen) bleiben seine Bestimmungen zwischen den
Vertragsparteien dieses Übereinkommens insoweit in Kraft, als dies für die weitere Anwendung
des Soltau-Lüneburg-Abkommens bis zu dem in Artikel 1 genannten Tag erforderlich ist.
Artikel 3. Für alle Fragen, die sich aus der Außerkraftsetzung des Soltau-Lüneburg-Abkommens
ergeben, gelten die Bestimmungen des Zusatzabkommens in der durch das Abkommen vom 21.
Oktober 1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 1993
geänderten Fassung.
Artikel 4. (1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation oder Annahme. Die Ratifikationsoder Annahmeurkunden werden gleichzeitig mit Hinterlegung der Ratifikations- oder
Genehmigungsurkunden zum Abkommen vom 18. März 1993 zur Änderung des
Zusatzabkommens bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt; diese teilt den
Regierungen der anderen Unterzeichnerstaaten die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder
Annahmeurkunde mit.
(2)
Dieses Übereinkommen tritt gleichzeitig mit dem Abkommen vom 18. März 1993 zur
Änderung des Zusatzabkommens in Kraft.
(3)
Dieses Abkommen wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
hinterlegt; diese übermittelt den Regierungen der anderen Unterzeichnerstaaten beglaubigte
Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
Geschehen zu Bonn am 18. März 1993 in einer Urschrift in deutscher, englischer und
französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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30.

Abkommen vom 18.03.1993 zur Durchführung des Artikels 45 Absatz 1
des !TS-ZA

Abkommen zur Durchführung des Artikels 45 Absatz 1 des Zusatzabkommens vom 3. August
1959 in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981
und das Abkommen vom 18. März 1993 geänderten Fassung zu dem Abkommen zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen

Zur Durchführung des Artikels 45 Absatz 1 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 in der
durch das Abkommen vom 21. Oktober 1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das
Abkommen vom 18. März 1993 geänderten Fassung (im folgenden als »Zusatzabkommen«
bezeichnet) zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
ausländischen Truppen sind das Königreich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, die
Französische Republik, Kanada, das Königreich der Niederlande, das Vereinigte Königreich
Großbritannien und Nordirland
und die Vereinigten Staaten von Amerika wie folgt
übereingekommen.
Teil I. Verfahren zur Vorlage der Jahresprogramme für Manöver und andere Übungen
Artikel 1. (1) Die Behörden einer Truppe legen dem Bundesminister der Verteidigung und zur
örtlichen und zeitlichen Koordinierung in Abdruck den jeweils betroffenen
Wehrbereichskommandos bis zum 1. April eines jeden Jahres ihre Jahresprogramme für Manöver
und andere Übungen im folgenden Kalenderjahr vor, an denen Truppenteile in Stärke von
mindestens einer Brigade bei Volltruppenübungen oder von mehr als 1 500 Soldaten bei
Rahmenübungen teilnehmen. Es ist anzustreben, Manöver und andere Übungen von
Truppenteilen in Stärke von mindestens einem Bataillon/Regiment bei Volltruppenübungen oder
bis zu 1 500 Soldaten bei Rahmenübungen in die Jahresprogramme aufzunehmen. Bei der
Vorlage sind zu übermitteln:
Übungsart,
ungefähre Anzahl der teilnehmenden Soldaten,
ungefähre Anzahl der teilnehmenden Rad-, Ketten- und Luftfahrzeuge, dabei gesondert
die Anzahl der Kampfpanzer,
gewünschter Übungsraum,
gewünschter Übungszeitraum.
(2)
Das in Absatz 1 genannte Datum (1. April eines jeden Jahres) wird nach Vorliegen
ausreichender Erfahrungen überprüft.
Artikel 2. Die Behörden einer Truppe teilen dem Bundesminister der Verteidigung bei der
Vorlage der Jahresprogramme für Manöver und andere Übungen diejenigen Truppenteile in
Stärke von mindestens einem Bataillon/Regiment bei Volltruppenübungen oder mindestens 600
Soldaten bei Rahmenübungen mit, die für Manöver und andere Übungen in die Bundesrepublik
verlegt werden sollen. Der Bundesminister der Verteidigung teilt den Behörden einer Truppe die
Entscheidung der zuständigen deutschen Behörden zusammen mit der Entscheidung über die
Jahresprogramme für Manöver und andere Übungen mit. Im Fall einer Ablehnung werden die
Gründe den Behörden einer Truppe mitgeteilt.
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Artikel 3. (1) Der Bundesminister der Verteidigung entscheidet spätestens bis zum 15. Juli eines
jeden Jahres über die Jahresprogramme für Manöver und andere Übungen im folgenden
Kalenderjahr und berücksichtigt dabei die Stellungnahmen der deutschen Behörden. Im Fall einer
Ablehnung werden die Gründe den Behörden einer Truppe mitgeteilt.
(2)
Das in Absatz 1 genannte Datum (15. Juli eines jeden Jahres) wird nach Vorliegen
ausreichender Erfahrungen überprüft.
Teil II. Verfahren zur Anmeldung und Koordinierung von Manövern und anderen
Übungen
Artikel 4. (1) Die Behörden einer Truppe übermitteln so früh wie möglich die Pläne für die
Durchführung von Manövern und anderen Übungen einschließlich derjenigen, die in den
Jahresprogrammen enthalten sind, gleichzeitig den betroffenen Wehrbereichskommandos, den
betroffenen Wehrbereichsverwaltungen und den Behörden der betroffenen Länder der
Bundesrepublik
a)
bis zur Stärke einer Kompanie bei Volltruppenübungen oder bis zu 250 Soldaten bei
Rahmenübungen
nicht später als vier Wochen vor Beginn des Manövers bzw. der Übung,
b)
bis zur Stärke eines Bataillons/Regiments bei Volltruppenübungen oder von mehr als 250
bis zu 600 Soldaten bei Rahmenübungen
nicht später als sechs Wochen vor Beginn des Manövers bzw. der Übung,
c)
bis zur Stärke einer Brigade bei Volltruppenübungen oder von mehr als 600 bis 1 500
Soldaten bei Rahmenübungen
nicht später als acht Wochen vor Beginn des Manövers bzw. der Übung,
d)
in Stärke von mehr als einer Brigade bei Volltruppenübungen oder von mehr als 1 500
Soldaten bei Rahmenübungen
nicht später als sechzehn Wochen vor Beginn des Manövers bzw. der Übung.
(2)
Die Pläne für die Durchführung von Manövern und anderen Übungen müssen die im
Anhang, der Bestandteil dieses Abkommens ist, aufgeführten Angaben enthalten.
(3)
Die Behörden einer Truppe benennen in den Plänen für die Durchführung von Manövern
und anderen Übungen diejenigen Truppenteile in Stärke von weniger als einem Bataillon/
Regiment bei Volltruppenübungen oder von weniger als 600 Soldaten bei Rahmenübungen, die
zur Teilnahme an Manövern und anderen Übungen in die Bundesrepublik verlegt werden sollen.
Soweit diese Verlegungen nicht bereits nach Artikel 2 genehmigt worden sind, werden den
Behörden einer Truppe Einwendungen der zuständigen deutschen Behörden nach den
Bestimmungen des Artikels 8 Absatz 1 mitgeteilt. Zusätzliche Vereinbarungen können
abgeschlossen werden.
(4)
Auf Antrag von Behörden einer Truppe können die zuständigen deutschen
Militärbehörden mit den jeweiligen Behörden der Länder der Bundesrepublik Vereinbarungen
über vereinfachte Anmeldeverfahren von Übungen abschließen. Örtliche Übungsabsprachen
innerhalb eines Standorts können zwischen den Behörden einer Truppe und den zuständigen
örtlichen Behörden getroffen werden. Das zuständige Verteidigungsbezirkskommando ist in
Kenntnis zu setzen.
Artikel 5. (1) Bei Manövern und anderen Übungen, die eine Truppe mit anderen Truppen oder
der Bundeswehr gemeinsam durchführt, übermitteln die Behörden der Truppe, die die Leitung
des Manövers oder der anderen Übung hat, die Pläne für die Durchführung des Manövers oder
der anderen Übung den in Artikel 4 genannten Behörden.
(2) Für Manöver und andere Übungen unter der Leitung von Behörden der
Nordatlantikvertragsorganisation oder von Behörden multinationaler Truppen werden gesonderte
Vereinbarungen getroffen.
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Artikel 6. (1) Die Behörden einer Truppe teilen Alarmübungen innerhalb von 12 Stunden nach
Auslösung des Alarms dem zuständigen Verteidigungsbezirkskommando mit. Dabei sind zu
übermitteln:
Truppenteil, der die Alarmübung durchführt,
Übungsraum,
Übungszeitraum.
(2)
An eine Alarmübung darf sich ein Manöver oder eine andere Übung nur dann
anschließen, falls eine Anmeldung nach Artikel 4 oder Artikel 5 erfolgt ist.
(3)
Als Alarmübungen gelten Übungen, die der vorher nicht angekündigten Überprüfung der Maßnahmen zur Erhöhung, Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft von
Truppenteilen dienen. Sie werden im allgemeinen im Friedensstandort des betreffenden
Truppenteils durchgeführt und enden dort oder nach Beziehen von standortnahen
Auflockerungsräumen.
Artikel 7. Die Wehrbereichskommandos prüfen die Pläne für die Durchführung von Manövern
und anderen Übungen auf zeitliche und örtliche Überschneidungen. Können Überschneidungen
nicht bereinigt werden, so entscheiden bei Manövern und anderen Übungen im Rahmen der
genehmigten Jahresprogramme der Bundesminister der Verteidigung, in den übrigen Fällen die
Wehrbereichskommandos. In diesem Zusammenhang sind alle sachdienlichen Umstände
gebührend zu berücksichtigen.
Artikel 8. (1) Die deutschen Behörden, denen nach Artikel 4 Absatz 1 die Pläne für die
Durchführung von Manövern und anderen Übungen übermittelt werden, unterrichten die
Behörden einer Truppe so früh wie möglich, aber nicht später als die Hälfte der Zeit zwischen
dem Termin der Vorlage und dem Termin des Manöver- oder Übungsbeginns über etwaige
Einwendungen zu diesen Plänen.
(2) Soweit die Behörden einer Truppe derartigen Einwendungen nicht folgen können, wird
umgehend in gemeinsamen Erörterungen mit den betroffenen Behörden angestrebt, ein
Einvernehmen zu erzielen. Wird innerhalb einer angemessenen Frist kein Einvernehmen über
einen Plan erzielt, so entscheiden unter angemessener Abwägung aller Gesichtspunkte bei
Manövern und anderen Übungen im Rahmen der genehmigten Jahresprogramme der der
Bundesminister der Verteidigung, in den übrigen Fällen die Wehrbereichskommandos.
Teil III. Streitbeilegung
Artikel 9. Erheben die Behörden einer Truppe Einwendungen gegen Entscheidungen über
Manöver und andere Übungen, so wird umgehend in gemeinsamer Erörterung mit dem
Bundesminister der Verteidigung angestrebt, ein Einvernehmen zu erzielen. Wird zwischen den
Behörden einer Truppe und dem Bundesminister der Verteidigung innerhalb einer angemessenen
Frist kein Einvernehmen erzielt, so richtet sich das weitere Verfahren nach Artikel 80A des
Zusatzabkommens.
Teil IV. Schlußbestimmungen
Artikel 10. (1) Dieses Abkommen kann im Benehmen mit den anderen Vertragsparteien durch
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik und der Regierung jeder anderen
Vertragspartei geändert oder ergänzt werden. Eine solche Änderung oder Ergänzung läßt die
Bestimmungen dieses Abkommens im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den anderen
Vertragsparteien unberührt.
(2)
Jede stationierende Vertragspartei kann im Benehmen mit den anderen Vertragsparteien
durch schriftliche Anzeige unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines
Kalenderjahres von diesem Abkommen zurücktreten. Die Bundesrepublik kann dieses
Abkommen im Benehmen mit den anderen Vertragsparteien in bezug auf eine oder mehrere
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Vertragsparteien durch schriftliche Anzeige unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres beenden.
(3)
Dieses Abkommen wird fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten überprüft.
Artikel 11. (1) Die Unterzeichnerstaaten benachrichtigen die Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika, sobald ihre jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
dieses Abkommens erfüllt sind. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika notifiziert
jedem Unterzeichnerstaat den Tag des Eingangs der letzten Benachrichtigung im Sinne von Satz
1 dieses Absatzes.
(2)
Dieses Abkommen tritt gleichzeitig mit dem Abkommen vom 18. März 1993 zur
Änderung des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 in der durch das Abkommen vom 21.
Oktober 1971 und die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 geänderten Fassung zu dem Abkommen
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen oder
dreißig Tage nach Eingang der letzten Benachrichtigung im Sinne von Absatz 1 in Kraft, je
nachdem, welches Ereignis später eintritt. Mit seinem Inkrafttreten löst dieses Abkommen das
Abkommen vom 3. August 1959 zu Artikel 45 Absatz 5 des Zusatzabkommens zu dem
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
ab.
(3)
Dieses Abkommen wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
hinterlegt; diese übermittelt jedem Unterzeichnerstaat je eine beglaubigte Abschrift.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Vertreter dieses
Abkommen unterschrieben.
Geschehen zu Bonn am 18. März 1993, in einer Urschrift in deutscher, englischer und
französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Anhang zu Artikel 4 Absatz 2
1.
Bezeichnung (Deckname) und Art des Manövers oder der anderen Übung,
2.
Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung des Manövers oder der anderen Übung sowie
des An- und Abmarsches und der vorbereitenden Maßnahmen,
3.
Bezeichnung des Gebietes, in dem das Manöver oder die andere Übung durchgeführt
werden soll (dabei Beifügung von Karten oder Skizzen in geeignetem Maßstab),
4.
a) Gesamtstärke der übenden Truppenteile (dabei gesonderte Angabe von Truppenteilen
anderer Nationalität),
b) Gesamtzahl der eingesetzten Rad- und Kettenfahrzeuge,
c) Anzahl der Rad- und Kettenfahrzeuge in Klasse 24 gemäß STANAG 2021 und höher (dabei
Klasse des schwersten Fahrzeugs),
d) Gebiete und Straßen, in bzw. auf denen Fahrzeuge mit Schwerpunkt eingesetzt werden sollen,
5.
Anzahl, Art, Einsatzraum und Flughöhe eingesetzter Luftfahrzeuge,
6.
Außenlandungen, Fallschirmabsprünge oder Abwerfen von Lasten aus Luftfahrzeugen
sowie den voraussichtlichen Ort dieser Übungen,
7.
vorgesehene Erdarbeiten nach Art und Umfang,
8.
Benötigung von Tarnmaterial,
9.
Einsatz von Manöver-Darstellungsund/oder Nebelmunition,
10.
Umschlag von Kraft- und Schmierstoffen,
11.
Einsatz von Brückengerät,
12.
gewünschte besondere Vereinbarungen (z. B. Sperrung von Verkehrswegen und
Gewässern).
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31.

Vereinbarung vom 14.09.1994 über die Rechtsstellung von Missionen bei
der !ATO

Vereinbarung über die Rechtsstellung von Missionen und Vertretern von Drittstaaten bei der
Nordatlantikvertrags-Organisation vom 14.09.1994 (BGBl. 1997 II 1426)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)

151
32.

PfP-Truppenstatut vom 19.06.1995

Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an der
Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen vom
19.06.1995 (BGBl. 1998 II 1343)

Die Vertragsstaaten des am 4. April 1949 in Washington beschlossenen !ordatlantikvertrags und
die Staaten, welche die von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der
Nordatlantikvertrags-Organisation am 10. Januar 1994 in Brüssel ausgefertigte und
unterschriebene Einladung zur Partnerschaft für den Frieden annehmen und die das
Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden unterzeichnen, zusammen die Staaten
darstellend, die an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmen; in der Erwägung, dass die
Truppen eines Vertragsstaates dieses Übereinkommens durch Vereinbarung in das Hoheitsgebiet
eines andern Vertragsstaates entsandt und dort aufgenommen werden können;
eingedenk dessen, dass die Beschlüsse zur Entsendung und Aufnahme von Truppen auch
weiterhin Gegenstand von Sondervereinbarungen zwischen den betroffenen Vertragsstaaten sein
werden;
in dem Wunsch jedoch, die Rechtsstellung dieser Truppen während ihres Aufenthaltes im
Hoheitsgebiet eines andern Vertragsstaates festuzulegen;
eingedenk des am 19. Juni 1951 in London beschlossenen Abkommens zwischen den Parteien
des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen, sind wie folgt übereingekommen:
Art. I. Soweit in diesem Übereinkommen und in einem etwaigen Zusatzprotokoll in Bezug auf
dessen Vertragsparteien nichts anderes bestimmt ist, wenden alle Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens die Bestimmungen des am 19. Juni 1951 in London beschlossenen
Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen, im folgenden als NATO-Truppenstatut bezeichnet, so an, als seien alle Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens Vertragsparteien des NATO-Truppenstatuts.
Art. II. 1. Ausser auf das Gebiet, auf welches das NATO-Truppenstatut angewendet wird, findet
dieses Übereinkommen auf das Hoheitsgebiet aller Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
Anwendung, die nicht Vertragsstaaten des NATO-Truppenstatuts sind.
2.
Im Sinne dieses Übereinkommens gelten Bezugnahmen im NATO-Truppenstatut auf das
Gebiet des Nordatlantikvertrags auch als Bezugnahmen auf die in Absatz 1 bezeichneten
Hoheitsgebiete und Bezugnahmen auf den Nordatlantikvertrag auch als Bezugnahmen auf die
Partnerschaft für den Frieden.
Art. III. Zur Durchführung dieses Übereinkommens im Hinblick auf Angelegenheiten, die
Vertragsparteien betreffen, welche nicht Vertragsparteien des NATO-Truppenstatuts sind,
werden die Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts, die vorsehen, dass Anträge oder
Meinungsverscheidenheiten
dem
Nordatlantikrat,
dem
Vorsitzenden
der
Nordatlantikratsstellvertreter oder einem Schiedsrichter zu unterbreiten sind, so ausgelegt, dass
die betroffenen Vertragsparteien diese Angelegenheiten untereinander durch Verhandlungen
ohne Inanspruchnahme aussenstehender Gerichte regeln.
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Art. IV. Dieses Übereinkommen kann in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ergänzt oder
anderweitig abgeändert werden.
Art. V. 1. Dieses Übereinkommen liegt für jeden Staat zur Unterzeichnung auf, der entweder
Vertragsstaat des NATO-Truppenstatuts ist oder die Einladung zur Partnerschaft für den Frieden
annimmt und das Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden unterzeichnet.
2.
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt, die allen Unterzeichnerstaaten jede Hinterlegung
notifiziert.
3.
Dreissig Tage nach dem Tag, an dem drei Unterzeichnerstaaten, darunter mindestens eine
Vertragspartei des NATO-Truppenstatuts und ein Staat, der die Einladung zur Partnerschaft für
den Frieden angenommen und das Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden
unterzeichnet hat, ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden hinterlegt haben,
tritt dieses Übereinkommen für diese Staaten in Kraft. Es tritt für jeden andern Unterzeichnerstaat
dreissig Tage nach Hinterlegung seiner Urkunde in Kraft.
Art. VI. Dieses Übereinkommen kann von jeder Vertragspartei desselben durch schriftliche
Kündigungsanzeige an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika gekündigt werden;
diese wird allen Unterzeichnerstaaten jede Kündigung notifizieren. Die Kündigung wird ein Jahr
nach Eingang der Anzeige bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wirksam.
Nach Ablauf dieses Jahres tritt das Übereinkommen für die kündigende Vertragspartei ausser in
Bezug auf die Regelung offener Ansprüche, die vor dem Wirksamwerden der Kündigung
entstanden sind, ausser Kraft, bleibt jedoch für die übrigen Vertragsparteien weiterhin in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen in Brüssel am 19. Juni 1995 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt wird. Die Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika übermittelt allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
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33.

PfP-Truppenstatut-ZP I vom 19.06.1995

Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags
und den andern an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die
Rechtsstellung ihrer Truppen (BGBl. 1998 II 1343)

Die Vertragsstaaten des vorliegenden Zusatzprotokolls zum Übereinkommen zwischen den
Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den andern an der Partnerschaft für den Frieden
teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen, nachfolgend Übereinkommen
genannt, in der Erwägung, dass die nationale Gesetzgebung einiger Vertragsstaaten des
Übereinkommens die Todesstrafe nicht vorsieht, sind wie folgt übereingekommen:
Art. I. Soweit einem Vertragsstaat dieses Zusatzprotokolls durch das Übereinkommen die
Gerichtsbarkeit zukommt, wird er die Todesstrafe gegenüber dem Mitglied einer Truppe und
seinen Angehörigen sowie dem zivilen Gefolge und dessen Angehörigen, die aus einem andern
Vertragsstaat dieses Zusatzprotokolls stammen, nicht vollziehen.
Art. II. 1. Dieses Zusatzprotokoll liegt für alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet
haben, zur Unterzeichnung auf.
2.
Dieses Zusatzprotokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt, die alle Unterzeichnerstaaten über jede Hinterlegung
informiert.
3.
Dieses Zusatzprotokoll tritt dreissig Tage nach dem Tag in Kraft, an dem drei
Unterzeichnerstaaten, darunter mindestens eine Vertragspartei des NATO-Truppenstatuts und ein
Staat, der die Einladung zur Partnerschaft für den Frieden angenommen und das
Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden unterzeichnet hat, ihre Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsdokumente hinterlegt haben.
4.
Für die übrigen Unterzeichnerstaaten tritt dieses Zusatzprotokoll mit dem Datum der
Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde bei der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika in Kraft.
Geschehen in Brüssel am 19. Juni 1995, in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt wird. Die Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika übermittelt allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
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34.

Vereinbarung vom 10.11.1995 über “Spessart 95“

(BGBl. 1995 II 996)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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35.

Deutsch-Spanische Aufenthaltsvereinbarung vom 26.04.1996 (»Pegasus
96«)

(BGBl. 1996 II 858)

Note 1:
Auswärtiges Amt
Bonn, den 30. Mai 1996
503.363.14/1 SPA
Verbalnote
Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Botschaft des Königreichs Spanien unter Bezugnahme auf
die zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs
Spanien geführten Gespräche über den vorübergehenden Aufenthalt spanischer Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland zur Teilnahme an der Übung »Pegasus 96« (10.-21. Juni 1996)
ausschließlich für die Durchführung dieser Übung folgendes vorzuschlagen:
Mitglieder der spanischen Streitkräfte sind befugt, in die Bundesrepublik Deutschland
einzureisen und sich darin zur Teilnahme an der Übung »Pegasus 96« aufzuhalten. Der Begriff
»Mitglieder der Streitkräfte« bezeichnet das militärische Personal und die von den Streitkräften
beschäftigten Zivilperson sowie an der Übung teilnehmende Militärbeobachter.
Für die Einreise von Mitgliedern der spanischen Streitkräfte in die Bundesrepublik Deutschland
und ihren vorübergehenden Aufenthalt zur Teilnahme an der Übung »Pegasus 96« gelten
unbeschadet des Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags
über die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut) die in der Anlage zu dieser Note in
deutscher und spanischer Fassung enthaltenen ergänzenden Bestimmungen.
Falls die spanische Seite sich mit dem Inhalt dieser Note und der Anlage einverstanden erklärt,
werden diese Note und die ihr Einverständnis zum Ausdruck bringende Antwortnote der
Botschaft des Königreichs Spanien eine Vereinbarung bilden, die nach Vollendung des
Austauschs der Noten an dem Tag in Kraft tritt, an dem das Auswärtige Amt der Botschaft des
Königreichs Spanien mitteilt, daß die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen vorliegen.
Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlaß, die Botschaft des Königreichs Spanien erneut seiner
ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
An die Botschaft des Königreichs Spanien Bonn
Anlage:
1. Kriegswaffen
(1) Art und Anzahl der ein- oder mitzuführenden Kriegswaffen werden jeweils in einer
gesonderten Vereinbarung festgelegt, die mit dem Bundesministerium der Verteidigung
geschlossen wird. Die spanischen Streitkräfte dürfen die nach Satz 1 festgelegten Kriegswaffen
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ein- und ausführen und im Bundesgebiet befördern. Insoweit gelten die nach Artikel 26 Absatz 2
des Grundgesetzes und nach § 27 Satz 2 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen
erforderlichen Genehmigungen als erteilt.
(2) Die spanischen Streitkräfte führen während ihres Aufenthalts in Deutschland eine Kopie
dieser Vereinbarung als Nachweis der erforderlichen Genehmigung mit sich.
2. Gerichtsbarkeit
Im Rahmen der Anwendung des Artikels VII des NATO-Truppenstatuts soll von der Ausübung
der deutschen Gerichtsbarkeit bei Straftaten abgesehen werden, es sei denn, daß wesentliche
Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern. Wird von der Ausübung der
Gerichtsbarkeit abgesehen, so hat der Entsendestaat den Täter unverzüglich aus dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland zu entfernen.
3. Telekommunikation
(1) Für die Inanspruchnahme von öffentlich angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen in
der Bundesrepublik Deutschland gelten neben den allgemeinen deutschen Vorschriften die
jeweiligen Geschäftsbedingungen des Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die
Art und Weise der Berechnung der Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der
Rechnungen.
(2) Die spanischen Streitkräfte können, soweit dies zur Erreichung des Aufenthaltszwecks
erforderlich ist, mit Zustimmung der deutschen Behörden vorübergehend Fernmeldeanlagen
einschließlich Funkanlagen errichten und betreiben. Soweit Verleihungen erforderlich sind,
werden sie durch das Bundesministerium für Post und Telekommunikation erteilt.
(3) Fernmeldeeinrichtungen der spanischen Streitkräfte, die an Anschlüsse oder
Übertragungswege der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland
angeschaltet werden sollen, bedürfen hierfür der Zulassung. Das Verfahren für die Zulassung von
Funkanlagen wird zwischen dem Bundesministerium für Post und Telekommunikation und den
zuständigen Stellen des Entsendestaats besonders vereinbart.
(4) Die spanischen Streitkräfte benutzen in der Bundesrepublik Deutschland nur Frequenzen, die
ihnen von den zuständigen Behörden zugeteilt sind. Das Verfahren für die Frequenzzuteilung
sowie für die Änderung wird zwischen dem Bundesministerium für Post und Telekommunikation
und den zuständigen Stellen des Entsendestaats besonders vereinbart. Nach dem Ende des
Aufenthalts gehen die Frequenzen an die deutschen Behörden zurück.
(5) Die spanischen Streitkräfte treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um Störungen der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland durch ihre Fernmelde- oder andere
elektrische Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen der spanischen Streitkräfte
schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder
werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise gestört, so verfahren die deutschen
Behörden nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Konstitution und Konvention der
Internationalen Fernmeldeunion sowie der Vollzugsordnung für den Funkdienst. Die deutschen Behörden treffen im Rahmen der geltenden Vorschriften alle erforderlichen Maßnahmen,
um Störungen der Telekommunikationseinrichtungen der spanischen Streitkräfte durch deutsche
Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen zu vermeiden. Im Fall von elektromagnetischen
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Störungen werden die Regelungen des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten angewendet. Ergibt sich hieraus die Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der
Störquelle, so muß sie durch die spanischen Streitkräfte ohne Verzug vorgenommen werden.
4. Gesundheitswesen
(1) Die internationalen Gesundheitsvorschriften
Bundesrepublik Deutschland werden beachtet.

und

die

Gesundheitsvorschriften

der

(2) Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen sowie zur Verhütung der Verbreitung und zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen in
der Bundesrepublik Deutschland gelten die deutschen Rechtsvorschriften. Seuchenrechtliche,
tierseuchenrechtliche, lebensmittelrechtliche, fleisch-, geflügelfleisch- und hygienerechtliche
Maßnahmen werden von den zuständigen Stellen der Bundeswehr getroffen, soweit
zwischenstaatliche Vereinbarungen dem nicht entgegenstehen.
5. Umweltschutz
(1) Das Königreich Spanien erkennt und anerkennt die Bedeutung des Umweltschutzes bei
Tätigkeiten seiner Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland. Die spanischen Streitkräfte
achten die deutschen Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt und wenden sie an, soweit nicht
besondere Festlegungen getroffen werden.
(2) Auch über die Achtung und Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften hinaus sind
Umweltbelastungen zu vermeiden und unvermeidbare Umweltbeeinträchtigungen durch
angemessene Maßnahmen auszugleichen.
(3) Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und dem
Wasserweg Vorrang eingeräumt. Festlegungen zu den Transportwegen werden zwischen den
Verteidigungsministerien in Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden vereinbart.
(4) Die spanischen Streitkräfte werden für den Betrieb ihrer Luft-, Wasser- und Landfahrzeuge in
der Bundesrepublik Deutschland, soweit dies mit den technischen Erfordernissen dieser
Fahrzeuge vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe verwenden, die
schadstoffarm gemäß den deutschen Umweltvorschriften sind. Bei Personenkraftfahrzeugen und
Nutzfahrzeugen werden die deutschen Vorschriften über die Begrenzung von Lärm- und
Abgasemissionen eingehalten, soweit dies nicht unverhältnismäßig ist.
(5) Bei der Benutzung von Übungseinrichtungen werden die jeweiligen Benutzungsordnungen,
insbesondere die Sicherheitsbestimmungen und die Bestimmungen zum Schutz der Umwelt,
beachtet. Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Bundeswehr für Manöver und
Übungen. Besondere Regelungen für Nachtschießen und Schießen an Sonn- und Feiertagen
werden vom Bundesministerium der Verteidigung getroffen.
(6) Festlegungen der deutschen Behörden zur Vermeidung sowie zur umweltverträglichen
Verwertung oder sonstigen Entsorgung von Abfällen werden beachtet. Eine Beseitigung von
Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder Verbrennung in hierfür nicht genehmigten
Anlagen ist ausgeschlossen.
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(7) Die zuständigen Behörden und die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland und des
Königreichs Spanien arbeiten insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen in allen Belangen
des Umweltschutzes eng zusammen.
6. Verkehr mit eigenen Fahrzeugen der spanischen Streitkräfte
(1) Transporte und andere Bewegungen im Rahmen der deutschen Rechtsvorschriften und
anderer geltender internationaler Übereinkünfte sowie damit im Zusammenhang stehender
technischer Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt. Soweit Sonder- und
Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen von den Rechtsvorschriften für den Transport
gefährlicher Güter für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie
durch die Dienststellen der Bundeswehr erteilt oder eingeholt.
(2) Die zuständigen Dienststellen der Bundeswehr koordinieren die Wahrnehmung der Interessen
der spanischen Streitkräfte in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den zivilen Behörden. Sie
koordinieren ferner die Durchführung militärischer Verkehrsbewegungen mehrerer
Entsendestaaten untereinander und mit dem zivilen Verkehr. Art und Umfang dieser
Koordinierung werden durch die zuständigen deutschen Stellen festgelegt.
(3) Die Betriebsrechte der deutschen Eisenbahnen bleiben unberührt. Über die Einstellung
eigener Güter- und Reisezugwagen und über die Nutzung der Infrastruktur unter Verwendung
eigener Triebfahrzeuge des Entsendestaats werden Vereinbarungen zwischen den zuständigen
Behörden des Entsendestaats und den betroffenen deutschen Eisenbahnen geschlossen. Sofern
hinsichtlich der Anforderungen an Beschaffenheit und Ausnutzung der Eisenbahnfahrzeuge des
Entsendestaats von den gesetzlichen Vorschriften abgewichen werden soll, werden die
Eisenbahnen die erforderlichen Genehmigungen bei der deutschen Eisenbahnverwaltung
beantragen.
(4) Für die spanischen Streitkräfte gelten die deutschen Verkehrsvorschriften einschließlich der
Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der Vorschriften über den Transport
gefährlicher Güter. Die zuständigen deutschen Behörden überwachen die Einhaltung dieser
Vorschriften. Um die Kontrolle der. Einhaltung dieser Bestimmungen zu erleichtern, kann diese
Überwachung gemeinsam mit den zuständigen spanischen Dienststellen durchgeführt werden.
(5) Die spanischen Streitkräfte beachten grundlegende deutsche Verkehrssicherheitsvorschriften.
Innerhalb dieses Rahmens können sie ihre eigenen Normen auf den Bau, die Ausführung und die
Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge
anwenden. Die zuständigen deutschen und spanischen Behörden arbeiten bei der Umsetzung
dieser Bestimmungen eng zusammen.
(6) Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem deutschen Straßenverkehrsrecht geltenden
Begrenzungen überschreiten, auf Straßen außerhalb des vereinbarten Straßennetzes wird außer
bei Unglücksfällen nur mit Erlaubnis der zuständigen deutschen Behörden durchgeführt. Ein
Befahren öffentlicher Straßen und Wege mit Kettenfahrzeugen ohne Kettenpolster ist unzulässig.
Außerhalb von Truppenübungsplätzen hat der Verkehr mit Kettenfahrzeugen grundsätzlich auf
der Schiene zu erfolgen.
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(7) Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der spanischen Streitkräfte mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Flughäfen und sonstige Landeplätze in der Bundesrepublik Deutschland
nur mit Erlaubnis der zuständigen deutschen Behörden benutzen.
(8) Die zuständigen deutschen und spanischen Behörden gewährleisten eine Koordinierung aller
von ihnen errichteten und betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und der dazu
gehörenden Fernmeldesysteme, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs
und die Erreichung des Aufenthaltszwecks der Streitkräfte zu gewährleisten.
7. Schadensabwicklung
(1) Für den Betrieb von Dienstkraftfahrzeugen oder militärischen Luft- und Wasserfahrzeugen
der spanischen Streitkräfte sowie für das Führen von Waffen in der Bundesrepublik Deutschland
ist der Abschluß einer Haftpflichtversicherung nicht erforderlich. Die Risiken hieraus werden von
dem Entsendestaat unmittelbar übernommen, wobei die Schadensabwicklung nach dem in Artikel
VIII des NATO-Truppenstatuts vorgesehenen Verfahren erfolgt.
(2) Zur Schadensabwicklung werden die zuständigen Behörden zentrale Dienststellen benennen.
8. Übungen zu Lande
(1) Für Übungen gelten die deutschen Vorschriften.
(2) Übungen finden grundsätzlich auf Liegenschaften der Bundeswehr oder auf Liegenschaften
statt, die den in der Bundesrepublik Deutschland stationierten verbündeten Streitkräften zur
ausschließlichen Benutzung überlassen sind.
(3) Ist der Übungszweck auf diesen Liegenschaften nicht erreichbar, so können Manöver und
andere Übungen vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen deutschen Behörden im freien
Gelände durchgeführt werden. Das Verfahren zur Anmeldung, zur Koordinierung und zur
Erteilung der Zustimmung wird zwischen den Verteidigungsministerien geregelt.
9. Übungen im Luftraum
(1) Für die Übungen im Luftraum gelten die deutschen Vorschriften über den Einflug in den
deutschen Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und
Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, ferner die geltenden Anmeldungs-,
Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Gesetzen, sonstigen
Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind.
(2) Die deutschen Vorschriften über den Einflug in den deutschen Luftraum, seine Benutzung
und die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt sowie die geltenden
Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden
Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind, umfassen das
Luftverkehrsgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsregelungen ziviler
und militärischer Art.
(3) Die an einer Übung teilnehmenden Luftfahrzeugbesatzungen müssen die englische Sprache
beherrschen, soweit dies aus Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung erforderlich ist.

160
Note 2:
Botschaft des Königreichs Spanien
Bonn, den 30. Mai 1996
Verbalnote
Die Botschaft des Königreichs Spanien beehrt sich, den Eingang der Verbalnote des Auswärtigen
Amts vom 30. Mai 1996 zu bestätigen, die wie folgt lautet:
(Es folgt der Text der einleitenden !ote.)
Die Botschaft des Königreichs Spanien beehrt sich, dem Auswärtigen Amt mitzuteilen, daß sich
die Regierung des Königreichs Spanien mit den Vorschlägen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote des Auswärtigen Amts und
diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs Spanien und der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die an dem Tag in Kraft tritt, an dem das Auswärtige
Amt der Botschaft des Königreichs Spanien mitteilt, daß die erforderlichen innerstaatlichen
Voraussetzungen vorliegen.
Die Botschaft des Königreichs Spanien benutzt diesen Anlaß, das Auswärtige Amt erneut seiner
ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.
An das Auswärtige Amt Bonn
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36.

Abkommen vom 06.10.1997 über das Deutsch-!iederländische Korps

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des
Königreichs der Niederlande über die Rahmenbedingungen für das I. (Deutsch-Niederländische)
Korps und dem Korps zugeordnete Truppenteile, Einrichtungen und Dienststellen vom
06.10.1997 (BGBl. 1998 II 2438)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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37.

!ATO-Geheimschutzübereinkommen vom 06.03.1997

Übereinkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über den Geheimschutz
vom 06.03.1997 (BGBl. 2001 II 133)

Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten Nordatlantikvertrags
–
in Bekräftigung dessen, daß wirksame politische Konsultationen, Kooperation und
Verteidigungsplanung zur Verwirklichung der Ziele des Vertrags den Austausch von
geheimhaltungsbedürftigen Informationen zwischen den Vertragsparteien erfordern;
in der Erwägung, daß zwischen den Regierungen der Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags
Regelungen zum gegenseitigen Schutz und zur gegenseitigen Sicherung der zwischen ihnen
ausgetauschten geheimhaltungsbedürftigen Informationen erforderlich sind;
in der Erkenntnis, daß ein allgemeiner Rahmen für Geheimschutznormen und -verfahren
notwendig ist;
handelnd im eigenen Namen und im Namen der Nordatlantikvertrags-Organisation–
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Die Vertragsparteien
i)
schützen und sichern
a)
als solche gekennzeichnete geheimhaltungsbedürftige Informationen (siehe Anlage I),
deren Urheber die NATO ist (siehe Anlage II) oder die der NATO von einem Mitgliedstaat
zugeleitet werden;
b)
als solche gekennzeichnete geheimhaltungsbedürftige Informationen der Mitgliedstaaten,
die einem anderen Mitgliedstaat zur Unterstützung eines NATO-Programms, -Vorhabens oder –
Auftrags zugeleitet werden;
ii)
behalten den Geheimhaltungsgrad der unter Ziffer i bezeichneten Informationen bei und
sind nach Kräften bemüht, sie entsprechend zu sichern;
iii)
verwenden die unter Ziffer i bezeichneten geheimhaltungsbedürftigen Informationen nur
für die im Nordatlantikvertrag und in den den Vertrag betreffenden Beschlüssen und
Entschließungen niedergelegten Zwecke;
iv)
geben die unter Ziffer i bezeichneten Informationen nicht ohne Zustimmung des Urhebers
an nicht der NATO angehörende Seiten weiter.
Artikel 2
Nach Artikel 1 stellen die Vertragsparteien die Errichtung einer nationalen Sicherheitsbehörde für
die Tätigkeiten der NATO sicher, die vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen durchführt. Die
Vertragsparteien legen Sicherheitsnormen fest, die einen gemeinsamen Grad des Schutzes von
geheimhaltungsbedürftigen Informationen sicherstellen, und wenden diese an.
Artikel 3
(1)
Die Vertragsparteien stellen sicher, daß alle ihre Staatsangehörigen, die in Ausübung ihrer
amtlichen Tätigkeit Zugang zu als VS-VERTRAULICH oder höher eingestuften Informationen
benötigen oder haben können, in angemessener Weise einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen
werden, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen.
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(2)
Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob eine Person unter
Berücksichtigung
ihrer
Loyalität
und
Vertrauenswürdigkeit
Zugang
zu
geheimhaltungsbedürftigen Informationen haben kann, ohne ein unannehmbares Sicherheitsrisiko
darzustellen.
(3)
Auf Ersuchen arbeitet jede der Vertragsparteien mit den anderen Vertragsparteien bei der
Durchführung der Sicherheitsüberprüfung zusammen.
Artikel 4
Der Generalsekretär stellt sicher, daß die einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens
von der NATO angewendet werden (siehe Anlage III).
Artikel 5
Dieses Übereinkommen hindert die Vertragsparteien nicht, andere Übereinkünfte über den
Austausch von geheimhaltungsbedürftigen Informationen, deren Urheber sie sind und die den
Anwendungsbereich dieses Übereinkommens nicht berühren, zu schließen.
Artikel 6
a)
Dieses Übereinkommen liegt für die
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags
zur Unterzeichnung auf und bedarf
der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahmeoder Genehmigungsurkunden
werden bei der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika hinterlegt.
b)
Dieses Übereinkommen tritt dreißig Tage nach dem Tag in Kraft, an dem zwei
Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinterlegt
haben. Für jeden anderen Unterzeichnerstaat tritt es dreißig Tage nach Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
c)
Für die Vertragsparteien, für die dieses Übereinkommen in Kraft getreten ist, löst es das
Geheimschutzübereinkommen der Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags ab, das vom
Nordatlantikrat am 19. April 1952 in Anlage A (Abschnitt 1) zum Anhang zur Anlage zu D.C.2/7
gebilligt und anschließend in Anlage A (Abschnitt 1) zu dem am 2. März 1955 vom
Nordatlantikrat gebilligten Dokument C-M(55)15(Endgültige Fassung) aufgenommen wurde.
Artikel 7
Dieses Übereinkommen steht jeder neuen Vertragspartei des Nordatlantikvertrags im Einklang
mit ihren eigenen verfassungsrechtlichen Verfahren zum Beitritt offen. Ihre Beitrittsurkunde wird
bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. Für jeden beitretenden Staat
tritt es dreißig Tage nach dem Tag der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 8
Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika setzt die Regierungen der anderen
Vertragsparteien von der Hinterlegung jeder Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde in Kenntnis.
Artikel 9
Dieses Übereinkommen kann von jeder Vertragspartei durch schriftliche Kündigungsanzeige an
den Verwahrer, der alle anderen Vertragsparteien von dieser Anzeige in Kenntnis setzt,
gekündigt werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer
wirksam, berührt jedoch nicht die von den Vertragsparteien aufgrund des Übereinkommens
bereits eingegangenen Verpflichtungen und erworbenen Rechte oder Vorrechte.
Zu Urkund dessen haben die hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.
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Geschehen zu Brüssel am 6. März 1997 in einer Urschrift in englischer und französischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; sie wird im Archiv der Regierung
der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt; diese übermittelt jedem der anderen
Unterzeichner beglaubigte Abschriften.

Anlage I
Diese Anlage ist Bestandteil des Übereinkommens. Geheimhaltungsbedürftige Informationen
der NATO werden wie folgt definiert:
a)
der Begriff „Informationen“ bezeichnet Kenntnisse, die in irgendeiner Form übermittelt
werden können;
b)
der Begriff „geheimhaltungsbedürftige Informationen“ bezeichnet Informationen oder
Unterlagen, die vor unberechtigter Weitergabe geschützt werden müssen und die durch die
Einstufung in einen Geheimhaltungsgrad als solche gekennzeichnet sind;
c)
der Begriff „Unterlagen“ umfaßt Dokumente und alle Teile von Maschinen,
Ausrüstungsgegenständen oder Waffen, gleichviel, ob diese fertiggestellt oder in der Herstellung
begriffen sind;
d)
der Begriff „Dokument“ bezeichnet jede Art aufgezeichneter Informationen ungeachtet
der physischen Form oder Merkmale, einschließlich – und zwar ohne Einschränkung –
geschriebenes oder gedrucktes Material, Loch- und Magnetkarten und -bänder, Land- oder
Seekarten, graphische Darstellungen, Lichtbilder, Bilder, Zeichnungen, Drucke, Skizzen,
Arbeitsnotizen und -unterlagen, Kohlepapier/Durchschläge und Farbbänder oder
Vervielfältigungen, ungeachtet des zu ihrer Herstellung eingesetzten Mittels oder Verfahrens,
sowie jede Form von Ton-, Stimm-, Magnet-, elektronischen, optischen oder
Videoaufzeichnungen sowie tragbares ADV-Gerät mit speicherresidenten Datenträgern und
auswechselbaren Datenträgern.
Anlage II
Diese Anlage ist Bestandteil des Übereinkommens. Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet
der Begriff „NATO“ die Nordatlantikvertrags-Organisation und die Organe, für die entweder das
am 20. September 1951 in Ottawa unterzeichnete Übereinkommen über den Status der
Nordatlantikvertrags-Organisation, der nationalen Vertreter und des internationalen Personals
oder das am 28. August 1952 in Paris unterzeichnete Protokoll über die Rechtsstellung der auf
Grund des Nordatlantikvertrags errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere gilt.
Anlage III
Diese Anlage ist Bestandteil des Übereinkommens. Mit den militärischen Befehlshabern finden
zur Achtung ihrer Vorrechte Beratungen statt.

165
38.

Deutsch-Polnische Vereinbarung vom 30.07.1997 zur Regelung des
Aufenthalts von Mitgliedern der polnischen Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland für die Übung „Lausitzer Brücke“

(BGBl. 1997 II 1534)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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39.

Zusatzabkommen (!L) zum !TS vom 06.10.1997

Zusatzabkommen vom 06.10.1997 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien
des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der im Königreich
der Niederlande stationierten deutschen Truppen (BGBl. 1998 II 2405)

Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Königreich der Niederlande –
auf der Grundlage des Nordatlantikvertrags vom 4. April 1949,
eingedenk ihres Abkommens vom 6. Oktober 1997 über die Stationierung von Truppen der
Bundesrepublik Deutschland im Königreich der Niederlande, gemäß dem Abkommen vom 19.
Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen,
in Übereinstimmung mit dem deutsch-niederländischen Notenwechsel vom 18. März 1993,
in dem Wunsch, für den Aufenthalt der Bundeswehr, ihrer Mitglieder und deren Angehörige im
Königreich der Niederlande ergänzende Regelungen zu treffen, die denjenigen vergleichbar sind,
die für niederländisches Militärpersonal, die Mitglieder des zivilen Gefolges der niederländischen
Truppen und deren Angehörige in der Bundesrepublik Deutschland gelten –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Zweck des Abkommens
Das Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die
Rechtsstellung ihrer Truppen (im folgenden als NATO-Truppenstatut bezeichnet) wird bezüglich
der Rechte und Pflichten der Truppen der Bundesrepublik Deutschland im Hoheitsgebiet des
Königreichs der Niederlande durch die Bestimmungen dieses Zusatzabkommens ergänzt.
Artikel 2. Begriffsbestimmungen
(1)
Bundeswehr: die „Truppe“ und das „zivile Gefolge“ der Bundesrepublik Deutschland im
Sinne des Artikels I Absatz 1 Buchstabe a beziehungsweise b des NATO-Truppenstatuts.
(2)
Angehöriger: der Ehegatte eines Mitglieds der Truppe oder des zivilen Gefolges sowie ein
dem Mitglied gegenüber unterhaltsberechtigtes Kind.
Stirbt ein Mitglied der Bundeswehr oder verläßt es infolge einer Versetzung das Hoheitsgebiet
des Königreichs der Niederlande, so gelten seine Angehörigen, sofern sie sich im Hoheitsgebiet
des Königreichs der Niederlande aufhalten, während einer Frist von 90 Tagen nach dem Tod oder
der Versetzung weiterhin als Angehörige im Sinne des Artikels I Absatz 1 Buchstabe c des
NATO-Truppenstatuts.
(3)
Wetboek van Strafrecht: Gesetz vom 3. März 1881, veröffentlicht im Staatsblatt Nr. 35, in
der am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens geltenden Fassung.
(4)
Wetboek van Strafvordering: Gesetz vom 15. Januar 1921, veröffentlicht im Staatsblatt
Nr. 14, in der am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens geltenden Fassung.
(5)
Vreemdelingenwet: Gesetz vom 13. Januar 1965, veröffentlicht im Staatsblatt Nr. 40, in
der am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens geltenden Fassung.
Artikel 3. Zusammenarbeit
(1)
In Übereinstimmung mit den im Rahmen des Nordatlantikvertrags bestehenden
Verpflichtungen der Parteien zu gegenseitiger Unterstützung arbeiten die niederländischen
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Behörden und die Behörden der Bundeswehr eng zusammen, um die Durchführung des NATOTruppenstatuts und dieses Abkommens sicherzustellen.
(2)
Die in Absatz 1 vorgesehene Zusammenarbeit erstreckt sich insbesondere
a)
auf die Förderung und Wahrung der Sicherheit sowie den Schutz des Vermögens des
Königreichs der Niederlande, der Bundesrepublik Deutschland und der Bundeswehr, namentlich
auf die Sammlung, den Austausch und den Schutz aller Nachrichten, entsprechend den zwischen
den Vertragsstaaten bestehenden Vereinbarungen, die für diese Zwecke von Bedeutung sind;
b)
auf die Förderung und Wahrung der Sicherheit sowie auf den Schutz des Vermögens von
Niederländern, Mitgliedern der Bundeswehr und Angehörigen sowie von deutschen
Staatsangehörigen, die nicht zu diesem Personenkreis gehören.
(3)
a)
Im Rahmen der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Zusammenarbeit gewährleisten die
niederländischen Behörden und die Behörden der Bundeswehr durch geeignete Maßnahmen eine
enge gegenseitige Verbindung. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zu den im
NATO-Truppenstatut und in diesem Abkommen vorgesehenen Zwecken übermittelt.
Einschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten, die auf den Rechtsvorschriften des
übermittelnden Vertragsstaats beruhen, werden beachtet.
b)
Dieser Absatz verpflichtet die Vertragsstaaten nicht zur Durchführung von Maßnahmen,
die gegen ihre Gesetze verstoßen würden oder denen ihre überwiegenden Interessen am Schutz
der Sicherheit des Staates oder der öffentlichen Sicherheit entgegenstehen.
(4)
Die niederländischen Behörden und die deutschen Behörden treffen alle zur
Durchführung des NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens erforderlichen
Verwaltungsmaßnahmen und schließen zu diesem Zweck, soweit erforderlich,
Verwaltungsabkommen oder andere Vereinbarungen.
(5)
a)
Bei der Durchführung der auf dem Gebiet der Versorgung bestehenden Bestimmungen
des NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens gewähren die niederländischen Behörden der
Bundeswehr die für eine befriedigende Erfüllung ihrer Verteidigungspflichten erforderliche
Behandlung.
(b)
Bei der Geltendmachung der Rechte, die ihnen nach den unter Buchstabe a erwähnten
Bestimmungen zustehen, tragen die Behörden der Bundeswehr im Sinne eines angemessenen
Ausgleichs zwischen ihren Bedürfnissen und denjenigen des Königreichs der Niederlande den
niederländischen öffentlichen und privaten Interessen gebührend Rechnung.
Artikel 4. Ausweispflicht
(1)
Für die Ausweispflicht im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande gilt folgendes:
a)
Mitglieder der Bundeswehr benötigen keine Marschbefehle.
b)
Mitglieder der Bundeswehr, die sich in Uniform in einer Einheit unter militärischer
Führung bewegen, brauchen sich nicht auszuweisen. Auf Verlangen der niederländischen
Behörden legt der Führer einer Einheit seinen Personalausweis vor, falls in Ausnahmefällen die
sofortige Identifizierung der Einheit notwendig ist.
c)
Mitglieder der Bundeswehr und Angehörige weisen sich durch einen Dienst-/Truppenoder Personalausweis aus, der den Namen, das Geburtsdatum und ein Lichtbild des Inhabers, eine
Nummer und die Bezeichnung der ausstellenden Behörde sowie Angaben über die Eigenschaft,
in der sich der Inhaber im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande aufhält, enthalten muß.
d)
Wenn in Ausnahmefällen ein Mitglied der Bundeswehr oder ein Angehöriger nicht im
Besitz der unter Buchstabe c vorgesehenen Ausweise ist, erkennen die niederländischen
Behörden eine von den Behörden der Bundeswehr ausgestellte vorläufige Bescheinigung an, daß
die betreffende Person Mitglied der Bundeswehr oder Angehöriger ist. Die Behörden der
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Bundeswehr ersetzen diese Bescheinigung so bald wie möglich durch die in Absatz c
vorgesehenen Ausweise und teilen dies den niederländischen Behörden mit.
(2)
Für den Grenzübertritt gilt folgendes:
a)
Einzel- oder Sammelmarschbefehle enthalten in der Regel die in Artikel III Absatz 2
Buchstabe b des NATO-Truppenstatuts vorgesehenen Angaben in englischer Sprache. Die
niederländischen Behörden erkennen indessen einen Marschbefehl auch dann als gültig an, wenn
diese Angaben ausnahmsweise nicht in englischer Sprache gemacht sind. Marschbefehle werden
entweder für eine einmalige Ein- oder Ausreise ausgestellt oder haben für eine begrenzte Zeit
Gültigkeit. Die Behörden der Bundeswehr können die Gültigkeitsdauer eines Marschbefehls
verlängern.
b)
Eine Einheit, die auf Grund eines Sammelmarschbefehls unter militärischer Führung die
Grenze überschreitet, wird durch ihren Führer ausgewiesen, der seinen Personalausweis und den
Sammelmarschbefehl vorlegt. Halten die niederländischen Behörden in Ausnahmefällen die
Nachprüfung der Identität bestimmter Mitglieder einer Einheit aus besonderen Gründen, welche
die niederländischen Grenzkontrollbeamten dem Führer der Einheit mitteilen, für notwendig, so
legt dieser ihnen die Personalausweise dieser Mitglieder vor. Diese Nachprüfung darf für die
Einheit keine wesentliche Verzögerung zur Folge haben.
c)
Die Ausweiskontrolle bei Ein- und Ausreisen über Militärflugplätze findet grundsätzlich
in der gleichen Weise statt wie die Grenzkontrolle beim Grenzübertritt auf dem Landwege.
Artikel 5. Meldewesen
(1)
Mitglieder der Bundeswehr und Angehörige sind von den niederländischen Vorschriften
auf dem Gebiet des Meldewesens und von den Vorschriften des niederländischen
„Vreemdelingenwet“ befreit.
(2)
Die Behörden der Bundeswehr registrieren laufend alle ihre Mitglieder und alle
Angehörigen. Die Behörden der Bundeswehr erteilen in Einzelfällen den niederländischen
Behörden die Auskünfte, die insbesondere auf Grund der in Absatz 1 erwähnten Vorschriften
benötigt werden, wenn die niederländischen Behörden unter Darlegung der Gründe darum
ersuchen.
(3)
Die niederländischen Behörden werden auf ihr Verlangen von den Behörden der
Bundeswehr über die Zahl der Mitglieder und der Angehörigen unterrichtet.
Artikel 6. Ausweisung
(1)
Beabsichtigt eine zuständige niederländische Behörde, eine der in Artikel III Absatz 5
Satz 1 des NATO-Truppenstatuts aufgeführten und dem Königreich der Niederlande
vorbehaltenen Maßnahmen zu treffen, so unterrichtet sie die zuständige deutsche Behörde von
dieser Absicht unter Darlegung der Begründung der in Aussicht genommenen Maßnahme und
gibt ihr Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen Frist Stellung zu nehmen oder selbst die ihr
geeignet erscheinenden Maßnahmen zu treffen. Die niederländischen Behörden ziehen eine
Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland und die von ihren Behörden etwa ergriffenen
Maßnahmen wohlwollend in Betracht.
(2)
Die Unterrichtung über eine nach Artikel III Absatz 5 des NATO-Truppenstatuts
beabsichtigte Maßnahme erfolgt durch die zuständige niederländische Behörde.
(3)
Anträge auf Entfernung werden nur gestellt und Ausweisungsbefehle nur erlassen, wenn
die zuständige niederländische Behörde der Ansicht ist, daß auf Grund der weiteren Anwesenheit
der in Frage stehenden Person im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung zu dem Zeitpunkt tatsächlich gefährdet ist, an dem der Antrag gestellt
oder der Befehl erlassen wird.
Artikel 7. Führerscheine
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(1)
Führerscheine oder andere Erlaubnisscheine, die Mitgliedern der Bundeswehr von einer
deutschen Behörde zum Führen dienstlicher Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge erteilt worden
sind, berechtigen zum Führen solcher Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge im Hoheitsgebiet des
Königreichs der Niederlande. Führerscheine für dienstliche Fahrzeuge berechtigen, soweit dies
nach dem deutschen Recht zulässig ist, auch zum Führen entsprechender privater Landfahrzeuge.
(2)
In der Bundesrepublik Deutschland erteilte zivile Führerscheine, die zum Führen privater
Kraftfahrzeuge in diesem Staat ermächtigen, berechtigen Mitglieder der Bundeswehr und
Angehörige zum Führen solcher Fahrzeuge im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande.
Die niederländischen Vorschriften über die Gültigkeitsdauer solcher Führerscheine im
Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande und über ihre Außerkraftsetzung durch eine
niederländische Verwaltungsbehörde werden nicht angewendet, wenn der Inhaber eine
Bescheinigung einer Behörde der Bundeswehr darüber besitzt, daß er Mitglied der Bundeswehr
oder dessen Angehöriger ist.
(3)
Die von der deutschen Luftfahrtverwaltung Mitgliedern der Bundeswehr oder
Angehörigen erteilten zivilen Luftfahrerscheine berechtigen zum Führen privater Luftfahrzeuge
im Königreich der Niederlande, wenn sie auf den Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation beruhen.
(4)
a)
Die Behörden der Bundeswehr stellen sicher, daß die Führer der in Absatz 1 genannten
dienstlichen Wasserfahrzeuge beim Befahren von Binnengewässern eine ausreichende Kenntnis
der zu befahrenden Strecke und der einschlägigen schiffahrtspolizeilichen Vorschriften besitzen.
b)
Zum Führen nichtmilitärischer Binnenschiffe der Bundeswehr berechtigen nur die von der
zuständigen niederländischen zivilen Behörde auf der Grundlage der im Königreich der
Niederlande geltenden Vorschriften erteilten Befähigungsnachweise. Im Rahmen internationaler
Abkommen anwendbare Vorschriften bleiben unberührt.
(5)
a)
Die Behörden der Bundeswehr entziehen die nach Absatz 1 im Hoheitsgebiet des
Königreichs der Niederlande gültigen Kraftfahrzeugführerscheine oder die in Absatz 2 erwähnten
Bescheinigungen, wenn begründete Bedenken gegen die Zuverlässigkeit oder Eignung der
Inhaber zum Führen von Kraftfahrzeugen bestehen. Sie prüfen wohlwollend Ersuchen der
niederländischen Behörden, solche Führerscheine oder Bescheinigungen zu entziehen.
Führerscheine oder Bescheinigungen dürfen wiedererteilt werden, wenn dies aus zwingenden
militärischen Gründen oder deshalb notwendig ist, um den Inhabern das Verlassen des
Hoheitsgebiets des Königreichs der Niederlande zu ermöglichen. Die Behörden der Bundeswehr
teilen den niederländischen Behörden alle nach diesem Buchstaben vorgenommenen
Entziehungen sowie alle Fälle mit, in denen nach einer solchen Entziehung der Führerschein oder
die Bescheinigung wiedererteilt worden ist.
b)
In Fällen, in denen die niederländischen Gerichte die Gerichtsbarkeit auf Grund des
Artikels VII des NATO-Truppenstatuts und der Artikel 12, 13 und 14 dieses Abkommens
ausüben, bleiben die Vorschriften des niederländischen Strafrechts über die Entziehung der
Fahrerlaubnis auf die in Absatz 2 dieses Artikels erwähnten Führerscheine anwendbar. Die
Entziehung der Fahrerlaubnis ist auf dem Führerschein, der dem Inhaber zu belassen ist, zu
vermerken.
(6)
a)
Absatz 5 Buchstabe a ist auf die in Absatz 3 erwähnten Luftfahrerscheine entsprechend
anzuwenden.
b)
Auf Ersuchen der niederländischen Behörden treffen die Behörden der Bundeswehr die
erforderlichen Maßnahmen gegenüber Inhabern von nach Absatz 1 im Hoheitsgebiet des
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Königreichs der Niederlande gültigen Luftfahrerscheinen, welche die Luftverkehrsregeln nicht
beachtet haben.
Artikel 8. Fahrzeugzulassungen
(1)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger der Bundeswehr, ihrer Mitglieder und von
deren Angehörigen können nach deutschem Recht registriert und zugelassen werden.
Vorbehaltlich der im Rahmen internationaler Abkommen anwendbaren Vorschriften gilt dies
auch für Wasserfahrzeuge der Bundeswehr. Luftfahrzeuge der Bundeswehr, ihrer Mitglieder und
von deren Angehörigen werden von den deutschen Behörden entsprechend den anwendbaren
internationalen Vorschriften registriert und zugelassen.
(2)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, die nach Absatz 1 registriert und zugelassen
oder von der Bundeswehr im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande benutzt werden,
sind in regelmäßigen Abständen einer technischen Untersuchung zu unterziehen. Unberührt
bleibt die Möglichkeit, daß Fahrzeuge in niederländischen Prüfstellen nach niederländischen
Vorschriften begutachtet und geprüft werden.
(3)
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge, die gemäß
Absatz 1 registriert und zugelassen oder von der Bundeswehr im Gebiet des Königreichs der
Niederlande benutzt werden, müssen außer mit einer Erkennungsnummer oder einem anderen
geeigneten Erkennungszeichen mit einem deutlichen „D“-Kennzeichen versehen sein. Die
Erkennungszeichen für private Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger müssen sich von den
Erkennungszeichen für Dienstfahrzeuge deutlich unterscheiden. Die Behörden der Bundeswehr
teilen den niederländischen Behörden das Kennzeichnungssystem für die von ihnen registrierten
und zugelassenen Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge mit. Die
Behörden der Bundeswehr teilen im Einzelfall den niederländischen Behörden, wenn diese unter
Darlegung der Gründe darum ersuchen, die Namen und Anschriften der Personen mit, auf deren
Namen private Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Luftfahrzeuge gemäß Absatz 1
zugelassen sind.
(4)
Zulassungsscheine für private Kraftfahrzeuge und private Kraftfahrzeuganhänger müssen
die Erkennungsnummer, den Namen oder die Marke und die Fabrik- oder Seriennummer des
Herstellers, den Tag der ersten Zulassung im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande
sowie Namen und Vornamen des Inhabers enthalten. Den Zulassungsscheinen für private
Luftfahrzeuge sind die Richtlinien und Empfehlungen der Internationalen ZivilluftfahrtOrganisation zugrunde zu legen. Nichtmilitärische Binnenwasserfahrzeuge der Bundeswehr mit
einer Wasserverdrängung von 15 t oder mehr müssen eine Bescheinigung über ihre
Fahrtauglichkeit an Bord mitführen, die von den Behörden der Bundeswehr ausgestellt werden
kann.
(5)
Die Behörden der Bundeswehr treffen hinsichtlich der von ihnen registrierten und
zugelassenen oder im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande von der Bundeswehr
benutzten Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasser- und Luftfahrzeuge die angemessenen
Sicherheitsmaßnahmen.
Artikel 9. Private Fahrzeuge
Die Mitglieder der Bundeswehr und deren Angehörige dürfen private Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeuganhänger, Luftfahrzeuge und Wasserfahrzeuge im Hoheitsgebiet des Königreichs
der Niederlande nur gebrauchen oder deren Gebrauch gestatten, wenn die Risiken aus dem
Gebrauch durch eine Haftpflichtversicherung nach Maßgabe des niederländischen Rechts gedeckt
sind.
Artikel 10
Waffen
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(1)
Die Behörden der Bundeswehr können Mitglieder des zivilen Gefolges und andere
Personen, die im Dienst der Bundeswehr stehen, ermächtigen, Waffen zu besitzen und zu führen,
soweit diese Personen Bewachungs- und Sicherungsaufgaben für die Bundeswehr ausüben.
(2)
Die Behörden der Bundeswehr erlassen über den Waffengebrauch durch die nach Absatz
1 ermächtigten Personen Bestimmungen, die sich im Rahmen des niederländischen
Notwehrrechts halten.
(3)
Die nach Absatz 1 ermächtigten Personen dürfen Schußwaffen nur dann mit sich führen,
wenn sie im Besitz eines von den Behörden der Bundeswehr ausgestellten Waffenausweises sind.
Als Waffenausweis gilt auch der mit einer entsprechenden Eintragung versehene Dienstausweis.
(4)
Die Behörden der Bundeswehr stellen Waffenausweise nur für Personen aus, gegen deren
Zuverlässigkeit keine begründeten Bedenken bestehen. Sie entziehen auf Antrag der
niederländischen Behörden oder auf Grund eigener Entscheidung einen Waffenausweis, wenn
nachgewiesen wird, daß der Inhaber seine Schußwaffe mißbraucht hat oder daß gegen seine
Zuverlässigkeit begründete Bedenken bestehen.
Artikel 11. Leichenbestattung
(1)
Die zuständigen deutschen Behörden sind berechtigt, bei Todesfällen im Hoheitsgebiet
des Königreichs der Niederlande die sterblichen Überreste von Mitgliedern der Bundeswehr und
von deren Angehörigen in Übereinstimmung mit den deutschen Vorschriften in ihre Obhut zu
nehmen, darüber zu verfügen und Leichenöffnungen aus medizinischen Gründen oder zum
Zwecke strafrechtlicher Ermittlungen vorzunehmen.
(2)
Ersuchen niederländischer Behörden um Leichenöffnungen wird stattgegeben; bei
Leichenöffnungen aus medizinischen Gründen gilt dies nur, soweit das deutsche Recht eine
solche Leichenöffnung zuläßt. Bei der Vornahme einer Leichenöffnung kann ein von den
niederländischen Behörden beauftragter Arzt anwesend sein. Falls es sich um eine
Leichenöffnung zum Zweck niederländischer strafrechtlicher Ermittlungen handelt, steht dieses
Recht auch einem niederländischen Richter oder Staatsanwalt zu; dessen Hinweise auf die
Anforderungen des niederländischen Strafverfahrensrechts bei Leichenöffnungen werden
berücksichtigt.
(3)
Ist ein niederländisches Gericht oder eine niederländische Behörde zuständig, eine
Leichenöffnung anzuordnen, so gilt Absatz 2 entsprechend, wenn die zuständige deutsche
Behörde an dem Ergebnis der Leichenöffnung interessiert ist.
Artikel 12. Strafgerichtsbarkeit
(1)
Hängt die Entscheidung der Frage, wem bei einer Straftat die Gerichtsbarkeit zusteht,
davon ab, ob eine Handlung der vorgeworfenen Art nach dem deutschen Recht strafbar ist, so
setzt das mit der Sache befaßte niederländische Gericht oder die mit der Sache befaßte
niederländische Behörde das Verfahren aus und unterrichtet die zuständige deutsche Behörde.
Die zuständige deutsche Behörde kann innerhalb von einundzwanzig Tagen nach Empfang der
Mitteilung oder, wenn eine solche Mitteilung noch nicht erfolgt ist, jederzeit dem
niederländischen Gericht oder der niederländischen Behörde eine Bescheinigung darüber
vorlegen, ob eine solche Handlung nach dem deutschen Recht strafbar ist oder nicht. Wird in der
Bescheinigung die Handlung als nach dem deutschen Recht strafbar bezeichnet, so ist anzugeben,
nach welcher Vorschrift sie strafbar ist und mit welcher Strafe sie bedroht ist.
(2)
Das niederländische Gericht oder die niederländische Behörde trifft die Entscheidung im
Einklang mit der Bescheinigung.
(3)
Ist zu entscheiden, ob eine Handlung nach niederländischem Recht strafbar ist, so findet
das in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Verfahren auf diese Handlung entsprechend
Anwendung mit der Maßgabe, daß die Bescheinigung von der zuständigen niederländischen
Staatsanwaltschaft ausgestellt wird.
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Artikel 13. Straftaten in Ausübung des Dienstes
(1)
Ist im Rahmen eines Strafverfahrens gegen ein Mitglied der Bundeswehr zu entscheiden,
ob eine Straftat vorliegt, die sich aus einer Handlung oder Unterlassung in Ausübung des
Dienstes ergibt, so ist für diese Entscheidung das deutsche Recht maßgebend. Die zuständige
deutsche Behörde kann dem mit der Sache befaßten niederländischen Gericht oder der mit der
Sache befaßten niederländischen Behörde eine Bescheinigung hierüber vorlegen.
(2)
Das niederländische Gericht oder die niederländische Behörde trifft die Entscheidung im
Einklang mit der Bescheinigung.
Artikel 14. Verzicht auf Ausübung der niederländischen Gerichtsbarkeit
(1)
Das Königreich der Niederlande verzichtet gegenüber der Bundesrepublik Deutschland im
Rahmen von Artikel VII Absatz 3 Buchstabe c des NATO-Truppenstatuts auf das den
niederländischen Behörden nach Absatz 3 Buchstabe b des genannten Artikels in den Fällen der
konkurrierenden Gerichtsbarkeit zustehende Vorrecht nach Maßgabe der folgenden Absätze.
(2)
Das Königreich der Niederlande teilt den zuständigen deutschen Behörden die Einzelfälle
mit, die unter den Verzicht nach Absatz 1 fallen. Unbeschadet anderer Unterrichtungspflichten
nach dem NATO-Truppenstatut oder diesem Abkommen teilen die zuständigen deutschen
Behörden den zuständigen niederländischen Behörden mit, wenn sie beabsichtigen, das ihnen
nach Artikel VII Absatz 3 Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts gewährte Vorrecht auf
Ausübung der Gerichtsbarkeit im Hinblick auf einzelne Straftaten in Anspruch zu nehmen, die
wesentliche Belange der niederländischen Rechtspflege berühren können.
(3)
Sind die zuständigen niederländischen Behörden wegen der besonderen Umstände eines
Einzelfalls der Ansicht, daß wesentliche Belange der niederländischen Rechtspflege die
Ausübung der niederländischen Gerichtsbarkeit erfordern, so können sie den nach Absatz 1
gewährten Verzicht durch eine amtliche Erklärung zurücknehmen, die sie den zuständigen
deutschen Behörden innerhalb von einundzwanzig Tagen nach Eingang der in Absatz 2
vorgesehenen Mitteilung abgeben. Die niederländischen Behörden können die Erklärung auch
vor dem Eingang der Mitteilung abgeben.
(4)
(a)
Die zuständigen deutschen Behörden können mit Zustimmung der niederländischen
Behörden einzelne Strafsachen, für die der Bundesrepublik Deutschland die Gerichtsbarkeit
zusteht, an die niederländischen Gerichte oder Behörden zur Untersuchung, Verhandlung und
Entscheidung abgeben.
b)
Die niederländischen Behörden können mit Zustimmung der deutschen Behörden einzelne
Strafsachen, für die dem Königreich der Niederlande die Gerichtsbarkeit zusteht, den deutschen
Behörden zur Untersuchung, Verhandlung und Entscheidung abgeben.
(5)
Übt ein niederländisches Gericht oder eine niederländische Behörde die ausschließliche
Gerichtsbarkeit gemäß Artikel VII Absatz 2 Buchstabe b des NATO-Truppenstatuts über ein
Mitglied der Bundeswehr aus, so werden den Behörden der Bundeswehr unter Beachtung der
jeweiligen innerstaatlichen Bestimmungen der Vertragsstaaten über den Datenschutz auf
besonderes oder allgemeines Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt:
a)
der Erlaß und der Vollzug eines Haftbefehls oder Unterbringungsbefehls,
b)
die Erhebung der öffentlichen Klage,
c)
die Urteile,
d)
der Ausgang des Verfahrens, soweit eine Mitteilung nach den Buchstaben a bis c zu
machen war.
Die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, der
Bundeswehr die Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Disziplinar- und
Personalangelegenheiten zu ermöglichen.
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Artikel 15. Vorläufige Festnahme
(1)
Die Behörden der Bundeswehr können eine Person, die nicht der deutschen
Gerichtsbarkeit unterworfen ist, im niederländischen Hoheitsgebiet auch ohne frische
Tatbetroffenheit im Sinne des Artikels 54 Absatz 5 des niederländischen Wetboek van
Strafvordering festhalten, wenn
a)
diese Person in unmittelbarem örtlichem und zeitlichem Zusammenhang mit der Tat
betroffen wird oder
b)
eine niederländische Behörde um das Festhalten („aanhouding“) ersucht.
(2)
Ist Gefahr im Verzuge und die niederländische Staatsanwaltschaft oder ein
niederländischer Polizeibeamter nicht rechtzeitig erreichbar, so können die Behörden der
Bundeswehr eine Person, die nicht ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen ist, in dem niederländischen
Hoheitsgebiet festnehmen im Sinne des Artikels 54 Absatz 5 des niederländischen Wetboek van
Strafvordering, wenn dringender Verdacht besteht, daß diese Person innerhalb einer Anlage der
Bundeswehr oder gegen eine solche eine strafbare Handlung begangen hat oder zu begehen
versucht, oder daß sie eine Handlung begangen hat oder zu begehen versucht, die nach den
Artikeln 98, 98a, oder 98c des Wetboek van Strafrecht strafbar ist. Dies gilt nur, wenn die Person
flüchtig ist oder sich verborgen hält oder die begründete Befürchtung besteht, daß sie sich einem
Strafverfahren wegen einer solchen Straftat oder eines solchen strafbaren Versuchs entziehen
will.
(3)
In den Fällen der Absätze 1 und 2 können die Behörden der Bundeswehr im Rahmen ihrer
sonstigen Befugnisse den Festgehaltenen oder den Festgenommenen durchsuchen und ihm die in
seinem Besitz befindlichen Gegenstände abnehmen, entweder als Sicherungsmaßnahme oder für
die beweismäßige Ermittlung der vermuteten oder angeblichen Straftat.
(4)
Die Behörden der Bundeswehr setzen den nächsten niederländischen Staatsanwalt,
Polizeibeamten oder Richter unverzüglich von einer Festnahme gemäß Absatz 2 in Kenntnis und
übergeben den gemäß diesem Artikel Festgehaltenen oder Festgenommenen zusammen mit den
abgenommenen Gegenständen unverzüglich dem nächsten niederländischen Staatsanwalt,
Polizeibeamten oder Richter.
Artikel 16. Unterrichtung bei Ermittlungsverfahren und Festnahmen
(1)
Leitet eine niederländische Behörde ein Ermittlungsverfahren ein oder nimmt sie eine
Festnahme vor wegen einer Handlung, die nach den Vorschriften, auf die in Artikel 15 Absatz 2
dieses Abkommens verwiesen wird, strafbar ist, so unterrichtet die das Ermittlungsverfahren
durchführende niederländische Behörde unverzüglich die zuständigen deutschen Behörden. Das
gleiche gilt, wenn eine niederländische Behörde ein Ermittlungsverfahren einleitet oder eine
Festnahme vornimmt wegen einer Handlung, die sich sonst gegen die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland oder der Bundeswehr richtet.
(2)
Leitet die zuständige deutsche Behörde im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande
ein Ermittlungsverfahren ein oder nimmt sie eine Festnahme vor wegen einer Handlung, die im
Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande begangen worden ist und die Sicherheit des
Königreichs der Niederlande berührt, so unterrichtet sie unverzüglich die niederländischen
Behörden.
Artikel 17. Gewahrsamrecht bei Festnahmen
(1)
a)
In den Fällen, in denen die deutschen Behörden die Gerichtsbarkeit ausüben, steht der
Gewahrsam an Mitgliedern der Bundeswehr und an deren Angehörigen den deutschen Behörden
zu.
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b)
In den Fällen, in denen die niederländischen Behörden die Gerichtsbarkeit ausüben, steht
der Gewahrsam an Mitgliedern der Bundeswehr und an deren Angehörigen den Behörden des
Königreichs der Niederlande nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zu.
(2)
a)
Haben die niederländischen Behörden die Festnahme vorgenommen, so wird der
Festgenommene auf Antrag den deutschen Behörden übergeben.
b)
Haben die deutschen Behörden die Festnahme vorgenommen oder ist ihnen der
Festgenommene gemäß Buchstabe a übergeben worden, so
–
können sie den Gewahrsam jederzeit auf die niederländischen Behörden übertragen;
–
berücksichtigen sie wohlwollend Anträge auf Übertragung des Gewahrsams, die in
besonderen Fällen von den niederländischen Behörden gestellt werden können.
c)
Bei strafbaren Handlungen, die sich ausschließlich gegen die Sicherheit des Königreichs
der Niederlande richten, steht der Gewahrsam nach Maßgabe von Vereinbarungen, die mit den
deutschen Behörden gegebenenfalls hierzu geschlossen werden, den niederländischen Behörden
zu.
(3)
Steht der Gewahrsam den deutschen Behörden nach Maßgabe von Absatz 2 zu, so
verbleibt er bei diesen bis zur Entlassung oder zum Freispruch durch die niederländischen
Behörden oder bis zum Beginn der Strafvollstreckung. Die deutschen Behörden stellen den
Festgenommenen den niederländischen Behörden zur Durchführung des Ermittlungs- und des
Strafverfahrens zur Verfügung und treffen alle geeigneten Maßnahmen zu diesem Zwecke und
um eine Verdunkelungsgefahr auszuschließen. Sie tragen jedem besonderen Wunsch der
zuständigen niederländischen Behörden hinsichtlich des Gewahrsams in vollem Umfang
Rechnung.
Artikel 18. Anwesenheit bei Hauptverhandlungen und Ermittlungshandlungen
(1)
a)
Wird die Strafgerichtsbarkeit über ein Mitglied der Bundeswehr oder einen Angehörigen
durch ein niederländisches Gericht oder eine niederländische Behörde ausgeübt, so hat ein
Vertreter der Bundesrepublik Deutschland das Recht, bei der Hauptverhandlung anwesend zu
sein. Richtet sich eine strafbare Handlung ausschließlich gegen die Sicherheit des Königreichs
der Niederlande oder gegen in dem Königreich der Niederlande befindliche Vermögenswerte
oder gegen einen Niederländer oder eine sich im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande
aufhaltende Person und wird die Strafgerichtsbarkeit durch ein Gericht oder eine Behörde der
Bundesrepublik Deutschland im Königreich der Niederlande ausgeübt, so hat ein
niederländischer Vertreter das Recht, bei der Hauptverhandlung anwesend zu sein.
b)
Im Sinne des Buchstabens a umfaßt der Ausdruck
–
„in dem Königreich der Niederlande befindliche Vermögenswerte“ nicht Vermögenswerte
der Bundeswehr, ihrer Mitglieder und deren Angehöriger;
–
„eine sich im Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande aufhaltende Person“ weder
Mitglieder der Bundeswehr noch Angehörige.
c)
Buchstabe a gilt nicht, wenn die Anwesenheit des nationalen Vertreters mit den
Sicherheitsinteressen des die Gerichtsbarkeit ausübenden Staates, die nicht zugleich
Sicherheitsinteressen des anderen Staates sind, unvereinbar ist.
d)
Die niederländischen Gerichte und Behörden einerseits und die deutschen Gerichte und
Behörden andererseits teilen einander Ort und Zeit der Hauptverhandlung rechtzeitig mit.
(2)
Unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen hat ein deutscher bzw. ein
niederIändischer Vertreter auch das Recht, bei Vernehmungen und anderen
Ermittlungshandlungen anwesend zu sein, soweit dies gegebenenfalls zwischen den deutschen
Behörden und denen des Königreichs der Niederlande vereinbart wird.
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Artikel 19. Befugnisse der Feldjäger
(1)
In Übereinstimmung mit Artikel 36 Absatz 1 und unbeschadet des Artikels VII Absatz 10
Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts ist die niederländische Polizei einschließlich der
Königlich niederländischen Marechaussee berechtigt, ihre Aufgaben innerhalb der der
Bundeswehr zur ausschließlichen Nutzung überlassenen Liegenschaften in dem Maße
wahrzunehmen, in dem die öffentliche Ordnung und Sicherheit des Königreichs der Niederlande
gefährdet oder verletzt ist. Soll eine Strafverfolgungsmaßnahme innerhalb einer solchen
Liegenschaft vollzogen werden, so kann auch die Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit
den niederländischen Behörden hinsichtlich der Modalitäten diese Maßnahme durch ihre eigene
Polizei durchführen lassen. In diesem Fall wird die Maßnahme unverzüglich und, soweit es von
niederländischer Seite gewünscht wird, in Anwesenheit von Vertretern niederländischer
Behörden durchgeführt.
(2)
Die Feldjäger der Bundeswehr sind berechtigt, auf öffentlichen Wegen, in öffentlichen
Verkehrsmitteln, in Gaststätten und an anderen Orten, die der Allgemeinheit zugänglich sind,
Streife zu gehen und gegen Soldaten der Bundeswehr die zur Aufrechterhaltung von Ordnung
und Disziplin notwendigen Maßnahmen zu treffen. Die Einzelheiten der Ausübung dieses Rechts
werden zwischen den niederländischen Behörden und den Behörden der Bundeswehr, die eine
enge gegenseitige Verbindung aufrechterhalten, vereinbart.
(3)
Ist die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch einen Zwischenfall, an dem Soldaten der
Bundeswehr beteiligt sind, gefährdet oder gestört, so treffen die Feldjäger der Bundeswehr auf
Ersuchen der niederländischen Behörden hinsichtlich dieser Personen die zur Aufrechterhaltung
oder zur Wiederherstellung von Ordnung und Disziplin angemessenen Maßnahmen.
Artikel 20. Sicherheit der Streitkräfte
(1)
Das Königreich der Niederlande führt die gesetzgeberischen Maßnahmen herbei, die es
für erforderlich hält, um innerhalb seines Hoheitsgebiets angemessenen Schutz und Sicherheit der
Bundeswehr und ihrer Mitglieder zu gewährleisten.
(2)
Zur Ausführung von Artikel VII Absatz 11 des NATO-Truppenstatuts und von Absatz 1
dieses Artikels wird das Königreich der Niederlande der Bundeswehr und ihren Mitgliedern
denselben strafrechtlichen Schutz wie der niederländischen Truppe und ihren Mitgliedern
gewähren.
Artikel 21. Abwesenheit in nicht strafrechtlichen Verfahren
Sind Mitglieder der Bundeswehr und Angehörige vorübergehend in nicht strafrechtlichen
Verfahren, an denen sie beteiligt sind, am Erscheinen verhindert und wird dies dem zuständigen
niederländischen Gericht oder der zuständigen niederländischen Behörde ohne schuldhaften
Aufschub mitgeteilt, so wird hierauf gebührend Rücksicht genommen, damit ihnen hieraus keine
rechtlichen Nachteile entstehen.
Artikel 22. Unterstützung in Vollstreckungssachen
(1)
Die Behörden der Bundeswehr gewähren bei der Durchsetzung vollstreckbarer Titel in
nicht strafrechtlichen Verfahren niederländischer Gerichte und Behörden alle in ihrer Macht
liegende Unterstützung.
(2)
a)
In einem nicht strafrechtlichen Verfahren kann eine Haft gegen Mitglieder der
Bundeswehr oder gegen Angehörige von niederländischen Behörden und Gerichten nur
angeordnet werden, um die Erfüllung einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder
Anordnung zu gewährleisten, die der Betreffende schuldhaft nicht befolgt hat oder nicht befolgt.
Wegen einer Handlung oder Unterlassung in Ausübung des Dienstes darf eine Haft nicht
angeordnet werden. Eine Bescheinigung der zuständigen höchsten deutschen Behörde, daß die
Handlung oder Unterlassung in Ausübung des Dienstes erfolgte, ist für niederländische Stellen
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verbindlich. In anderen Fällen berücksichtigen die zuständigen niederländischen Stellen das
Vorbringen der zuständigen höchsten deutschen Behörde, daß zwingende Interessen einer Haft
entgegenstehen, in gebührender Weise.
b)
Eine Verhaftung nach diesem Absatz kann nur vorgenommen werden, nachdem die
Behörden der Bundeswehr für die Ersetzung der betroffenen Person gesorgt haben, sofern sie
dies für erforderlich halten. Die Behörden der Bundeswehr ergreifen unverzüglich alle zu diesem
Zweck erforderlichen zumutbaren Maßnahmen und gewähren den für die Durchsetzung einer
Anordnung oder Entscheidung im Einklang mit diesem Absatz verantwortlichen niederländischen
Behörden alle in ihrer Macht liegende Unterstützung.
(3)
Bezüge, die einem Mitglied der Bundeswehr von der Bundesrepublik Deutschland
zustehen, unterliegen der Pfändung, dem Zahlungsverbot oder einer anderen Form der
Zwangsvollstreckung auf Anordnung eines niederländischen Gerichts oder einer
niederländischen Behörde, soweit das deutsche Recht die Zwangsvollstreckung gestattet. Die
Unterstützung nach Absatz 1 schließt auch Hinweise auf Vollstreckungsmöglichkeiten in das
bereits zur Auszahlung gelangte Einkommen ein.
(4)
Ist die Vollstreckung eines vollstreckbaren Titels in nicht strafrechtlichen Verfahren
niederländischer Gerichte und Behörden innerhalb einer Anlage der Bundeswehr durchzuführen,
so wird sie durch den niederländischen Vollstreckungsbeamten im Beisein eines Beauftragten der
Bundeswehr vollzogen.
Artikel 23. Vollstreckung in Zahlungsansprüche
Soll aus einem vollstreckbaren Titel niederländischer Gerichte oder Behörden gegen einen
Schuldner vollstreckt werden, dem aus der Beschäftigung bei der Bundeswehr gemäß Artikel 40
oder aus unmittelbaren Lieferungen oder sonstigen Leistungen an die Bundeswehr ein
Zahlungsanspruch zusteht, so gilt folgendes:
a)
Erfolgt die Zahlung durch Vermittlung einer niederländischen Behörde und wird diese
von einem Vollstreckungsorgan ersucht, nicht an den Schuldner, sondern an den
Pfändungsgläubiger zu zahlen, so ist die niederländische Behörde berechtigt, diesem Ersuchen im
Rahmen der Vorschriften des niederländischen Rechts zu entsprechen.
b)
Erfolgt die Zahlung nicht durch Vermittlung einer niederländischen Behörde, so
hinterlegen die Behörden der Bundeswehr, sofern das deutsche Recht dies nicht verbietet, auf
Ersuchen eines Vollstreckungsorgans von der Summe, die sie anerkennen, dem
Vollstreckungsschuldner zu schulden, den in dem Ersuchen genannten Betrag bei der zuständigen
Stelle. Die Hinterlegung befreit die Bundeswehr in Höhe des hinterlegten Betrags von ihrer
Schuld gegenüber dem Schuldner.
Artikel 24. Zustellung
(1)
Zur öffentlichen Zustellung an Mitglieder der Bundeswehr oder an Angehörige bedarf es
zusätzlich der Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in der deutschen
Sprache in einem von der Bundesrepublik Deutschland zu bezeichnenden Blatt.
(2)
Hat ein niederländischer Zustellungsbeamter einer Person, die sich in einer Anlage der
Bundeswehr befindet, ein Schriftstück zuzustellen, so trifft die für die Verwaltung der Anlage
zuständige Behörde der Bundeswehr alle Maßnahmen, die erforderlich sind, damit der
niederländische Zustellungsbeamte die Zustellung durchführen kann.
Artikel 25. Ladung
Bei Ladungen von Mitgliedern der Bundeswehr oder von Angehörigen vor niederländische
Gerichte oder Behörden ergreifen die Behörden der Bundeswehr, sofern nicht dringende
militärische Erfordernisse dem entgegenstehen, alle im Rahmen ihrer Befugnisse liegenden
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß der Ladung Folge geleistet wird, soweit nach
niederländischem Recht das Erscheinen erzwingbar ist.
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Artikel 26. Geheimschutz bei Vernehmungen
(1)
Ergibt sich im Verlauf eines strafrechtlichen oder nicht strafrechtlichen Verfahrens oder
einer Vernehmung vor einem Gericht oder einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland oder
des Königreichs der Niederlande, daß ein Amtsgeheimnis eines der beiden Staaten oder beider
oder eine Information, die der Sicherheit eines der beiden Staaten oder beider schaden würde,
preisgegeben werden könnte, so holt das Gericht oder die Behörde vorher die schriftliche
Einwilligung der zuständigen Behörde dazu ein, daß das Amtsgeheimnis oder die Information
preisgegeben werden darf. Erhebt die zuständige Behörde Einwendungen gegen die Preisgabe, so
trifft das Gericht oder die Behörde alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen, einschließlich
derjenigen, auf die sich Absatz 2 bezieht, um die Preisgabe zu verhüten, vorausgesetzt, daß die
verfassungsmäßigen Rechte eines beteiligten Vertragsstaats dadurch nicht verletzt werden.
(2)
Die niederländischen Vorschriften über den Ausschluß der Öffentlichkeit von
Verhandlungen in strafrechtlichen und nicht strafrechtlichen Verfahren werden in Verfahren vor
niederländischen Gerichten und Behörden, in denen eine Gefährdung der Sicherheit der
Bundeswehr zu besorgen ist, entsprechend angewendet.
Artikel 27. Zeugen und Sachverständige
Die Rechte und Vorrechte der Zeugen, Verletzten und Sachverständigen bestimmen sich nach
dem Recht der Gerichte oder der Behörden, vor denen sie erscheinen. Das Gericht oder die
Behörde berücksichtigt jedoch die Rechte und Vorrechte angemessen, welche Zeugen, Verletzte
und Sachverständige, wenn sie Mitglieder der Bundeswehr oder Angehörige sind, vor einem
deutschen Gericht, und, wenn sie nicht zu diesem Personenkreis gehören, vor einem
niederländischen Gericht haben würden.
Artikel 28. Schutz von Dienstpostsendungen
Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen im NATO-Truppenstatut oder in diesem
Abkommen unterliegen Archive, Dokumente, als solche erkennbare Dienstpostsendungen und
Eigentum der Bundeswehr nicht der Durchsuchung, Beschlagnahme oder Zensur durch die
niederländischen Behörden, sofern auf die Immunität nicht verzichtet wird.
Artikel 29. Haftung
(1)
Die Abgeltung von Schäden, die durch Handlungen oder Unterlassungen der Bundeswehr
und ihrer Mitglieder oder durch andere Begebenheiten, für die die Bundeswehr haftbar ist,
verursacht worden sind, bestimmt sich nach Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts und den
ergänzenden Vorschriften dieses Artikels.
(2)
Eine Entschädigung ist nicht zu gewähren bei einer Beschädigung von öffentlichen
Wegen, Straßen, Brücken, schiffbaren Wasserstraßen und anderen öffentlichen Verkehrsanlagen
infolge Benutzung durch die Bundeswehr für normale Verkehrszwecke.
(3)
a)
Das Königreich der Niederlande verzichtet auf Ansprüche gegen die Bundesrepublik
Deutschland wegen des Verlusts oder der Beschädigung von ihr gehörenden Sachen, die der
Bundeswehr zur ausschließlichen Benutzung überlassen worden sind. Dieser Verzicht gilt nicht
für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind. Dieser Verzicht gilt
auch nicht für Schäden an Sachen der Niederländischen Bahn und der Niederländischen Post.
b)
Artikel VIII Absatz 2 Buchstabe f des NATO-Truppenstatuts wird auf den Verlust oder
die Beschädigung von Sachen im Eigentum der Niederländischen Bahn und der Niederländischen
Post sowie auf Schäden an Straßen der Niederlande nicht angewendet.
(4)
Die Bundesrepublik Deutschland verzichtet auf Ansprüche gegen das Königreich der
Niederlande wegen des Verlusts oder der Beschädigung von ihr gehörenden Sachen, die von
einem Mitglied oder Bediensteten der niederländischen Truppe in Ausübung des Dienstes oder
durch die Benutzung von Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen der niederländischen Truppe
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verursacht werden, vorausgesetzt, daß es sich um Sachen handelt, die von der Bundeswehr
benutzt werden und sich im Königreich der Niederlande befinden. Dieser Verzicht gilt nicht für
Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind.
(5)
Artikel VIII Absatz 5 des NATO-Truppenstatuts und dieser Artikel sind nicht
anzuwenden auf Schäden, die Mitgliedern der Bundeswehr durch Handlungen oder
Unterlassungen anderer Mitglieder der Bundeswehr oder durch andere Begebenheiten verursacht
worden sind, für welche die Bundeswehr haftbar ist.
(6)
Die Haftung der Bundeswehr wird dadurch, daß ihr Befreiungen von niederländischen
Vorschriften zustehen, nicht berührt. Stehen der niederländischen Truppe gleiche Befreiungen zu,
so ist eine Entschädigung nur zu gewähren, wenn und soweit auch für Schäden, welche die
niederländische Truppe verursacht, eine Entschädigung zu gewähren ist.
(7)
a)
Ist durch ein Ereignis, das einen nach Artikel VIII Absatz 5 des NATO-Truppenstatuts
abzugeltenden Schaden eines Dritten verursacht hat, auch der Bundesrepublik Deutschland ein
Schaden entstanden und ist der Dritte für diesen Schaden entschädigungspflichtig, so ist der
Entschädigungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland gegen den Entschädigungsanspruch
des Dritten aufzurechnen.
b)
Nach Maßgabe von Verwaltungsabkommen macht das Königreich der Niederlande auf
Antrag der Bundesrepublik Deutschland Ansprüche, die ihr wegen eines im Königreich der
Niederlande verursachten Schadens gegen im Königreich der Niederlande ansässige Personen
entstanden sind, für sie geltend; dies gilt nicht für vertragliche Ansprüche. Aufwendungen, die
dem Königreich der Niederlande bei der Geltendmachung der Ansprüche außerhalb der
allgemeinen Kosten der Verwaltung entstehen, werden ihr von der Bundesrepublik Deutschland
erstattet.
(8)
a)
Mit Ausnahme von Fällen, in denen nicht festgestellt werden kann, ob die niederländische
Truppe oder die Bundeswehr für den Verlust oder Schaden verantwortlich ist, stellt die
Bundeswehr Bescheinigungen über die in Artikel VIII Absatz 8 des NATO-Truppenstatuts
genannten Fragen aus; auf Ersuchen der niederländischen Behörde überprüft sie diese
Bescheinigungen, falls eine niederländische Behörde oder ein niederländisches Gericht bei der
Prüfung des Entschädigungsantrags zu der Ansicht gelangt, daß Umstände vorliegen, die zu einer
von dem Inhalt der Bescheinigung abweichenden Beurteilung der Frage führen können.
b)
Bleibt eine Meinungsverschiedenheit bestehen, die nicht in weiteren, zwischen den beiden
Parteien auf höherer Ebene geführten Erörterungen beseitigt werden kann, so ist das in Artikel
VIII Absatz 8 des NATO-Truppenstatuts vorgesehene Verfahren anzuwenden.
c)
Die niederländischen Behörden oder Gerichte treffen ihre Entscheidung auf der
Grundlage der Bescheinigung oder gegebenenfalls der Entscheidung des Schiedsrichters.
(9)
a)
Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts und dieser Artikel werden auf die Schäden
angewendet, die nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens verursacht werden oder als nach
diesem Zeitpunkt verursacht gelten.
b)
Auf Schäden, die vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens verursacht worden sind oder
als vor diesem Zeitpunkt verursacht gelten, werden die bis dahin geltenden Vorschriften weiter
angewendet.
(10) Zur Regelung des Verfahrens zwischen den niederländischen Behörden und den Behörden
der Bundeswehr bei der Abgeltung von Schäden werden Verwaltungsabkommen geschlossen.
Artikel 30. Manöver und andere Übungen
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(1)
Soweit die Bundeswehr ihre Ausbildung nicht ohne Beeinträchtigung ihrer
Ausbildungsziele auf den ihr zur ausschließlichen Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen
Liegenschaften durchführen kann, hat sie auf der Grundlage dieses Artikels vorbehaltlich der
Zustimmung des niederländischen Verteidigungsministers das Recht, außerhalb dieser
Liegenschaften Manöver und andere Übungen in dem Umfang durchzuführen, der zur Erfüllung
ihrer Aufgabe erforderlich ist. Die Entscheidung des niederländischen Verteidigungsministers
wird unter angemessener Abwägung aller Gesichtspunkte getroffen, die sich aus mehrseitigen
oder zweiseitigen Vereinbarungen ergeben, denen das Königreich der Niederlande und die
Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat angehören; hierzu gehören die durch den Obersten
Befehlshaber der Verbündeten Streitkräfte in Europa und andere Behörden der
Nordatlantikvertragsorganisation oder durch zuständige europäische Stellen festgelegten
Ausbildungserfordernisse. Die Durchführung von oder Teilnahme an Manövern und anderen
Übungen nach diesem Artikel durch Truppenteile, die zu diesem Zwecke in das Königreich der
Niederlande kommen, bedarf der Zustimmung der zuständigen niederländischen Behörden. Die
Verfahren zur Anmeldung, Koordinierung und Genehmigung von Manövern und anderen
Übungen werden durch ein gesondertes Abkommen geregelt.
(2)
Für die Abhaltung von Manövern und anderen Übungen nach Absatz 1 gelten die
maßgebenden Vorschriften des niederländischen Rechts. Über diese Vorschriften erteilen oder
vermitteln die niederländischen militärischen Behörden auf Ersuchen der Behörden der
Bundeswehr Auskunft. Die zuständigen niederländischen Behörden nehmen rechtzeitig mit den
Behörden der Bundesrepublik Deutschland Erörterungen auf über vorgesehene grundlegende
Änderungen des niederländischen Rechts, welche die Abhaltung von Manövern und anderen
Übungen wesentlich beeinträchtigen können.
Artikel 31. Manöver und Übungen im Luftraum
(1)
Die Bundeswehr hat auf der Grundlage dieses Artikels vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen niederländischen Behörden das Recht, Manöver und andere Übungen im Luftraum
des Königreichs der Niederlande in dem Umfang durchzuführen, der zur Erfüllung ihrer Aufgabe
erforderlich ist. Die Entscheidung der zuständigen niederländischen Behörden wird unter
angemessener Abwägung aller Gesichtspunkte getroffen, die sich aus mehrseitigen oder
zweiseitigen Vereinbarungen ergeben, denen die Bundesrepublik Deutschland und das
Königreich der Niederlande als Vertragsstaat angehören; hierzu gehören die durch den Obersten
Befehlshaber der Verbündeten Streitkräfte in Europa und andere Behörden der
Nordatlantikvertragsorganisation oder durch zuständige europäische Stellen festgelegten
Ausbildungserfordernisse.
(2)
Für die Abhaltung von Manövern und anderen Übungen nach Absatz 1 gelten die
niederländischen Vorschriften über den Einflug in den niederländischen Luftraum und seine
Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt sowie die
geltenden Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den
entsprechenden Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind. Die
zuständigen niederländischen Behörden nehmen rechtzeitig mit den Behörden der
Bundesrepublik Deutschland Erörterungen auf über vorgesehene Änderungen der
niederländischen Vorschriften oder Verwaltungsbestimmungen betreffend den Einflug in den
niederländischen Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahrne von Einrichtungen
und Anlagen der Luftfahrt. Die Vertragsstaaten bedienen sich der in diesem Bereich zuständigen
Organisationen, um solche Änderungen zu erörtern.
(3)
Für Außenlandungen sowie für Fallschirmabsprünge und -abwürfe auf Liegenschaften,
die der Bundeswehr nicht zur ständigen Benutzung überlassen worden sind, gilt Artikel 30.
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(4)
Niederländische Vorschriften über den Einflug in den niederländischen Luftraum, seine
Benutzung und die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt sowie die
geltenden Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den
entsprechenden Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind,
umfassen das Luftverkehrsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung und die hierzu erlassenen
Verordnungen und Verwaltungsregelungen ziviler und militärischer Art sowie die in dem
AFCENT LOW FLYING HANDBOOK oder einer entsprechenden Nachfolgepublikation
veröffentlichten einschlägigen Verfahren und innerstaatlichen Vorschriften. Neben den
Bestimmungen dieses Artikels gelten Vereinbarungen – nebst etwaigen zukünftigen Änderungen
– über die Durchführung von Manövern und anderen Übungen in niederländischem Luftraum, die
das Königreich der Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland geschlossen haben oder
schließen werden, so lange fort, bis sie ersetzt oder gekündigt werden.
(5)
Zu den in Absatz 2 genannten zuständigen Organisationen gehören auch die AFCENT
LOW FLYING WORKING GROUP oder eine entsprechende Nachfolgeorganisation.
Artikel 32. Sach- und Dienstleistungen
(1)
Das Königreich der Niederlande gewährt der Bundeswehr auf dem Gebiet der
Lieferungen und Leistungen keine ungünstigere Behandlung als der niederländischen Truppe.
(2)
Im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen im Sinne von Artikel IX
Absatz 2 Satz 2 des NATO-Truppenstatuts teilen die Behörden der Bundeswehr den
niederländischen Behörden auf Antrag ihren Bedarf auf bestimmten Gebieten der Beschaffung
mit.
(3)
Die Bundeswehr kann die von ihr benötigten Lieferungen und Leistungen entweder
unmittelbar beschaffen oder nach vorheriger Vereinbarung durch die zuständigen
niederländischen Behörden beschaffen lassen. Die Durchführung von Verkehrsleistungen ist in
Artikel 41 geregelt.
(4)
Beschaffen die Behörden der Bundeswehr unmittelbar, so
a)
können sie dies nach dem bei ihnen üblichen Verfahren tun, jedoch unter Beachtung der
im Königreich der Niederlande für öffentliche Aufträge anzuwendenden Grundsätze, die sich aus
den Vorschriften über den Wettbewerb, über die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber sowie
über die Preise bei öffentlichen Aufträgen ergeben;
b)
unterrichten sie die niederländischen Behörden über Gegenstand und Umfang des
Auftrags, den Namen des Auftragnehmers und den vereinbarten Preis, sofern es sich nicht um
geringfügige Aufträge handelt.
(5)
Beschaffen die Behörden der Bundeswehr durch die niederländischen Behörden, so
a)
geben sie diesen rechtzeitig ihren Bedarf mit allen Einzelheiten, vor allem mit den
technischen Angaben und den besonderen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, bekannt;
b)
werden die Verträge über Lieferungen und Leistungen zwischen den niederländischen
Behörden und dem Auftragnehmer abgeschlossen; die niederländischen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für öffentliche Aufträge sind anzuwenden;
c)
beteiligen die niederländischen Behörden, unbeschadet ihrer ausschließlichen
Zuständigkeit gegenüber dem Auftragnehmer, die Behörden der Bundeswehr an dem
Beschaffungsverfahren, soweit es erforderlich ist, um deren Interessen angemessen zu
berücksichtigen; insbesondere wird der Auftrag nicht erteilt oder nicht geändert ohne schriftliche
Zustimmung der Behörden der Bundeswehr; vorbehaltlich abweichender Vereinbarung erfolgt
die Abnahme gemeinsam;
d)
ersetzt die Bundesrepublik Deutschland dem Königreich der Niederlande
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–
alle Aufwendungen, zu denen sie nach niederländischem Recht betreffend öffentlicher
Aufträge verpflichtet ist, jedoch Aufwendungen auf Grund eines außergerichtlichen Vergleichs
nur dann, wenn die Bundeswehr ihm zugestimmt hat;
–
Zahlungen, die mit Zustimmung der Bundeswehr ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
geleistet werden;
–
Aufwendungen, die aus Maßnahmen der niederländischen Behörden zur Wahrnehmung
der Interessen der Bundeswehr in Notfällen entstehen und nicht vom Auftragnehmer zu tragen
sind;
e)
stellen sie die erforderlichen Mittel zu einem Zeitpunkt zur Verfügung, der die Zahlung
bei Fälligkeit ermöglicht;
f)
sind sie nach Maßgabe zu schließender Vereinbarungen berechtigt, die Unterlagen über
die von den zuständigen niederländischen Zahlstellen geleisteten Zahlungen zu prüfen;
g)
werden die Einzelheiten des Verfahrens nach den Buchstaben a, c, d, e und f durch
Verwaltungsabkommen zwischen den niederländischen Behörden und den Behörden der
Bundeswehr geregelt, insbesondere mit dem Ziel, eine fristgemäße Durchführung des
Beschaffungsverfahrens sicherzustellen.
Artikel 33. Liegenschaftsbedarf
(1)
a)
Der Liegenschaftsbedarf der Bundeswehr wird nach Maßgabe des NATO-Truppenstatuts
und dieses Abkommens gedeckt.
b)
Der Liegenschaftsbedarf der Bundeswehr wird bei den niederländischen Behörden in
regelmäßigen Abständen in Form von Programmen angemeldet. Außerhalb dieser Programme
melden die Behörden der Bundeswehr Liegenschaftsbedarf nur in dringenden Fällen an. Die
Anmeldungen enthalten im einzelnen die von der Bundeswehr aufgestellten näheren Angaben,
insbesondere über das ungefähre Gebiet, die Größe, den vorgesehenen Verwendungszweck, die
voraussichtliche Dauer des Bedarfs und die Bereitstellungsfristen.
c)
Über die Deckung des Liegenschaftsbedarfs werden Vereinbarungen zwischen den
Behörden der Bundeswehr und den niederländischen Behörden geschlossen. Diese
Vereinbarungen erstrecken sich auch auf den Zugang zu den Liegenschaften (Straßen-, Schienenoder Wasserweg) sowie gegebenenfalls auf die in Artikel 45 bezeichneten Kosten. Die
niederländischen Behörden führen die nach den Vereinbarungen zu treffenden Maßnahmen
durch.
d)
Die niederländischen Behörden benennen auf Antrag die Betriebe, denen die Versorgung
der Bundeswehr mit Wasser, Gas und Elektrizität sowie die Abwasserbehandlung obliegt und mit
denen Verträge geschlossen werden können. Soweit der Bedarf der Bundeswehr nicht im Wege
von Verträgen zwischen den Behörden der Bundeswehr und den betreffenden Betrieben gedeckt
werden kann, wird zwischen den niederländischen Behörden und den Behörden der Bundeswehr,
wenn letztere es beantragen, eine Vereinbarung über die Deckung dieses Bedarfs geschlossen.
Die niederländischen Behörden treffen geeignete Maßnahmen, um die Durchführung der
Vereinbarung sicherzustellen; hierunter fällt gegebenenfalls auch der Abschluß von Verträgen.
(2)
Über die der Bundeswehr nach Maßgabe von Absatz 1 zu überlassenden Liegenschaften
werden schriftliche Überlassungsvereinbarungen geschlossen, die Angaben über Größe, Art,
Lage, Zustand und Ausstattung der Liegenschaft sowie über die Einzelheiten ihrer Benutzung
enthalten. Die Liegenschaften werden ausschließlich der Bundeswehr zur Belegung und
Benutzung überlassen, soweit nicht zwischen den niederländischen Behörden und den Behörden
der Bundeswehr etwas anderes vereinbart wird.
(3)
Die Bundeswehr ist für die zur ordnungsgemäßen Erhaltung der ihr überlassenen
Liegenschaften erforderliche Instandsetzung und Instandhaltung verantwortlich, es sei denn, daß
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bei entgeltlich überlassenen Liegenschaften in den gemäß Absatz 2 geschlossenen
Überlassungsvereinbarungen etwas anderes vereinbart ist.
(4)
Für die Rückgabe von Liegenschaften durch die Bundeswehr gilt folgendes:
a)
Die Behörden der Bundeswehr überprüfen laufend ihren Bedarf an Liegenschaften, um
eine Beschränkung der von ihnen benutzten Liegenschaften an Zahl und Umfang auf das
erforderliche Mindestmaß zu gewährleisten. Darüber hinaus überprüfen sie ihren Bedarf in
besonderen Einzelfällen auf Verlangen der niederländischen Behörden. Unbeschadet etwaiger
besonderer Vereinbarungen über die Benutzungsdauer werden Liegenschaften, die nicht mehr
benötigt werden oder für die eine Ersatzliegenschaft, die den Bedürfnissen der Bundeswehr
entspricht, verfügbar gemacht wird, nach vorheriger Mitteilung an die niederländischen Behörden
unverzüglich zurückgegeben.
b)
Absatz a gilt entsprechend, wenn die Bundeswehr eine Liegenschaft nicht mehr in vollem
Umfange benötigt und eine Teilrückgabe möglich ist.
c)
Unbeschadet Buchstabe a tragen die Behörden der Bundeswehr in Fällen, in denen unter
Berücksichtigung der gemeinsamen Verteidigungsaufgabe eindeutig ein überwiegendes
niederländisches Interesse an der Benutzung einer Liegenschaft besteht, Freigabeanträgen der
niederländischen Behörden in angemessener Weise Rechnung.
d)
Liegenschaften, die nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens der Bundeswehr für einen
begrenzten Zeitraum überlassen worden sind, werden mit dem Ablauf dieses Zeitraums
zurückgegeben, wenn dessen Begrenzung in Übereinstimmung mit den bei der Anmeldung des
Liegenschaftsbedarfs von den Behörden der Bundeswehr gemachten Angaben erfolgt ist; die
Benutzungsdauer kann verlängert werden, soweit entweder der Eigentümer oder sonstige
Berechtigte mit einer weiteren Benutzung der Liegenschaft einverstanden ist oder eine
Inanspruchnahme nach der niederländischen Leistungsgesetzgebung zulässig ist.
e)
Gegenstände, die zusammen mit einer Liegenschaft in Anspruch genommen worden sind
und sich noch darin befinden, werden gleichzeitig mit ihr freigegeben, sofern sich nicht der
Eigentümer mit einer anderen Regelung einverstanden erklärt.
Artikel 34. Baumaßnahmen
(1)
Die Programme für die zur Deckung des Bedarfs der Bundeswehr erforderlichen
Bauvorhaben werden den zuständigen niederländischen Behörden von den Behörden der
Bundeswehr übermittelt.
(2)
Baumaßnahmen werden nach Maßgabe der geltenden niederländischen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und besonderer Verwaltungsabkommen durch die zuständigen
niederländischen Behörden durchgeführt. Bei der Durchführung dieser Baumaßnahmen finden
auf Ersuchen deutsche Bauvorschriften Beachtung, soweit diese auf dem Gebiet der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung im Einzelfall höhere Anforderungen stellen als die niederländischen
Vorschriften.
(3)
Werden Arbeiten im Sinne des Absatzes 2 für die Bundeswehr von den niederländischen
Behörden durchgeführt, so
a)
können die Behörden der Bundeswehr sich je nach Bedarf an der Ausarbeitung der
Entwürfe beteiligen oder die Entwürfe und Baubeschreibungen selbst zur Verfügung stellen;
b)
werden Art, Inhalt und Umfang der zu erstellenden Bauunterlage zwischen den
niederländischen Behörden und den Behörden der Bundeswehr vereinbart;
c)
wird der Zuschlag erst erteilt, wenn die Behörden der Bundeswehr der Vergabeunterlage
schriftlich zugestimmt haben;
d)
dürfen die Behörden der Bundeswehr an Überprüfungen von Bauarbeiten teilnehmen,
haben Zugang zu den Bauplänen und allen einschlägigen Bauunterlagen und Abrechnungen und
beteiligen sich an der Übergabe;
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e)
entlassen die niederländischen Behörden den Auftragnehmer aus seinen vertraglichen
Verpflichtungen erst nach schriftlicher Zustimmung der Behörden der Bundeswehr;
f)
ersetzt die Bundesrepublik Deutschland dem Königreich der Niederlande
–
alle Aufwendungen, wenn die Bundeswehr ihnen zugestimmt hat;
–
Zahlungen, die mit Zustimmung der Bundeswehr ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
geleistet werden;
–
Aufwendungen, die aus Maßnahmen der niederländischen Behörden zur Wahrnehmung
der Interessen der Bundeswehr in Notfällen entstehen und nicht vom Auftragnehmer zu tragen
sind;
g)
werden die erforderlichen Mittel von den Behörden der Bundeswehr zu einem Zeitpunkt
zur Verfügung gestellt, der die Zahlung bei Fälligkeit ermöglicht;
h)
sind die Behörden der Bundeswehr nach Maßgabe zu schließender Vereinbarungen
berechtigt, die Unterlagen über die von den zuständigen niederländischen Zahlstellen geleisteten
Zahlungen zu prüfen;
i)
entschädigt die Bundesrepublik Deutschland die niederländischen Behörden nach
Maßgabe von Verwaltungsabkommen für ihre besonderen, mit der Durchführung der
Baumaßnahmen zusammenhängenden Leistungen (Planung, Oberleitung, Bauführung).
Artikel 35. Restwertentschädigung
(1)
Beabsichtigt die Bundesrepublik Deutschland, Liegenschaften oder andere
Vermögenswerte, die rechtlich im Eigentum des Königreichs der Niederlande stehen und die der
Bundeswehr zur Benutzung überlassen sind, ganz oder teilweise freizugeben, so erzielen die
Behörden der Bundeswehr und die niederländischen Behörden ein Einvernehmen über den zur
Zeit der Freigabe gegebenenfalls noch vorhandenen Restwert von Investitionen, die aus Mitteln
der Bundesrepublik Deutschland finanziert worden sind. Das Königreich der Niederlande
erstattet der Bundesrepublik Deutschland den vereinbarten Restwert. Die Sätze 1 und 2 gelten
auch
für
aus
eigenen
Mitteln
der
Bundesrepublik
Deutschland
beschaffte
Ausrüstungsgegenstände und Vorräte, die vereinbarungsgemäß auf einer solchen Liegenschaft
zurückbleiben sollen.
(2)
Zahlung nach Absatz 1 wird insoweit nicht geleistet, als für Schäden, die an den
Liegenschaften oder anderen Vermögenswerten durch die Bundesrepublik Deutschland
verursacht worden sind, nach Artikel 29 Entschädigung zu leisten ist oder zu leisten sein würde,
wenn auf den Entschädigungsanspruch nicht verzichtet oder die Bundesrepublik Deutschland
nicht von der Haftung für Entschädigungsansprüche nach dem genannten Artikel befreit worden
wäre.
(3)
Die
Bundesrepublik
Deutschland
ist
nicht
verpflichtet,
Investitionen,
Ausrüstungsgegenstände oder Vorräte von rechtlich im Eigentum des Königreichs der
Niederlande stehenden Liegenschaften oder anderen Vermögenswerten zu entfernen.
(4)
Bei der Erzielung des Einvernehmens über den Restwert gehen die niederländischen
Behörden von dem militärischen oder wirtschaftlichen Nutzen, den die zurückgelassenen
Investitionen, Ausrüstungsgegenstände oder Vorräte für sie selbst haben, oder gegebenfalls von
dem Reinerlös des Verkaufs aus.
Artikel 36. Maßnahmen innerhalb von Liegenschaften
(1)
Die Bundeswehr kann innerhalb der ihr zur ausschließlichen Benutzung überlassenen
Liegenschaften die zur befriedigenden Erfüllung ihrer Verteidigungspflichten erforderlichen
Maßnahmen treffen. Für die Benutzung solcher Liegenschaften gilt das niederländische Recht,
soweit in diesem Abkommen und in anderen internationalen Übereinkünften nicht etwas anderes
vorgesehen ist und sofern nicht die Organisation, die interne Funktionsweise und die Führung der
Bundeswehr, ihrer Mitglieder und deren Angehöriger sowie andere interne Angelegenheiten, die
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keine vorhersehbaren Auswirkungen auf die Rechte Dritter oder auf umliegende Gemeinden und
die Öffentlichkeit im allgemeinen haben, betroffen sind. Die zuständigen niederländischen
Behörden und die Behörden der Bundeswehr konsultieren einander und arbeiten zusammen, um
auftretende Meinungsverschiedenheiten beizulegen.
(2)
Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für Maßnahmen im Luftraum über den Liegenschaften,
vorausgesetzt, daß Maßnahmen, welche zu Störungen des Luftverkehrs führen können, nur in
Koordinierung mit den niederländischen Behörden getroffen werden.
(3)
Die
Benutzung
von
Truppenübungsplätzen,
Standortübungsplätzen
und
Standortschießanlagen durch Truppenteile, die zu Übungs- und Ausbildungszwecken in das
Königreich der Niederlande gebracht werden, ist den zuständigen niederländischen Behörden
vorher zur Zustimmung anzuzeigen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die niederländischen
Behörden nicht innerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Anzeige widersprechen.
(4)
Einzelheiten der Benutzung von Truppenübungsplätzen, Luft-/Bodenschießplätzen,
Standortübungsplätzen und Standortschießanlagen sowie des nach Absatz 3 vorgesehenen
Anzeige- und Zustimmungsverfahrens werden durch Verwaltungsabkommen geregelt.
(5)
Die Behörden der Bundeswehr gewähren den zuständigen niederländischen Behörden
jede angemessene Unterstützung, die zur Wahrnehmung der niederländischen Belange
erforderlich ist, einschließlich des Zutritts zu den Liegenschaften nach vorheriger Anmeldung,
damit sie ihre Amtspflichten erfüllen können. Die für die Liegenschaften zuständigen
niederländischen Behörden sind den Behörden der Bundeswehr auf deren Ersuchen behilflich. In
Eilfällen und bei Gefahr im Verzuge ermöglichen die Behörden der Bundeswehr den sofortigen
Zutritt ohne vorherige Anmeldung. Die Behörden der Bundeswehr entscheiden in jedem Fall, ob
sie die niederländischen Behörden begleiten.
(6)
In allen Fällen des Zutritts werden die Erfordernisse der militärischen Sicherheit
berücksichtigt, insbesondere die Unverletzlichkeit von Räumen, Einrichtungsgegenständen und
Schriftstücken, die der Geheimhaltung unterliegen.
(7)
Die Behörden der Bundeswehr und die niederländischen Behörden gestalten den Zutritt
so, daß weder die Wahrnehmung niederländischer Belange noch im Gang befindliche oder bereits
angesetzte militärische Übungen in unangemessener Weise beeinträchtigt werden.
(8)
Sollte in den Fällen der Absätze 5 bis 7 keine Einigung erzielt werden, so werden auf
beiden Seiten die zuständigen höheren Behörden befaßt.
Artikel 37. Verfahrensbeteiligung niederländischer Behörden
(1)
Soweit niederländisches Recht im Zusammenhang mit der Benutzung von Liegenschaften
im Sinne des Artikels 36 Anwendung findet und vorschreibt, daß eine besondere Erlaubnis,
Zulassung oder sonstige öffentlich-rechtliche Genehmigung einzuholen ist, stellen die
niederländischen Behörden in Zusammenarbeit und im Benehmen mit den Behörden der
Bundeswehr die erforderlichen Anträge und betreiben die diesbezüglichen Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren für die Bundeswehr.
(2)
Absatz 1 findet auch Anwendung, wenn die Entscheidung von Dritten angegriffen wird,
wenn Maßnahmen oder Einrichtungen anzeigepflichtig sind, sowie bei Verfahren, die von Amts
wegen, insbesondere zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, oder auf Betreiben
Dritter eingeleitet werden. In diesen Fällen wahren die für die Bundeswehr handelnden
niederländischen Behörden die Interessen der Bundeswehr. Wird eine nach Absatz 1 beantragte
Genehmigung in Übereinstimmung mit niederländischem Recht verweigert, nachträglich
geändert oder ungültig, so konsultieren die Behörden der Bundeswehr und die niederländischen
Behörden einander, um den Bedürfnissen der Bundeswehr in anderer Weise zu genügen, die mit
den Erfordernissen des niederländischen Rechts vereinbar ist.
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(3)
Die Behörden der Bundeswehr befolgen genau die Bedingungen und Anforderungen einer
rechtlich wirksamen Entscheidung, die nach Absatz 1 ergeht. Sie arbeiten eng mit
niederländischen Behörden zusammen, um sicherzustellen, daß dieser Verpflichtung Genüge
geschieht. Eine Vollstreckung aus einer solchen Entscheidung findet nicht statt.
Artikel 38. Gesundheitsbestimmungen, Pflanzenschutz
(1)
Soweit in diesem Absatz nichts anderes vorgesehen ist, gelten für die Bundeswehr die
niederländischen Vorschriften und Verfahren zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen sowie zur Verhütung der Verbreitung und zur
Bekämpfung von Pflanzenschädlingen. Die Bundeswehr kann auf dem in Satz 1 genannten
Gebiet innerhalb der ihr zur Benutzung überlassenen Liegenschaften sowie auf ihre Mitglieder
und Angehörige ihre eigenen Vorschriften und Verfahren unter der Voraussetzung anwenden,
daß sie hierdurch nicht die öffentliche Gesundheit oder den Pflanzenbau gefährdet.
(2)
Die Behörden der Bundeswehr und die niederländischen Behörden unterrichten einander
unverzüglich über den Verdacht, den Ausbruch, den Verlauf und das Erlöschen einer
übertragbaren Krankheit sowie über die getroffenen Maßnahmen.
(3)
Halten die Behörden der Bundeswehr zum Schutze der Gesundheit Maßnahmen in der
Umgebung von der Bundeswehr zur Benutzung überlassenen Liegenschaften für erforderlich, so
schließen sie über ihre Durchführung Vereinbarungen mit den niederländischen Behörden.
(4)
Sachen, deren Einfuhr nach niederländischem Recht unzulässig ist, können mit
Genehmigung der niederländischen Behörden unter der Voraussetzung, daß die öffentliche
Gesundheit oder der Pflanzenbau hierdurch nicht gefährdet wird, durch die Behörden der
Bundeswehr eingeführt werden. Die niederländischen Behörden und die Behörden der
Bundeswehr schließen Vereinbarungen über Gruppen von Sachen, deren Einfuhr durch die
niederländischen Behörden nach dieser Bestimmung genehmigt wird.
(5)
Die Behörden der Bundeswehr können mit Genehmigung der niederländischen Behörden
die Untersuchung und Überwachung der Sachen durchführen, die von ihnen eingeführt werden.
Sie stellen sicher, daß durch die Einfuhr solcher Sachen die öffentliche Gesundheit oder der
Pflanzenbau nicht gefährdet werden.
Artikel 39. Umweltschutz
Die niederländischen Umweltvorschriften gelten für die Bundeswehr. Soweit in den
niederländischen Rechtsvorschriften Ausnahmen für die niederländischen Truppen gemacht
werden, gelten diese gleichermaßen für die Bundeswehr.
Artikel 40. Zivile Arbeitskräfte
Die für die zivilen Bediensteten bei den niederländischen Truppen maßgebenden
arbeitsrechtlichen Vorschriften gelten auch für die Beschäftigungsverhältnisse der zivilen
Arbeitskräfte bei der Bundeswehr.
Artikel 41. Verkehrsvorschriften
(1)
a)
Die Bundeswehr, ihre Mitglieder und die Angehörigen sind vorbehaltlich der
Genehmigung der zuständigen niederländischen Behörden berechtigt, mit Land-, Wasser- und
Luftfahrzeugen in das Königreich der Niederlande einzureisen oder sich in und über dem
Königreich der Niederlande zu bewegen; Transporte und andere Bewegungen im Rahmen
niederländischer Rechtsvorschriften, einschließlich dieses Abkommens und anderer
internationaler Übereinkünfte, denen das Königreich der Niederlande und die Bundesrepublik
Deutschland als Vertragsstaat angehören, sowie damit im Zusammenhang stehende technische
Vereinbarungen und Verfahren, gelten als genehmigt. Soweit Sondererlaubnisse und
Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen von den Rechtsvorschriften für den Transport
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gefährlicher Güter für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie
durch die zuständigen Stellen der niederländischen Truppe eingeholt.
b)
Die zuständigen Stellen der niederländischen Truppe koordinieren die Wahrnehmung
militärischer Interessen der Bundeswehr in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den zivilen
Behörden. Sie koordinieren ferner die Durchführung militärischer Verkehrsbewegungen
untereinander als auch mit dem Zivilverkehr. Art und Umfang dieser Koordinierung
werdenzwischen den Behörden der Bundeswehr und der niederländischen Truppe vereinbart.
Werden solche Vereinbarungen nicht geschlossen, so teilt die Bundeswehr den zuständigen
Stellen der niederländischen Truppe militärische Bewegungen auf der Straße und auf der Schiene
mit. In bezug auf den militärischen Luftverkehr gelten die üblichen Verfahren.
(2)
Die Betriebsrechte der niederländischen Eisenbahnen bleiben unberührt. Über die
Einstellung und Beförderung eigener Güter- und Reisezugwagen und über die Zulassung eigener
Triebfahrzeuge der Bundeswehr werden Einstellungsverträge oder Verwaltungsabkommen
zwischen den Behörden der Bundeswehr und der niederländischen Eisenbahnverwaltung
abgeschlossen.
(3)
Die Bundeswehr, ihre Mitglieder und die Angehörigen befolgen die niederländischen
Verkehrsvorschriften einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der
Vorschriften über den Transport gefährlicher Güter, soweit nicht in diesem Abkommen etwas
anderes bestimmt ist. Die Einhaltung dieser Vorschriften überwachen die zuständigen Behörden.
Um die Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen zu erleichtern, kann diese Überwachung
gemeinsam durchgeführt werden. Die Durchführung dieser Überwachung kann durch örtliche
Absprachen geregelt werden. Bestehende Absprachen bleiben bestehen, es sei denn sie werden
überarbeitet.
(4)
a)
Abweichungen von den niederländischen Vorschriften über das Verhalten im
Straßenverkehr sind der Bundeswehr nach Maßgabe des niederländischen Rechts gestattet. Im
Falle künftiger Änderungen niederländischer Gesetze oder Vorschriften, die den Straßenverkehr
betreffen, finden durch dringende militärische Erfordernisse bedingte Abweichungen im
Einklang mit Verfahren statt, die zwischen den Behörden der Bundeswehr und den zuständigen
niederländischen Behörden vereinbart werden.
b)
Der Verkehr auf Straßen mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren
Abmessungen, Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem niederländischen
Straßenverkehrsrecht geltenden Begrenzungen überschreiten, wird nur mit Erlaubnis der
zuständigen niederländischen militärischen Behörden durchgeführt. Bei Unglücksfällen,
Katastrophen, im Falle des Staatsnotstands oder nach vorheriger Vereinbarung zwischen den
betroffenen Behörden ist die Erlaubnis der zuständigen niederländischen militärischen Behörden
nicht erforderlich.
(5)
Die
deutschen
Behörden
beachten
grundlegende
niederländische
Verkehrssicherheitsvorschriften. Innerhalb dieses Rahmens können sie ihre eigenen Normen auf
den Bau, die Ausführung und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger,
Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. Die niederländischen Behörden und die Behörden
der Bundeswehr arbeiten bei der Durchführung dieser Bestimmung eng zusammen.
(6)
Die Bundeswehr darf mit Militärflugzeugen Verkehrsflughäfen und sonstiges
Luftfahrtgelände, das ihr nicht zur ausschließlichen Benutzung überlassen worden ist, nur in
Notfällen gemäß niederländischen Vorschriften oder nach Maßgabe von Verwaltungsabkommen
oder sonstigen Vereinbarungen mit den zuständigen niederländischen Behörden benutzen.
(7)
Alle von den niederländischen Behörden und den Behörden der Bundeswehr errichteten
und betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazu gehörigen Fernmeldesysteme
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werden koordiniert, soweit dies erforderlich oder erwünscht ist, um die Sicherheit des
Luftverkehrs und die gemeinsame Verteidigung zu gewährleisten.
Artikel 42. Benutzung von Verkehrseinrichtungen
Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrseinrichtungen gelten für die Bundeswehr die gleichen
Tarife wie für die niederländischen Truppen.
Artikel 43. Militärpostämter
Die Bundeswehr kann Militärpostämter für den Post- und Telegraphenverkehr ihrer Mitglieder
sowie deren Angehöriger einrichten und betreiben.
Artikel 44. Telekommunikation
(1)
Die Bundeswehr und die Angehörigen benutzen die öffentlichen Fernmeldedienste des
Königreichs der Niederlande, soweit nicht in diesem Artikel etwas anderes vorgesehen ist. Für
die Benutzung gelten die jeweiligen niederländischen Vorschriften, soweit nicht durch
Verwaltungsabkommen etwas Abweichendes bestimmt ist. Bei der Anwendung der
niederländischen Vorschriften wird die Bundeswehr nicht ungünstiger als die niederländischen
Truppen behandelt.
(2)
Die Bundeswehr kann, soweit dies für militärische Zwecke erforderlich ist,
a)
Fernmeldeanlagen (außer Funkanlagen) innerhalb der von ihr benutzten Liegenschaften,
b)
Funkstellen für feste Funkdienste nach Konsultation der niederländischen Behörden,
c)
Funkanlagen für bewegliche Funkdienste und Ortungsfunkdienst,
d)
sonstige Funkempfangsanlagen,
e)
zeitweilig Fernmeldeanlagen jeder Art für den Einsatz bei Übungen, Manövern und in den
Fällen eines Notstands entsprechend den mit niederländischen Behörden abgestimmten Verfahren
errichten, betreiben und unterhalten.
(3)
a)
Die Bundeswehr kann Drahtfernmeldeanlagen außerhalb der von ihr benutzten
Liegenschaften mit Zustimmung der niederländischen Behörden errichten, betreiben und
unterhalten, wenn
–
zwingende Gründe der militärischen Sicherheit vorliegen oder
–
die niederländischen Behörden nicht in der Lage sind oder darauf verzichten, die
erforderlichen Einrichtungen zu schaffen.
b)
Die beschleunigte Durchführung des Zustimmungsverfahrens seitens der niederländischen
Behörden wird durch Verwaltungsabkommen sichergestellt.
(4)
Die Bundeswehr kann Fernmeldeanlagen, die vor Inkrafttreten dieses Abkommens den
bisherigen Vorschriften entsprechend in Betrieb genommen worden sind, auch weiterhin
betreiben und unterhalten.
(5)
Die Bundeswehr, ihre Mitglieder und die Angehörigen können Ton- und
Fernsehrundfunkempfangsanlagen gebührenfrei und ohne Einzelgenehmigung errichten und
betreiben, sofern sie keine elektromagnetischen Störungen von Funkdiensten verursachen.
(6)
Für Funkfrequenzen einschließlich ihrer kennzeichnenden Merkmale gilt folgendes:
a)
Die Bundeswehr benutzt nur Frequenzen, die ihr von den niederländischen Behörden
zugeteilt sind. Die Behörden der Bundeswehr teilen den niederländischen Behörden die
Frequenzen mit, die sie nicht mehr benötigen. Halten die niederländischen Behörden es auf
Grund internationaler Verpflichtungen, internationaler Beziehungen oder wesentlicher
niederländischer Belange für erforderlich, eine Frequenzzuteilung zu ändern oder
zurückzuziehen, so setzen sie sich vorher mit den Behörden der Bundeswehr ins Benehmen.
b)
Das Verfahren für die Frequenzzuteilung, für die Änderung oder Zurückziehung von
Frequenzzuteilungen sowie für die beschleunigte Zuteilung von Frequenzen zum Zweck einer
vorübergehenden Benutzung bei Manövern wird zwischen den niederländischen Behörden und
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den Behörden der Bundeswehr, die in der Beratenden Arbeitsgruppe für Funkfrequenzen
(Consultative Working Group on Radio Frequencies, CWG) oder deren Nachfolgeorganisation
vertreten sind, besonders vereinbart. Diese Vereinbarung wird in Übereinstimmung mit den
einschlägigen Verfahren, Weisungen und Empfehlungen der Nordatlantikvertragsorganisation
geschlossen.
c)
Maßnahmen zum Schutz der Frequenzen durch die zuständige Behörde der
Nordatlantikvertragsorganisation werden von der Bundeswehr in Abstimmung mit dem
niederländischen Minister der Verteidigung veranlaßt. Maßnahmen zum Schutz der Frequenzen
durch andere internationale Organisationen, insbesondere durch die Internationale
Fernmeldeunion (ITU), werden von den niederländischen Behörden nur auf Antrag der Behörden
der Bundeswehr veranlaßt.
d)
Angaben über Frequenzen, die von der Bundeswehr benutzt werden, übermitteln die
niederländischen Behörden anderen Stellen und Organisationen nur mit Zustimmung der
Behörden der Bundeswehr.
e)
Verursachen Funkstellen der Bundeswehr schädliche Störungen bei Funkstellen außerhalb
des Hoheitsgebiets des Königreichs der Niederlande oder werden sie von solchen Funkstellen in
schädlicher Weise gestört, so verfahren die niederländischen Behörden nach den Bestimmungen
des jeweils gültigen Internationalen Fernmeldevertrags und seiner Vollzugsordnung für den
Funkdienst.
(7)
a)
Die Bundeswehr berücksichtigt bei der Errichtung und beim Betrieb von
Fernmeldeanlagen die Bestimmungen des Internationalen Fernmeldevertrags von Nairobi vom 6.
November 1982 oder einer an seine Stelle tretenden Übereinkunft und die sonstigen das
Königreich der Niederlande auf dem Gebiet des Fernmeldewesens bindenden internationalen
Übereinkünfte.
b)
Die Bundeswehr ist an die unter Buchstabe a genannten Bestimmungen jedoch insoweit
nicht gebunden, als die niederländischen Streitkräfte nach niederländischen Vorschriften davon
befreit sind.
c)
Beim Abschluß künftiger internationaler Übereinkünfte auf dem Gebiet des
Fernmeldewesens berücksichtigen die niederländischen Behörden nach Konsultation der
Bundeswehr die Fernmeldebedürfnisse der Bundeswehr angemessen.
(8)
a)
Die Bundeswehr trifft alle zumutbaren Maßnahmen, um Störungen des niederländischen
Fernmeldebetriebs durch Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen der Bundeswehr zu
vermeiden oder zu beseitigen.
b)
Die niederländischen Behörden treffen im Rahmen der niederländischen Vorschriften alle
zumutbaren Maßnahmen, um Störungen des Fernmeldebetriebs der Bundeswehr durch
niederländische Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen zu vermeiden oder zu beseitigen.
Artikel 45. Anforderungsverfahren
Werden Anforderungsverfahren zugunsten der Bundeswehr nach niederländischen Vorschriften
durchgeführt, so gilt folgendes:
a)
Das Verfahren wird von den niederländischen Behörden eingeleitet, die im Benehmen mit
den Behörden der Bundeswehr bestimmt werden.
b)
Die Ausübung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten, die sich aus der Stellung der
Bundeswehr als Empfänger ergeben, werden nach Maßgabe von Verwaltungsabkommen von den
zuständigen niederländischen Behörden wahrgenommen. Die Bundeswehr erfüllt jedoch die
Pflichten selbst, die ihrer Natur nach nicht von den niederländischen Behörden erfüllt werden
können. Die niederländischen Behörden, die für die Bundeswehr in Fragen der zu zahlenden
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Abgeltung auftreten, stimmen Vorschlägen, die hierzu von dem Leistungspflichtigen oder der
Festsetzungsbehörde gemacht werden, nur im Benehmen mit den Behörden der Bundeswehr zu;
ebenso machen sie eigene Vorschläge über die Höhe der Abgeltung nur im Benehmen mit den
Behörden der Bundeswehr. Artikel 46 bleibt unberührt.
c)
Rechtsstreitigkeiten, die sich für oder gegen die Bundeswehr als Leistungsempfänger
ergeben, werden von dem Königreich der Niederlande im eigenen Namen geführt.
Artikel 46. Unentgeltliche Leistungen
Artikel 63 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen in seiner jeweils gültigen
Fassung gilt entsprechend. Es wird sichergestellt, daß die Bundeswehr in dem Königreich der
Niederlande nicht schlechter gestellt wird als die niederländischen Truppen in der
Bundesrepublik Deutschland.
Artikel 47. Verwaltungshilfe
Verwaltungsleistungen und Verwaltungshilfe einschließlich der Leistungen der niederländischen
Polizei, des niederländischen öffentlichen Gesundheitswesens und des niederländischen
Feuerschutzes, meteorologische, topographische und kartographische und sonstige öffentliche
Leistungen sowie öffentliche Einrichtungen werden den Mitgliedern der Bundeswehr oder ihren
Angehörigen kraft eigenen Rechts unentgeltlich zur Verfügung gestellt, und zwar in demselben
Umfang, wie solche Einrichtungen und Leistungen anderen Personen im Hoheitsgebiet des
Königreichs der Niederlande unentgeltlich zur Verfügung stehen. Das gleiche gilt für die
Benutzung von öffentlichen Wegen, Straßen und Brücken und von schiffbaren Gewässern.
Artikel 48. Zoll- und steuerrechtliche Bestimmungen
(1)
Die steuerrechtliche und zollrechtliche Behandlung der Bundeswehr, deren Mitglieder
und deren Angehöriger im Königreich der Niederlande und die steuerrechtliche und
zollrechtliche Behandlung der niederländischen Truppe und des zivilen Gefolges sowie deren
Angehöriger in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen nach dem Grundsatz der
Gegenseitigkeit. Danach ist keiner der Vertragsstaaten verpflichtet, dem anderen Vertragsstaat
weitergehende Vorrechte und Befreiungen zu gewähren, als in dem anderen Staat gewährt
werden.
(2)
Der Umfang der steuerrechtlichen und zollrechtlichen Vorrechte und Befreiungen für
jeden Vertragsstaat wird in einem Protokoll geregelt.
Artikel 49. Straftaten vor Inkrafttreten dieses Abkommens
(1)
Sofern nicht der Beschuldigte Niederländer ist, finden Artikel 14 dieses Abkommens und
Artikel VII Absatze 1, 2 und 3 des NATO-Truppenstatuts keine Anwendung auf eine vor dem
Inkrafttreten dieses Abkommens begangene strafbare Handlung, deren ein Mitglied der
Bundeswehr beschuldigt wird, wenn vor diesem Zeitpunkt
–
das Verfahren wegen einer solchen strafbaren Handlung durch eine die Gerichtsbarkeit
ausübende Behörde der Bundesrepublik Deutschland eingeleitet oder beendet worden ist, oder
–
die strafbare Handlung durch den Ablauf einer Frist nach Maßgabe des deutschen Rechts
verjährt ist.
(2)
Bei Festsetzung des Strafmaßes für eine vor Inkrafttreten dieses Abkommens begangene
strafbare Handlung berücksichtigt das niederländische Gericht oder die niederländische Behörde
die nach dem deutschen Recht, dem der Beschuldigte zur Zeit der Begehung der strafbaren
Handlung unterworfen war, angedrohte Strafe angemessen, wenn diese milder ist als die Strafe
nach niederländischem Recht.
Artikel 50. Anwendung bei Feindseligkeiten
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Artikel XV des NATO-Truppenstatuts findet auf dieses Abkommen mit der Maßgabe
Anwendung, daß die in dem genannten Artikel enthaltenen Bezugnahmen auf andere
Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts als Bezugnahmen auf solche Bestimmungen in der
durch dieses Abkommen ergänzten Form gelten.
Artikel 51. Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
(1)
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens
werden durch Verhandlungen zwischen den Vertragsstaaten beigelegt und nicht an ein
internationales Gericht oder an Dritte verwiesen.
(2)
Ein Verfahren nach Absatz 1 findet in den Fällen des Artikels 12 Absatz 2 und des
Artikels 13 Absatz 2 auch auf Antrag des niederländischen Gerichts oder der niederländischen
Behörde statt; im Fall des Artikels 12 Absatz 3 auch auf Antrag des deutschen Gerichts oder der
deutschen Behörde.
Artikel 52. Kündigung
(1)
Dieses Abkommen kann jederzeit von einem Vertragsstaat nach Ablauf von zwei Jahren
nach seinem Inkrafttreten gekündigt werden.
(2)
Die Kündigung durch einen Vertragsstaat erfolgt durch Notifikation an den anderen
Vertragsstaat.
(3)
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation wirksam.
Artikel 53. Änderung
Dieses Abkommen kann von den Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen geändert oder
ergänzt werden. Die Änderungen bzw. Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
Artikel 54. Inkrafttreten
Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie
möglich in Den Haag ausgetauscht. Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats
nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Für das Königreich der Niederlande gilt
dieses Abkommen nur für den in Europa gelegenen Teil des Königreichs.
Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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40.

Protokoll zum Zusatzabkommen (!L) vom 06.10.1997

Protokoll zum Zusatzabkommen vom 6. Oktober 1997 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der im Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen

Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Königreich der Niederlande
haben anläßlich der Unterzeichnung des Zusatzabkommens zu dem Abkommen vom 19. Juni
1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der im Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen (im folgenden
als Zusatzabkommen Niederlande bezeichnet) am 6. Oktober 1997 in Bergen nachstehende
Bestimmungen zu dessen Artikel 48 Absatz 2 vereinbart, die Bestandteil des Abkommens sind:
Zu Artikel 13 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 in der durch die Änderungsabkommen
vom 21. Oktober 1971 und vom 18. März 1993 geänderten Fassung zu dem Abkommen
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen (im
folgenden als Zusatzabkommen Deutschland bezeichnet):
Die Vertragsstaaten sind mit Bezug auf Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
des Rates vom 14. Juni 1971 (ABI. Nr. L 149 vom 5. Juli 1971) gemäß beziehungsweise
abweichend von Titel II dieser Verordnung wie folgt übereingekommen:
1.
Auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit ist auf die Mitglieder der Truppe, die Mitglieder
des zivilen Gefolges und auf ihre mitreisenden Angehörigen im Sinne des Artikels I des NATOTruppenstatuts das Recht des jeweiligen Entsendestaats anzuwenden.
2.
Abweichend von Nummer 1 ist das Recht des jeweiligen Aufnahmestaats auf die unter
Nummer 1 genannten Personen anzuwenden, wenn diese nicht in einem Arbeitsverhältnis zur
NATO stehen beziehungsweise selbständig tätig sind oder aber auf Grund des sozialen
Sicherheitssystems des Aufnahmestaats eine Sozialleistung erhalten.
Zu Artikel 20 des Zusatzabkommens Niederlande:
Zur Durchführung von Artikel 20 Absatz 2 des Zusatzabkommens Niederlande und von Artikel
29 des Zusatzabkommens Deutschland erklären sich die Bundesrepublik Deutschland und das
Königreich der Niederlande bereit, auf den strafrechtlichen Schutz ihrer Truppe, des zivilen
Gefolges und von deren Mitgliedern im jeweils anderen Staat zu verzichten, soweit sie in ihrem
eigenen Hoheitsgebiet dessen Truppe, dem zivilen Gefolge und deren Mitgliedern keinen
entsprechenden strafrechtlichen Schutz gewähren.
Zu den Artikeln 45 und 46 des Zusatzabkommens Deutschland:
Beide Seiten stimmen darin überein, daß der Begriff „Verteidigungsaufgabe“ im Sinne der
Artikel 45 und 46 des Zusatzabkommens Deutschland nicht enger auszulegen ist als der Begriff
„Aufgabe“ im Sinne der Artikel 30 und 31 des Zusatzabkommens Niederlande.
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Zu Artikel 48 des Zusatzabkommens Niederlande:
Das Zusatzabkommen Niederlande wird bezüglich der steuer- und zollrechtlichen Vorrechte und
Befreiungen der Truppen des Königreichs der Niederlande im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland durch die foIgenden Bestimmungen ergänzt:
1.
Der Bundeswehr, ihren Mitgliedern und deren Angehörigen, die sich im Hoheitsgebiet des
Königreichs der Niederlande aufhalten, werden die steuer- und zollrechtlichen Vorrechte und
Befreiungen nach Maßgabe des Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen (im folgenden als NATOTruppenstatut bezeichnet) und der Regelung „Duitse Strijdkrachten Nederland“ (Stcrt. 1990, 101,
„Regelung Deutsche Streitkräfte in den Niederlanden“) vom 28. Mai 1990 gewährt.
2.
Der niederländischen Truppe, dem zivilen Gefolge, ihren Mitgliedern und deren
Angehörigen, die sich im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, werden die
steuer- und zollrechtlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des NATO-Truppenstatuts
und des Zusatzabkommens Deutschland gewährt.
3.
Entsprechend dem Grundsatz der Gegenseitigkeit gilt folgendes:
a)
Für die Bundeswehr, ihre Mitglieder und deren Angehörige, die sich im Hoheitsgebiet des
Königreichs der Niederlande aufhalten, sind auch die folgenden steuer- und zollrechtlichen
Vorrechte und Befreiungen des Zusatzabkommens Deutschland nach dem Inkrafttreten des
Zusatzabkommens Niederlande anzuwenden:
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b,
Artikel 67 Absatz 1,
Artikel 71 Absätze 1 bis 4, 5 Buchstabe a Ziffer i, 5 Buchstabe
b und 6.
b)
Für die niederländische Truppe, das zivile Gefolge, ihre Mitglieder und deren
Angehörige, die sich im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, sind die
folgenden steuer- und zollrechtlichen Vorrechte und Befreiungen des Zusatzabkommens
Deutschland, die über das Maß der steuer- und zollrechtlichen Vorrechte und Befreiungen der
Regelung „Duitse Strijdkrachten Nederland“ hinausgehen, nach dem Inkrafttreten des
Zusatzabkommens Niederlande nicht anzuwenden:
Artikel 66,
Artikel 67 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer ii hinsichtlich der für den Gebrauch und Verbrauch durch
die Mitglieder der Truppe, das zivile Gefolge, ihre Mitglieder und deren Angehörige bestimmten
sonstigen Leistungen und der dazu ergangenen Verwaltungsregelungen
Artikel 68 Absatz 1,
Artikel 68 Absatz 2,
Artikel 68 Absatz 4,
Artikel 71 Absatz 5 Buchstabe a Ziffer ii,
Artikel 72,
Artikel 73.
4.
Zu Artikel 74 Absatz 3 Buchstabe a des Zusatzabkommens Deutschland wird zwischen
den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und den zuständigen Behörden des
Königreichs der Niederlande ein Verwaltungsabkommen über die mengenmäßig beschränkte
Abgabe bestimmter Waren in den Clubs und Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland
vereinbart.
5.
Die Aufzählungen unter Nummer 3 Buchstaben a und b werden – soweit nach dem
Grundsatz der Gegenseitigkeit erforderlich – im gegenseitigen Einvernehmen angepaßt.
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41.

Abkommen über die Rahmenbedingungen für das I. (Deutsch!iederländische) Korps vom 06.10.1997

Abkommen vom 06.10.1997 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die Rahmenbedingungen für das I. (DeutschNiederländische) Korps und dem Korps zugeordnete Truppenteile, Einrichtungen und
Dienststellen (BGBl. 1998 II 2405, 2438)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande –
eingedenk ihrer Verpflichtungen nach dem Nordatlantikvertrag vom 4. April 1949 und dem
Brüsseler Vertrag vom 17. März 1948 in der durch das Protokoll vom 23. Oktober 1954 zur
Änderung und Ergänzung des Brüsseler Vertrags geänderten Fassung,
im Hinblick auf die Gemeinsame Entschließung des Bundesministers der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland und des Ministers der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande vom 30. März 1993 über die Aufstellung eines multinationalen Korps mit
anfänglicher deutscher und niederländischer Beteiligung,
auf der Grundlage des Vertrags vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt ausländischer
Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland und des Abkommens vom 6. Oktober 1997
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der
Niederlande über die Stationierung von Truppen der Bundesrepublik Deutschland in dem
Königreich der Niederlande,
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut),
des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 in der geänderten Fassung vom 18. März 1993 zu
dem Abkommen zwischen den Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung
ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen
Truppen (Zusatzabkommen D) und des Zusatzabkommens vom 6. Oktober 1997 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der im Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen
(Zusatzabkommen NL) einschließlich der Protokolle,
in Übereinstimmung mit dem Notenwechsel vom 25. September 1990 in der geänderten Fassung
vom 12. September 1994 zum NATO-Truppenstatut, dem Zusatzabkommen D und den
ergänzenden Vereinbarungen,
eingedenk der Indienststellung des I. (Deutsch-Niederländischen) Korps am 30. August 1995
durch den Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und den Minister
der Verteidigung des Königreichs der Niederlande,
in Beachtung der Einrichtung des Verbindungskommandos der Luftstreitkräfte, in dem Wunsch,
Grundsätze für eine weitere Zusammenarbeit und Integration im Korps festzulegen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Zweck des Abkommens
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Zweck dieses Abkommens ist es, die Zuständigkeiten der Vertragsparteien und die Grundsätze
der Zusammenarbeit und vertieften Integration im I. (Deutsch-Niederländischen) Korps – im
folgenden als „Korps“ bezeichnet – und in den dem Korps zugeordneten Truppenteilen,
Einrichtungen und Dienststellen festzulegen.
Artikel 2. Verantwortungsbereich der Vertragsparteien
(1)
Die Befehlsgewalt und Anordnungsbefugnis über die dem Korps unterstellten oder
zugeordneten Streitkräfteanteile verbleiben im nationalen Verantwortungsbereich.
(2)
Die Organisationsstruktur des Korps wird zwischen dem Bundesministerium der
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium der Verteidigung des
Königreichs der Niederlande vereinbart.
(3)
Die Vertragsparteien statten das Korps mit den vom Bundesministerium der Verteidigung
der Bundesrepublik Deutschland und vom Ministerium der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande zu bestimmenden personellen, materiellen und finanziellen Mitteln aus.
Artikel 3. Aufgaben
(1)
Das Korps wird innerhalb der Grenzen der nationalen Verfassungen sowie gemäß den
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen jeweils nach Maßgabe der Entscheidung der
zuständigen Organe der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs der Niederlande für
folgende Aufgaben eingesetzt:
–
gemeinsame Verteidigung gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags oder gemäß Artikel
V des geänderten Brüsseler Vertrags,
–
multinationale Krisenbewältigung einschließlich Maßnahmen zur Herbeiführung des
Friedens sowie friedenserhaltende Maßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen, der
Westeuropäischen Union, der Nordatlantikvertragsorganisation oder regionaler Abmachungen
gemäß Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen, denen die Vertragsparteien angehören,
durch dem Korps für diese Zwecke unterstellte oder zugeordnete Kräfte,
–
humanitäre Zwecke und Rettungseinsätze.
(2)
Die nationalen Beiträge zum Korps stehen auch für nationale Zwecke zur Verfügung.
Artikel 4. Stationierung der Kräfte des Korps
(1)
Die Stationierung niederländischer Kräfte des Korps im deutschen Hoheitsgebiet erfolgt
auf der Grundlage des Vertrags vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt ausländischer
Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland.
(2)
Die Stationierung deutscher Kräfte des Korps im niederländischen Hoheitsgebiet erfolgt
auf der Grundlage des Vertrags vom 6. Oktober 1997 über die Stationierung von Truppen der
Bundesrepublik Deutschland im Königreich der Niederlande.
(3)
Die binationalen Elemente des Korps werden gemäß einem gemeinsamen Beschluß des
Bundesministeriums der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und des Ministeriums der
Verteidigung des Königreichs der Niederlande disloziert.
Artikel 5. Rechtsstellung der Streitkräfteanteile, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und deren
Angehörigen
Für die Streitkräfteanteile, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und deren Angehörige gelten die
Bestimmungen
des Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die
Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut),
des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 in der geänderten Fassung vom 18. März 1993 zu
dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
(Zusatzabkommen D),
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des Notenwechsels vom 25. September 1990 in der geänderten Fassung vom 12. September 1994
in bezug auf das NATO-Truppenstatut, das Zusatzabkommen D und die ergänzenden
Vereinbarungen, – des Zusatzabkommens vom 6. Oktober 1997 zu dem NATO-Truppenstatut
hinsichtlich der im Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen
(Zusatzabkommen NL) einschließlich des ergänzenden Protokolls und
dieses Abkommens.
Artikel 6. Integrierte Weisungs- und Kontrollbefugnis
(1)
Der Kommandierende General wird hinsichtlich der Ausführung der dem Korps erteilten
Aufträge mit einer integrierten Weisungs- und Kontrollbefugnis ausgestattet. Sie umfaßt die
Berechtigung, den ihm integriert unterstellten Soldaten und zivilen Mitarbeitern des Korps
dienstliche Anordnungen zu erteilen. Sie umfaßt die Planung, Vorbereitung und Ausführung von
Aufgaben und Aufträgen des Korps einschließlich Ausbildung und Übungen sowie logistische
Befugnisse.
(2)
Nationale Rechte und persönliche Verpflichtungen, insbesonders im Hinblick auf
disziplinare Angelegenheiten und Beschwerden, fallen nicht unter die integrierte Weisungs- und
Kontrollbefugnis.
(3)
Einzelheiten werden zwischen den Vertragsparteien vereinbart.
(4)
Aufgabenbereiche und Handlungsbefugnisse des zuständigen NATO/WEUBefehlshabers
bleiben hiervon unberührt.
Artikel 7. Binationaler Haushalt
(1)
Es wird ein binationaler Haushalt für das Korps eingerichtet. Über den Umfang dieses
binationalen Haushalts sowie die Bereitstellung der entsprechenden Mittel einigen sich das
Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium der
Verteidigung des Königreichs der Niederlande nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.
(2)
Ein binationaler Rechnungsprüfungsausschuß ist zur Kontrolle und Prüfung des
binationalen Haushalts in Anlehnung an die NATO-Rechnungsprüfungsverfahren berechtigt.
(3)
Unabhängig
von
den
Rechnungsprüfungen
durch
den
binationalen
Rechnungsprüfungsausschuß sind die nationalen Rechnungsprüfungsbehörden berechtigt, bei den
binationalen Elementen des Korps alle Informationen einzuholen und dort sämtliche Unterlagen
einzusehen, die ihrer Ansicht nach für die Rechnungsprüfung des nationalen Anteils und für die
Unterrichtung der Regierungen und Parlamente erforderlich sind. Diese Anträge werden über den
Kommandierenden General gestellt.
Artikel 8. Befugnis zum Abschluß von Verträgen
(1)
Verträge für binationale Zwecke zu Lasten des binationalen Haushalts des Korps werden
mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich der Niederlande
geschlossen. Auf der Grundlage der Anforderungen des Kommandierenden Generals wirken die
hierzu befugten deutschen und niederländischen Stellen einvernehmlich zusammen.
(2)
Alle aus dem binationalen Haushalt finanzierten Vermögenswerte werden gemeinsames
Eigentum der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs der Niederlande. Die
Bestimmungen und Verfahren für das Aussondern und Verwerten gemeinsamen Eigentums
werden in zusätzlichen Abmachungen festgelegt.
(3)
In Gerichtsverfahren, die sich aufgrund der in Absatz 1 bezeichneten Verträge ergeben,
wird der Aufenthaltsstaat die Verantwortung für die gerichtliche Vertretung übernehmen. In
dritten Staaten übernimmt der Staat diese Verantwortung, dessen Nationalität der zum
Vertragsabschluß Berechtigte hat. Die Kosten der Gerichtsverfahren gehen zu Lasten des
binationalen Haushalts des Korps.
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(4)
Alle Kosten, die sich aus den in Absatz 1 bezeichneten Verträgen ergeben oder mit
diesen in Zusammenhang stehen, gehen zu Lasten des binationalen Haushalts.
Artikel 9. Ausgleich von Ansprüchen
(1)
Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts findet Anwendung.
(2)
Ansprüche Dritter, mit Ausnahme vertraglicher Ansprüche, die sich aufgrund von
Handlungen oder Unterlassungen ergeben, die von Mitgliedern der binationalen Elemente des
Korps bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten im binationalen Rahmen vorgenommen
wurden oder die durch den dienstlichen Gebrauch von Material entstanden sind, das von diesen
Elementen für binationale Zwecke genutzt wurde und dabei Schaden verursacht hat, werden
gemäß Artikel VIII Absatz 5 Buchstabe e Ziffer ii des NATO-Truppenstatuts behandelt und in
voller Höhe aus dem binationalen Haushalt beglichen.
Artikel 10 Wachdienst
(1)
Binational genutzte Einrichtungen oder Liegenschaften können durch binationale Wachen
bewacht werden, soweit die Wachsoldaten des Entsendestaats die gleichen Befugnisse wie die
Wachsoldaten des Aufnahmestaats haben.
(2)
Binationale Wachen unterstehen im Wachdienst ausschließlich den Wachvorgesetzten des
Aufnahmestaats.
(3)
Für binationale Wachen außerhalb des Hoheitsgebiets der Vertragsparteien werden
besondere Vereinbarungen angewandt.
Artikel 11. Sicherheit
Die bei der Durchführung dieses Abkommens entstandenen oder ausgetauschten
Verschlußsachen werden nach den entsprechenden Bestimmungen der für sie geltenden
multinationalen oder bilateralen Vereinbarungen, Richtlinien und Verfahren über den Schutz von
Verschlußsachen geschützt.
Artikel 12. Beitritt weiterer Bündnisstaaten
Auf Einladung der Vertragsparteien dieses Abkommens können weitere Staaten, die
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags oder des Brüsseler Vertrags sind, diesem Abkommen
gemäß im einzelnen zu vereinbarenden Bedingungen beitreten.
Artikel 13. Durchführungsvereinbarungen
Durchführungsvereinbarungen zu diesem Abkommen werden geschlossen.
Artikel 14. Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
Etwaige Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens
werden durch Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien einvernehmlich beigelegt und nicht
an Dritte verwiesen.
Artikel 15. Schlußbestimmungen
(1)
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem
die letzte Notifikation darüber erfolgt ist, daß die innerstaatlichen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten erfüllt sind.
(2)
Dieses Abkommen wird mit Wirkung vom 1. Dezember 1997 nach Maßgabe des
jeweiligen innerstaatlichen Rechts der Vertragsparteien vorläufig angewandt.
(3)
Dieses Abkommen kann von den Vertragsparteien in gegenseitigem Einvernehmen
ergänzt oder geändert werden. Ergänzungen oder Änderungen bedürfen der Schriftform.
(4)
Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von zwölf
Monaten gegenüber der anderen schriftlich gekündigt werden. Die Vertragsparteien konsultieren
einander, um für beide Seiten annehmbare Kündigungsbedingungen zu vereinbaren.
(5)
Dieses Abkommen wird nach seinem Inkrafttreten alle fünf Jahre überprüft.
(6)
Für das Königreich der Niederlande gilt dieses Abkommen nur für den in Europa
gelegenen Teil des Königreichs.
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Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher,
niederländischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei
unterschiedlicher Auslegung des deutschen und des niederländischen Wortlauts ist der englische
Wortlaut maßgebend.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Hartmann
VolkerRühe
Für die Regierung des Königreichs der Niederlande
Voorhoeve
P. van Walsum
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42.

Stationierungsabkommen vom 06.10.1997 mit den !iederlanden

Vertrag vom 06.10.1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der
Niederlande über die Stationierung von Truppen der Bundesrepublik Deutschland im Königreich
der Niederlande (BGBl. 2001 II 172)

Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Königreich der Niederlande –
in dem Bestreben, sich gegenseitig die in dem am 4. April 1949 unterzeichneten
Nordatlantikvertrag vorgesehene beiderseitige Hilfe zu leisten;
in der Erwägung, daß das Recht zur Stationierung von Truppen des Königreichs der Niederlande
im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und die Modalitäten dieser Stationierung in
mehreren Verträgen und Abkommen im Sinne des Nordatlantikvertrags festgelegt und geregelt
worden sind –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Zur Förderung der Ziele der Nordatlantikvertragsorganisation gestattet das Königreich
der Niederlande die Stationierung von Truppen der Bundesrepublik Deutschland im
Hoheitsgebiet des Königreichs der Niederlande nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Abkommens.
Artikel 2. Die beiden Regierungen werden von Fall zu Fall in gesonderten Abkommen
vereinbaren:
a)
die im Königreich der Niederlande zu stationierenden Truppen der Bundesrepublik
Deutschland,
b)
falls erforderlich, alle weiteren in diesem Zusammenhang sich ergebenden
grundsätzlichen Angelegenheiten.
Artikel 3. Die Rechtsstellung der im Königreich der Niederlande stationierten Truppen der
Bundesrepublik Deutschland, ihrer Mitglieder und ihres zivilen Gefolges sowie der Angehörigen
ergibt sich aus den Bestimmungen des am 19. Juni 1951 unterzeichneten Abkommens zwischen
den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATOTruppenstatut) im Verhältnis zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik
Deutschland und des am 6. Oktober 1997 in Bergen unterzeichneten Zusatzabkommens zu dem
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in dem Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen
(Zusatzabkommen Niederlande).
Artikel 4. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags
werden durch Verhandlungen zwischen den Vertragsstaaten beigelegt und nicht an ein
internationales Gericht oder an Dritte verwiesen.
Artikel 5. (1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald
wie möglich in Den Haag ausgetauscht. Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des zweiten Monats
nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.
(2)
Dieser Vertrag gilt für die Dauer des Nordatlantikvertrags, wenn nicht eine andere
Geltungsdauer vereinbart wird.
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(3)
Das Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die Stationierung militärischer Einheiten der
Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden vom 17. Januar 1963 tritt an dem Tag außer
Kraft, an dem dieser Vertrag in Kraft tritt.
(4)
Für das Königreich der Niederlande gilt dieser Vertrag nur für den in Europa gelegenen
Teil des Königreichs.
Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Bundesrepublik Deutschland
Hartmann
Für das Königreich der Niederlande
P. van Walsum

Protokollnotiz
Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die Stationierung von
Truppen der Bundesrepublik Deutschland in dem Königreich der Niederlande bestätigt die
Bundesrepublik Deutschland die nachstehenden Standorte der Bundeswehr in den Niederlanden
(Stand: 1 Januar 1997):
Standort: Budel
Bezeichnung: I./Luftwaffenausbildungsregiment 1
Stärke: 1 200 Personen
Standort: Eibergen
Bezeichnung: deutscher Anteil des Stabes der Command Support Group des I.
(Deutsch/Niederländischen) Korps
Stärke: 66 Personen
Standort: Den Helder
Bezeichnung: NATO-Hauptdepot (GE)
Stärke: 30 Personen
Die Regierung des Königreichs der Niederlande bestätigt, folgende Truppen im Bundesgebiet
stationiert zu haben (Stand: 1. Januar 1997):
Standort: Seedorf
Bezeichnung: 41. Leichte Brigade
Stärke: 2 000 Personen
Standort: Münster
Bezeichnung: niederländischer Anteil des Hauptquartiers I. (Deutsch/Niederländische) Korps
Stärke: 245 Personen
Standort: Seedorf
Bezeichnung: Stab Netherlands Armed Forces Support Agency
Germany (NASAG)
Stärke: 400 Personen
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung des Königreichs der
Niederlande halten es für wünschenswert, sich gegenseitig über die Stationierung von Truppen
auf ihrem Hoheitsgebiet zu informieren. Dazu werden das Bundesministerium der Verteidigung
der Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium der Verteidigung des Königreichs der
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Niederlande sich alle 2 Jahre den jeweiligen Stand der im anderen Staat stationierten Truppen
mitteilen.

201

43.

Abkommen vom 06.10.1997 mit den !iederlanden über die Bereitstellung
von Liegenschaften

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der
Niederlande über die Bereitstellung von Liegenschaften und die Mitbenutzung von
Übungseinrichtungen vom 06.10.1997 (BT-Drucksache 13/10117; BGBl. 2000 II 1501)
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande –
in dem Bestreben, sich gegenseitig die im Nordatlantikvertrag vorgesehene beiderseitige Hilfe
auf dem Gebiet der Verteidigung zu leisten,
bezugnehmend auf den Vertrag vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt ausländischer
Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils gültigen Fassung,
den Vertrag vom 6. Oktober 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Königreich der Niederlande über die Stationierung von Truppen der Bundesrepublik Deutschland
in den Niederlanden,
das Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die
Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut),
das Zusatzabkommen vom 3. August 1959 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen (Zusatzabkommen
Deutschland) in der jeweils gültigen Fassung,
das Zusatzabkommen vom 6. Oktober 1997 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der im
Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen (Zusatzabkommen Niederlande) –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Liegenschaft Budel
(1)
Für die Geltungsdauer dieses Abkommens stellt die Regierung des Königreichs der
Niederlande der Bundeswehr die Liegenschaft Budel bereit.
(2)
Die Liegenschaft Budel untersteht dem Kommando der Bundeswehr.
Artikel 2
Liegenschaft Seedorf
(1)
Für die Geltungsdauer dieses Abkommens stellt die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland den niederländischen Streitkräften die Liegenschaft Seedorf bereit.
(2)
Die Liegenschaft Seedorf untersteht dem Kommando der niederländischen Streitkräfte.
Artikel 3
Rechtsstellung in Budel und Seedorf
(1)
Die Bestimmungen des Zusatzabkommens Niederlande sind auf die Liegenschaft Budel
anwendbar.
(2)
Die Bestimmungen des Zusatzabkommens Deutschland sind auf die Liegenschaft Seedorf
anwendbar.
Artikel 4
Dienste
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(1)
Auf Anforderung der Bundeswehr stellen die niederländischen Streitkräfte ihre Dienste
im Rahmen der Benutzung der Liegenschaft Budel zur Verfügung durch:
–
Personalbearbeitung;
–
Durchführung von Arbeiten;
–
Lieferung von Sachen;
–
Abschluß von Verträgen mit Behörden und zivilen Unternehmen.
Sonstige Dienste können auf Antrag der Bundeswehr ebenfalls bereitgestellt werden.
(2)
Auf Anforderung der niederländischen Streitkräfte stellt die Bundeswehr ihre Dienste im
Rahmen der Benutzung der Liegenschaft Seedorf zur Verfügung durch:
–
Personalbearbeitung;
–
Durchführung von Arbeiten;
–
Lieferung von Sachen;
–
Abschluß von Verträgen mit Behörden und zivilen Unternehmen.
Sonstige Dienste können auf Antrag der niederländischen Streitkräfte ebenfalls bereitgestellt
werden.
Artikel 5
Finanzielle Angelegenheiten
(1)
Die in den Artikeln 1 und 2 bezeichneten Liegenschaften, einschließlich beweglicher
Sachen, die, ohne Bestandteil der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der
Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr im räumlichen Verhältnis stehen, werden von der
Regierung des jeweiligen Aufnahmestaats unentgeltlich bereitgestellt.
(2)
Die Kosten, die aus der Benutzung der Liegenschaften erwachsen, werden von der
Regierung des jeweiligen Entsendestaats getragen.
(3)
Die Kosten der Bauvorhaben (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Instandsetzungsund Instandhaltungsmaßnahmen) werden ebenfalls von der Regierung des jeweiligen
Entsendestaats getragen.
(4)
Die Kosten für Dienstleistungen gemäß Artikel 4, einschließlich der Personalkosten des
bereitgestellten Personals, werden jährlich von der Regierung des Aufnahmestaats in einem
Haushaltsplan veranschlagt und von der Regierung des jeweiligen Entsendestaats getragen.
Artikel 6
Übungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt den in Seedorf stationierten
niederländischen Streitkräften auf der Grundlage der Praxis der Gegenseitigkeit deutsche
Übungseinrichtungen grundsätzlich unentgeltlich zur Mitbenutzung zur Verfügung.
Artikel 7
Übungseinrichtungen in dem Königreich der Niederlande
Die Regierung des Königreichs der Niederlande stellt den in Budel stationierten Truppen der
Bundeswehr auf der Grundlage der Praxis der Gegenseitigkeit niederländische
Übungseinrichtungen grundsätzlich unentgeltlich zur Mitbenutzung zur Verfügung.
Artikel 8
Durchführungsvereinbarungen
Einzelheiten der Durchführung werden in Vereinbarungen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande geregelt.
Artikel 9
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens werden
durch Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien beigelegt und nicht an ein internationales
Gericht oder an Dritte verwiesen.
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Artikel 10
Schlußbestimmungen
(1)
Dieses Abkommen tritt am 1. Januar des Jahres in Kraft, das auf das Jahr folgt, in dem die
Vertragsparteien einander notifiziert haben, daß die erforderlichen innerstaatlichen
Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgeblich für die Fristberechnung des
Inkrafttretensdatums ist der Tag des Zugangs der letzten Notifikation.
(2)
Dieses Abkommen gilt für die Dauer des Nordatlantikvertrags, wenn nicht eine andere
Geltungsdauer von den beiden Regierungen vereinbart wird.
(3)
Jede Vertragspartei ist berechtigt, Vorschläge zur Änderung dieses Abkommens
vorzulegen. Änderungen werden wirksam, sobald beide Vertragsparteien schriftlich mitgeteilt
haben, daß sie ihnen zustimmen.
(4)
Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei auf diplomatischem Weg schriftlich
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt mindestens zwölf Monate, beginnend am 1.
Januar des auf das Jahr der Kündigung folgenden Jahres.
(5)
Der Notenwechsel vom 17. Mai 1963 zum Abkommen vom 17. Januar 1963 zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande
über die Stationierung militärischer Einheiten der Bundesrepublik Deutschland in den
Niederlanden tritt an dem Tag außer Kraft, an dem dieses Abkommen in Kraft tritt.
(6)
Für das Königreich der Niederlande gilt dieses Abkommen nur für den in Europa
gelegenen Teil des Königreichs.
Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
...
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44.

Vereinbarung vom 06.10.1997 mit den !iederlanden über
Mitbenutzung von Übungseinrichtungen

die

Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des
Königreichs der Niederlande über die Mitbenutzung von Übungseinrichtungen vom 06.10.1997
(BT-Drucksache 13/10117; BGBl. 2000 II 1505)
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande –
auf der Grundlage des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung des Königreichs der Niederlande vom 6. Oktober 1997 über die Bereitstellung
von Liegenschaften und die Mitbenutzung von Übungseinrichtungen –
sind wie folgt übereingekommen:
1.
Rechtsrahmen
Folgende Abkommen finden Anwendung
–
das Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über
die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut);
–
das Zusatzabkommen vom 3. August 1959 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
(Zusatzabkommen Deutschland) in der jeweils gültigen Fassung;
–
das Zusatzabkommen vom 6. Oktober 1997 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der im Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen
(Zusatzabkommen Niederlande).
2.
Ziel
Zweck dieser Vereinbarung ist es, Einzelheiten für die den gegenseitig stationierten Truppen der
Parteien dieser Vereinbarung unentgeltlich zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellten
Übungsplätze und Schießanlagen zu regeln.
3.
Benutzung der niederländischen Plätze
a)
Die niederländische Partei stellt den in Budel stationierten deutschen Truppen folgende
Übungseinrichtungen unentgeltlich zur Mitbenutzung zur Verfügung:
Übungsplatz Weerter-/ ganzjährig
Boshoverheide (auf Antrag)
Standortschießplatz Weert ganzjährig
(auf Antrag)
Infanterie-Schietkamp 6 Wochen/Jahr
de Harskamp
b)
Die zuständigen deutschen und niederländischen Behörden werden auf Grund der für die
niederländischen Streitkräfte geltenden Verfahren eine gemeinsame Planung für die Benutzung
der Plätze festlegen.
c)
Die geltenden Anmeldeverfahren finden entsprechende Anwendung.
d)
Die in Budel stationierten deutschen Truppen genießen bei Anträgen auf der
Truppenübungsplatz-Verteilungskonferenz für die Benutzung der unter Nummer 3 Buchstabe a
genannten Übungseinrichtungen höchste Priorität.
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e)
Finanzielle Ausgewogenheit wird erforderlichenfalls durch Ausgleich der
Unterschiedsbeträge hergestellt.
4.
Benutzung der deutschen Plätze
a)
Die deutsche Partei stellt den in Seedorf stationierten niederländischen Streitkräften
folgende Übungseinrichtungen unentgeltlich zur Mitbenutzung zur Verfügung:
Übungsplatz Altenwalde 20 Wochen/Jahr
(auf Antrag)
Übungsplatz Lübtheen 12 Wochen/Jahr
(auf Antrag)
Übungsplatz Seedorf ganzjährig
mit Standortschießanlage (auf Antrag)
Schießanlage Langenwenden/ auf Antrag
Lohheide/Bergen
b)
Die zuständigen deutschen und niederländischen Behörden werden auf Grund der für die
Bundeswehr geltenden Verfahren eine gemeinsame Planung für die Benutzung der Plätze
festlegen.
Die Einplanung des Truppenübungsplatzes Lübtheen erfolgt in der TruppenübungsplatzVerteilungskonferenz des Heeresamts für das entsprechende Jahr. Die niederländischen
Streitkräfte werden unter Beachtung des Vertrags vom 12. September 1990 über die
abschließende Regelung in bezug auf Deutschland (Zwei-plus-Vier-Vertrag) und des
Notenwechsels vom 25. September 1990 in der Fassung vom 12. September 1994 zur Regelung
der Rechtsstellung der ständigen Stationierungsstreitkräfte in Deutschland vor jeder Benutzung
die Zustimmung der Bundesregierung gemäß Erlaß des Bundesministeriums der Verteidigung –
Staatssekretär – vom 26. März 1996 (Anmeldung von Besuchen, Übungen, Transitaufenthalten
und anderen vorübergehenden Aufenthalten von Mitgliedern ausländischer Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland) beantragen.
c)
Die geltenden Anmeldeverfahren finden entsprechende Anwendung.
d)
Die in Seedorf stationierten niederländischen Truppen genießen bei Anträgen auf der
Truppenübungsplatz-Verteilungskonferenz des Heeresamts für die Benutzung der unter Nummer
4 Buchstabe a genannten Übungseinrichtungen höchste Prioritat.
e)
Die niederländischen Streitkräfte werden auf den Übungsplätzen
–
kein militärisches Personal auf Dauer belassen,
–
die Zurücklassung von Gerät zwischen den einzelnen Übungen eng begrenzen,
–
keine militärische Infrastruktur aufbauen.
f)
Finanzielle Ausgewogenheit wird erforderlichenfalls durch Ausgleich der
Unterschiedsbeträge hergestellt.
5.
Benutzungs- und Sicherheitsvorschriften
Die Truppen halten die für die Truppen des Aufnahmestaats geltenden Bestimmungen und
Vorschriften über die Benutzung der Plätze sowie Bestimmungen und Vorschriften für die
Sicherheit ein.
6.
Umweltschutz
Die Truppen werden bei der Nutzung der Plätze, unbeschadet der Achtung und Anwendung des
jeweiligen innerstaatlichen Rechts nach Maßgabe der Zusatzabkommen, durch geeignete
zumutbare Maßnahmen fortlaufend Vorsorge gegen Umweltbeeinträchtigungen treffen. Die
militärischen Führer tragen Sorge, daß beim Ausbildungs- und Übungsbetrieb Umweltschäden
vermieden und unvermeidbare Umweltbelastungen so gering wie möglich gehalten werden.
7.
Besondere Vorkommnisse
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Besondere Vorkommnisse, Vorfälle und Mängel mit oder an Waffen und Munition sind nach den
Bestimmungen der ZDv 44/10 VS-NfD „Schießsicherheit“ zu behandeln und zu melden.
8. Kontakt mit lokalen Behörden
Der Kontakt mit den örtlichen Behörden erfolgt durch die Kommandanten der Plätze.
9.
Schadensabwicklung
Die Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts und der Zusatzabkommen finden
uneingeschränkte Anwendung.
10.
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieser Vereinbarung werden
durch Verhandlungen zwischen den Parteien beigelegt und nicht an ein internationales Gericht
oder an Dritte verwiesen.
11.
Korrespondenz
Korrespondenz im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist zu richten an:
a)
in Deutschland:
Bundesministerium der Verteidigung
Referat R II 4
Postfach 13 28
D-53003 Bonn
b) in den Niederlanden:
Ministerie van Defensie
Directie Juridische Zaken
Afdeling Internationale en Juridische Beleidsaangelegenheden
NL-2500 ES ’s-Gravenhage
12.
Schlußbestimmungen
a)
Diese Vereinbarung wird vom Tag der Unterzeichnung an nach Maßgabe des jeweiligen
innerstaatlichen Rechts der Parteien vorläufig angewandt.
b)
Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Abkommen vom 6. Oktober
1997 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des
Königreichs der Niederlande über die Bereitstellung von Liegenschaften und die Mitbenutzung
von Übungseinrichtungen in Kraft tritt.
c)
Wenn der Truppe als Folge von externen Faktoren (z.B. durch eine bedeutsame Änderung
der Nutzungsmöglichkeiten der Plätze, wie zum Datum des Inkrafttretens dieser Vereinbarung in
den gültigen Sonderbestimmungen festgelegt) bei der Benutzung der Plätze erhebliche
Beschränkungen auferlegt werden, wird unverzüglich Kontakt aufgenommen mit den unter
Nummer 11 genannten Behörden und gemeinsam zügig nach akzeptablen Alternativen gesucht.
d)
Jede Partei dieser Vereinbarung ist berechtigt, der anderen Partei Vorschläge zur
Änderung dieser Vereinbarung vorzulegen. Änderungen werden wirksam, sobald beide Parteien
schriftlich mitgeteilt haben, daß sie ihnen zustimmen.
e)
Diese Vereinbarung kann von jeder Partei schriftlich gekündigt werden. Die
Kündigungsfrist beträgt mindestens zwölf Monate, beginnend am 1. Januar des auf das Jahr der
Kündigung folgenden Jahres.
f)
Die Verwaltungsvereinbarung vom 18. März 1993 zwischen dem Bundesminister der
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Verteidigungsminister des Königreichs
der Niederlande über die Benutzung von Standortübungsplätzen und Standortschießanlagen, die
den niederländischen Streitkräften gemäß dem Zusatzabkommen Deutschland zur
ausschließlichen Benutzung überlassen sind, tritt an dem Tag außer Kraft, an dem diese
Vereinbarung in Kraft tritt.
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Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Hartmann
Für die Regierung des Königreichs der Niederlande
P. van Walsum
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45.

Budel-Vereinbarung vom 06.10.1997

Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des
Königreichs der Niederlande über die von dem Königreich der Niederlande zu leistende
Unterstützung bei der Verwaltung der Liegenschaft Budel vom 06.10.1997 (BT-Drucksache
13/10117; BGBl. 2000 II 1509)
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande –
auf der Grundlage des Abkommens vom 6. Oktober 1997 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die
Bereitstellung von Liegenschaften und die Mitbenutzung von Übungseinrichtungen –
sind wie folgt übereingekommen:
1.
Rechtsrahmen
Die folgenden Abkommen finden Anwendung:
–
das Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über
die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut),
–
das Zusatzabkommen vom 6. Oktober 1997 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der im Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen
(Zusatzabkommen NL),
–
das noch zu schließende Abkommen über die Durchführung der Baumaßnahmen für und
durch die in dem Königreich der Niederlande stationierten deutschen Streitkräfte
(Auftragsbauvereinbarung Niederlande – ABV NL –).
2.
Ziel
Diese Vereinbarung regelt die Unterstützung der in der Nassau-Dietz-Kaserne in Budel
stationierten Einheiten der Bundeswehr durch das Königreich der Niederlande, insbesondere die
Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehrverwaltungsstelle in den Niederlanden (BWVSt NL)
und dem Verbindungsdetachement Nassau-Dietz-Kaserne (VBD-NDK).
3.
Benutzung
a)
Die Liegenschaft in Budel untersteht dem Kommando der Bundeswehr.
b)
Bei der Benutzung dieser Liegenschaft findet gemäß Artikel 36 des Zusatzabkommens
NL niederländisches Recht Anwendung, soweit im Zusatzabkommen NL und in anderen
internationalen Übereinkünften nicht etwas anderes vorgesehen ist und sofern nicht die
Organisation, die interne Funktionsweise und die Führung der Bundeswehr und ihres zivilen
Gefolges, ihrer Mitglieder und deren Angehöriger sowie
4.
Infrastruktur
a)
Die ordnungsgemäße Unterhaltung der in Anlage 1 zu dieser Vereinbarung aufgeführten,
von der niederländischen Seite bereitgestellten Anlagen obliegt der BWVSt NL. Art und Umfang
der notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen einer jährlichen
Baubegehung zwischen der BWVSt NL und der Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen,
Directie Zuid-Nederland (DGWT) b) Soweit die Instandhaltung und Instandsetzung der Anlagen
nicht mit eigenen Kräften durchgeführt werden kann, vergibt die DGWT Aufträge an geeignete
Fachfirmen und begleitet deren Ausführung technisch.
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c)
Gleiches gilt im Zusammenhang mit der Durch- und Ausführung von Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten (ABV NL).
d)
Die Realisierung der Infrastruktur-Vorhaben erfolgt auf der Grundlage der ABV NL.
e)
Die beweglichen Sachen für die in Anlage 1 aufgeführten Einrichtungen, die, ohne
Bestandteil der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen
bestimmt sind und zu ihr im räumlichen Verhältnis stehen, werden von der Bundesrepublik
Deutschland verwaltet. Die Beschaffung, Instandhaltung und Instandsetzung dieser beweglichen
Sachen obliegt dem Leiter der BWVSt NL.
5.
Verfahren für die Unterstützungsleistungen des VBD-NDK
a)
Die Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 des Liegenschaftsabkommens,
die von dem VBD-NDK erbracht werden können, sind in Anlage 2 zu dieser Vereinbarung
aufgeführt.
b)
Die von dem VBD-NDK dem Leiter der BWVSt NL zu leistende Unterstützung wird in
einem von diesem aufzustellenden Jahresbedarfsplan festgelegt und jeweils im Monat Juni des
Jahres vor dem Jahr der Realisierung des Planes (Jahr X-1) dem VBD-NDK zur Aufstellung der
Kostenvoranmeldung übergeben.
c)
Die Kostenvoranmeldung für die Realisierung des Jahresplans wird dem Leiter der
BWVSt NL vom Leiter des VBDNDK spätestens am 15. August des Jahres X-1 vorgelegt.
d)
Anschließend wird der Jahresplan in einem von dem Leiter der BWVSt NL und dem
Kommandeur des Regionaal Militair Commando Zuid zu unterzeichnenden Jahresvertrag
festgelegt.
6.
Normen, Marktkonformität und Steuern
a)
In dem vom Leiter der BWVSt NL aufzustellenden Jahresplan werden Art und Umfang
der vom VBD-NDK zu leistenden Unterstützung genauestens angegeben.
b)
Grundsätzlich werden im Rahmen der Unterstützung durch das VBD-NDK
marktkonforme Kostensätze festgesetzt.
c)
In begründeten Ausnahmefällen soll zwischen dem Leiter der BWVSt NL und dem Leiter
des VBD-NDK Einvernehmen über abweichende Sätze erzielt werden.
d)
Wenn seitens der BWVSt NL die marktkonformen Kostensätze angezweifelt werden,
wird der Leiter der BWVSt NL möglichst drei Vergleichsangebote vorlegen, die den
Kostenrahmen des VBD-NDK unterschreiten.
e)
In den Fällen, in denen keine Einigung erzielt werden kann, hat der Leiter der BWVSt NL
das Recht, über das VBD-NDK Verträge mit Dritten anzufordern.
f)
In der Kostenvoranmeldung für den Jahresplan berücksichtigt der Leiter des VBD-NDK
alle Steuern, von deren Bezahlung die deutschen Streitkräfte gemäß dem NATO-Truppenstatut,
dem Zusatzabkommen Niederlande oder aus anderen Gründen befreit sind. Falls dies unterlassen
wurde, wird sich der Leiter des VBD-NDK im Einvernehmen mit den zuständigen
niederländischen Behörden um die Rückerstattung der in Rechnung gestellten Steuern bemühen.
7.
Anpassung des Jahresvertrags im Realisierungsjahr (Jahr X)
a)
Ein während des Jahres X entstehender ergänzender Bedarf wird unter Berücksichtigung
von Nummer 6 dieser Vereinbarung vom Leiter der BWVSt NL beim Leiter des VBD-NDK
angemeldet, der sich anschließend um entsprechende Realisierung bemühen wird. Der
Jahresvertrag wird in gegenseitigem Einvernehmen dementsprechend angepaßt.
b)
Falls nach Ansicht des Leiters des VBD-NDK aufgrund von Nummer 3 Buchstabe b
dieser Vereinbarung ergänzende Leistungen erforderlich sind, informiert er den Leiter der
BWVSt NL hierüber unverzüglich unter Angabe der anwendbaren Bestimmungen des
niederländischen Rechts. Falls der Leiter der BWVSt NL nach Prüfung den zusätzlich
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erforderlichen Leistungen zustimmt, wird der Jahresvertrag unter Berücksichtigung von Nummer
6 dieser Vereinbarung angepaßt.
8. Vierteljährliche Kontrolle
Der Leiter des VBD-NDK und der Leiter der BWVSt NL prüfen vierteljährlich, inwieweit die
von dem VBD-NDK zu leistende Unterstützung dem vereinbarten Jahresvertrag entspricht. Der
Leiter des VBD-NDK wird den Leiter der BWVSt NL stets rechtzeitig informieren, wenn die
Gefahr einer Überschreitung der im Jahresvertrag festgelegten Höchstbeträge besteht.
9.
Planungshorizont
Aus Planungs- und Zweckmäßigkeitsgründen wird ein allgemeiner Planungshorizont von fünf
Jahren zugrunde gelegt, der jährlich fortgeschrieben wird.
10.
Kostendämpfung
Die Kosten der von dem VBD-NDK zu leistenden Unterstützung sollen grundsätzlich die in dem
Jahresvertrag genannten Höchstbeträge nicht überschreiten.
11.
Verwaltungskostenzuschlag
Zur Erreichung der Marktkonformität wird auf die Unterstützungsleistungen des VBD-NDK kein
Verwaltungskostenzuschlag erhoben.
12.
Bezahlung
a)
Die vom Leiter des VBD-NDK im Zusammenhang mit der Realisierung des
Jahresvertrags eingereichten Rechnungen werden von dem Leiter der BWVSt NL gemäß
STANAG 3381 nachträglich bezahlt, es sei denn, daß bei der Unterzeichnung des Jahresvertrags
etwas anderes vereinbart wurde.
b)
In den Rechnungen wird immer auf Datum und Bezeichnung dieser Vereinbarung Bezug
genommen; entsprechendes gilt auch für die Zahlungsanweisungen.
13.
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der Anwendung dieser Vereinbarung ergeben, werden
durch Konsultationen zwischen den Parteien auf einer möglichst niedrigen Ebene gelöst und
nicht einem Dritten zur Schlichtung vorgelegt.
14.
Auswertung
Die Durchführung dieser Vereinbarung wird, soweit erforderlich, jährlich während der
Verhandlungen über den Jahresvertrag gemäß Nummer 5 Buchstabe d ausgewertet.
15.
Korrespondenz
Korrespondenz bezüglich dieser Vereinbarung wird an nachfolgende Dienststellen gerichtet:
a)
in Deutschland:
Bundesministerium der Verteidigung
Referat R II 4
Postfach 13 28
D-53003 Bonn
b)
in den Niederlanden:
Ministerie van Defensie
Directie Juridische Zaken
Afdeling Internationale en Juridische Beleidsaangelegenheden
Postbus 20701
Postbus 20701
NL-2500 ES ’s-Gravenhage
16.
Schlußbestimmungen
a)
Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen vom 6. Oktober 1997 zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der
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Niederlande über die Bereitstellung von Liegenschaften und die Mitbenutzung von
Übungseinrichtungen in Kraft.
b)
Jede Partei dieser Vereinbarung ist berechtigt, der anderen Partei Vorschläge zur
Änderung dieser Vereinbarung vorzulegen. Änderungen werden wirksam, sobald beide Parteien
schriftlich mitgeteilt haben, daß sie ihnen zustimmen.
c)
Die Anlagen zu dieser Vereinbarung können im Namen der Parteien dieser Vereinbarung
durch von ihnen zu benennende Dienststellen einvernehmlich geändert werden. Jede Partei
informiert die andere schriftlich über die von ihr hierzu ermächtigten Dienststellen.
d)
Diese Vereinbarung kann von jeder Partei schriftlich gekündigt werden. Die
Kündigungsfrist beträgt mindestens zwölf Monate, beginnend am 1. Januar des auf das Jahr der
Kündigung folgenden Jahres.
Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Hartmann
Für die Regierung des Königreichs der Niederlande
P. van Walsum
Anlage 1
(nicht wiedergegeben)
Anlage 2
zur Vereinbarung
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der
Niederlande über die von dem Königreich der Niederlande zu leistende Unterstützung bei der
Verwaltung der Liegenschaft Budel
1.
Der niederländische Verbindungsstab leistet der Bundeswehrverwaltungsstelle in den
Niederlanden (BWVSt NL) im wesentlichen folgende Unterstützung für die Kasernenanlage
Budel:
a)
Abschluß von Verträgen für die Lieferung von Wasser, Strom, Gas, Heizöl und Reinigung
(Gebäude-, Glasreinigung) sowie Verträge für Abfallbeseitigung einschließlich Sondermüll,
b)
Beschaffungshilfe beim Abschluß von Verträgen für Waren und Dienstleistungen,
c)
Grundstücksreinigung (halbjährlicher Einsatz einer Straßenkehrmaschine innerhalb der
Liegenschaft),
d)
Personalbearbeitung hinsichtlich des niederländischen Zivilpersonals, welches den
deutschen Dienststellen und dem BBV zur Dienstleistung gemäß den deutschen Stellenplänen als
Ortskräfte zur Verfügung gestellt wird,
e)
Unterstützung der deutschen Dienststellen im Verkehr mit niederländischen Behörden,
Dienststellen und Firmen.
2.
Der Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT) leistet der BWVSt NL folgende
Unterstützung:
a)
Durchführung großer und kleiner Baumaßnahmen, Bauunterhaltung,
b)
Betrieb, Wartung, Instandhaltung sowie Störungsbeseitigung an
–
Elt-Leistungssystem, Trafostationen, Verteil- und Haustechnik,
–
Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser und Abwasser (Schmutz- und
Oberflächenwasser), Abscheidern,
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c)
Lieferung von Wärme, Warmwasser und Notstrom einschl. Betrieb, Wartung,
Instandhaltung der dazugehörenden technischen Einrichtungen, Leitungen und Verteilersysteme
sowie Störungsbeseitigung,
d)
Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Kläranlage,
e)
Wartung, Instandhaltung sowie Störungsbeseitigung an
–
prüf- und überwachungspflichtigen Anlagen (z.B. Kräne, Aufzüge, Tore, Tankanlagen,
Blitzschutzanlagen),
–
sanitären Gebäudeeinrichtungen (z.B. Lüfter, Arbeits- und Küchenmaschinen,
Kühlanlagen),
f)
Durchführung kleiner Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und
Anlagen nach Festlegung durch Baubegehen bzw. Anforderung (kleiner Bauunterhalt),
g)
Pflege der gärtnerischen Anlagen und Sportplätze.
3.
Das Garnisonskommando Venlo betreibt die Fernmeldedienststelle und die
Standortschießanlage.
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46.

Seedorf-Vereinbarung vom 06.10.1997

Vereinbarung vom 06.10.1997 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die von der Bundesrepublik Deutschland zu
leistende Unterstützung bei der Verwaltung der Liegenschaft Seedorf (BT-Drucksache 13/10117;
BGBl. 2000 II 1515)
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande –
auf der Grundlage des Abkommens vom 6. Oktober 1997 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die
Bereitstellung von Liegenschaften und die Mitbenutzung von Übungseinrichtungen –
sind wie folgt übereingekommen:
1. Rechtsrahmen
Die folgenden Abkommen finden Anwendung:
–
das Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über
die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut),
–
das Zusatzabkommen vom 3. August 1959 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
(Zusatzabkommen Deutschland) in der jeweils gültigen Fassung,
–
das Verwaltungsabkommen vom 1. Juli 1976 zwischen dem Bundesminister für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau der Bundesrepublik Deutschland und dem Minister der
Verteidigung des Königreichs der Niederlande über die Durchführung der Baumaßnahmen für
und durch die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten niederländischen Streitkräfte
(ABG 75/NL).
2.
Ziel
Diese Vereinbarung regelt die Unterstützung der in Seedorf stationierten niederländischen
Truppen durch die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der
Standortverwaltung (StOV) Seedorf und der Netherlands Armed Forces Support Agency
Germany (NASAG).
3.
Benutzung
a)
Die Liegenschaft in Seedorf untersteht dem Kommando der niederländischen Streitkräfte.
b)
Bei der Benutzung dieser Liegenschaft findet deutsches Recht Anwendung, soweit im
Zusatzabkommen Deutschland und in anderen internationalen Übereinkünften nicht etwas
anderes vorgesehen ist und sofern nicht die Organisation, die interne Funktionsweise und die
Führung der Truppe und ihres zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und deren Angehöriger sowie
andere interne Angelegenheiten, die keine vorhersehbaren Auswirkungen auf die Rechte Dritter
oder auf umliegende Gemeinden und die Öffentlichkeit im allgemeinen haben, betroffen sind.
4.
Infrastruktur
a)
Die Zuständigkeit für Bauvorhaben an den in der Anlage 1 zu dieser Vereinbarung
aufgeführten Anlagen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Instandsetzungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen) obliegt dem Leiter der NASAG. Die Durchführung von
Bauvorhaben erfolgt gemäß ABG 75 (NL).
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b)
Aufträge werden im Namen des Leiters der NASAG von dem Dienst Gebouwen, Werken
en Terreinen, Directie Duitsland (DGWT-DD), – Dienst Infrastruktur Direktion Deutschland –
unter Beteiligung der zuständigen deutschen Behörden übermittelt.
c)
Die Programme für die Deckung des gesamten Baubedarfs der niederländischen
Streitkräfte in Seedorf werden mit der Wehrbereichsverwaltung (WBV) II – Hannover, der StOV
Seedorf und dem Staatshochbauamt (STHBA) Elbe-Weser periodisch, aber mindestens einmal
jährlich, abgestimmt.
d)
Die beweglichen Sachen für die in der Anlage 1 aufgeführten Einrichtungen, die, ohne
Bestandteil der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen
bestimmt sind und zu ihr im räumlichen Verhältnis stehen, werden von den Niederlanden
verwaltet. Die Beschaffung, Instandhaltung und Instandsetzung dieser beweglichen Sachen
obliegt dem Leiter der NASAG.
5.
Verfahren für die Unterstützungsleistungen der StOV Seedorf
a)
Die Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 des Liegenschaftsabkommens,
die von der StOV Seedorf erbracht werden können, sind in der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung
geregelt.
b)
Die von der StOV Seedorf dem Leiter der NASAG zu leistende Unterstützung wird in
einem von diesem aufzustellenden Jahresbedarfsplan festgelegt und jeweils im Monat Juni des
Jahres vor dem Jahr der Realisierung des Planes (Jahr X-1) der StOV Seedorf zur Aufstellung der
Kostenvoranmeldung übergeben.
c)
Die Kostenvoranmeldung für die Realisierung des Jahresplans wird dem Leiter der
NASAG vom Leiter der StOV Seedorf spätestens am 15. August des Jahres X-1 vorgelegt.
d)
Anschließend wird der Jahresplan in einem von dem Leiter der NASAG und dem Leiter
der StOV Seedorf zu unterzeichnenden Jahresvertrag festgelegt.
6.
Normen, Marktkonformität und Steuern
a)
In dem vom Leiter der NASAG aufzustellenden Jahresplan werden Art und Umfang der
von der StOV Seedorf zu leistenden Unterstützung genauestens angegeben.
b)
Grundsätzlich werden im Rahmen der Unterstützung durch die StOV Seedorf
marktkonforme Kostensätze festgesetzt.
c)
In begründeten Ausnahmefällen soll zwischen dem Leiter der NASAG und dem Leiter der
StOV Seedorf Einvernehmen über abweichende Sätze erzielt werden.
d)
Wenn seitens der NASAG die marktkonformen Kostensätze angezweifelt werden, wird
der Leiter der NASAG möglichst drei Vergleichsangebote vorlegen, die den Kostenrahmen der
StOV Seedorf unterschreiten.
e)
In Fällen, in denen keine Einigung erzielt werden kann, hat der Leiter der NASAG das
Recht, über die StOV Seedorf Verträge mit Dritten anzufordern.
f)
In der Kostenvoranmeldung für den Jahresplan berücksichtigt der Leiter der StOV
Seedorf alle Steuern, von deren Bezahlung die niederländischen Streitkräfte gemäß dem NATOTruppenstatut, dem Zusatzabkommen Deutschland oder aus anderen Gründen befreit sind. Falls
dies unterlassen wurde, wird sich der Leiter der StOV Seedorf im Einvernehmen mit den
zuständigen deutschen Behörden um die Rückerstattung der in Rechnung gestellten Steuern
bemühen.
7.
Anpassung des Jahresvertrags im Realisierungsjahr (Jahr X)
a)
Ein während des Jahres X entstehender ergänzender Bedarf wird unter Berücksichtigung
von Nummer 6 dieser Vereinbarung vom Leiter der NASAG beim Leiter der StOV Seedorf
angemeldet, der sich anschließend um entsprechende Realisierung bemühen wird. Der
Jahresvertrag wird in gegenseitigem Einvernehmen dementsprechend angepaßt.
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b)
Falls nach Ansicht des Leiters der StOV Seedorf aufgrund von Nummer 3 Buchstabe b
dieser Vereinbarung ergänzende Leistungen erforderlich sind, informiert er den Leiter der
NASAG hierüber unverzüglich unter Angabe der anwendbaren Bestimmungen des deutschen
Rechts. Falls der Leiter der NASAG nach Prüfung den zusätzlich erforderlichen Leistungen
zustimmt, wird der Jahresvertrag unter Berücksichtigung von Numrner 6 dieser Vereinbarung
angepaßt.
8.
Vierteljährliche Kontrolle
Der Leiter der StOV Seedorf, der Leiter der NASAG und der Leiter der DGWT prüfen
vierteljährlich, inwieweit die von der StOV Seedorf zu leistende Unterstützung dem vereinbarten
Jahresvertrag entspricht. Der Leiter der StOV Seedorf wird den Leiter der NASAG stets
rechtzeitig informieren, wenn die Gefahr einer Überschreitung der im Jahresvertrag festgelegten
Höchstbeträge besteht.
9.
Planungshorizont
Aus Planungs- und Zweckmäßigkeitsgründen wird ein allgemeiner Planungshorizont von fünf
Jahren zugrunde gelegt, der jährlich fortgeschrieben wird.
10.
Kostendämpfung
Die Kosten der von der StOV Seedorf zu leistenden Unterstützung sollen grundsätzlich die in
dem Jahresvertrag genannten Höchstbeträge nicht überschreiten.
11.
Verwaltungskostenzuschlag
Zur Erreichung der Marktkonformität wird auf die Unterstützungsleistungen der StOV Seedorf
kein Verwaltungskostenzuschlag erhoben.
12.
Bezahlung
a)
Die vom Leiter der StOV Seedorf im Zusammenhang mit der Realisierung des
Jahresvertrags eingereichten Rechnungen werden von dem Leiter der NASAG gemäß STANAG
3381 nachträglich bezahlt, es sei denn, daß bei der Unterzeichnung des Jahresvertrags etwas
anderes vereinbart wurde.
b)
In den Rechnungen wird immer auf Datum und Bezeichnung dieser Vereinbarung Bezug
genommen; gleiches gilt auch für die Zahlungsanweisungen.
13.
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der Anwendung dieser Vereinbarung ergeben, werden
durch Konsultationen zwischen den Parteien auf einer möglichst niedrigen Ebene gelöst und
nicht einem Dritten zur Schlichtung vorgelegt.
14.
Auswertung
Die Durchführung dieser Vereinbarung wird, soweit erforderlich, jährlich während der
Verhandlungen über den Jahresvertrag gemäß Nummer 5 Buchstabe d ausgewertet.
15.
Korrespondenz
Korrespondenz bezüglich dieser Vereinbarung wird an nachfolgende Dienststellen gerichtet:
a)
in Deutschland:
Bundesministerium der Verteidigung
Referat R II 4
Postfach 13 28
D-53003 Bonn
b)
in den Niederlanden:
Ministerie van Defensie
Directie Juridische Zaken
Afdeling Internationale en Juridische Beleidsaangelegenheden
Postbus 20701
NL-2500 ES ’s-Gravenhage
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16.
Schlußbestimmungen
a)
Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen vom 6. Oktober 1997 zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der
Niederlande über die Bereitstellung von Liegenschaften und die Mitbenutzung von
Übungseinrichtungen in Kraft.
b)
Jede Partei dieser Vereinbarung ist berechtigt, der anderen Partei Vorschläge zur
Änderung dieser Vereinbarung vorzulegen. Änderungen werden wirksam, sobald beide Parteien
schriftlich mitgeteilt haben, daß sie ihnen zustimmen.
c)
Die Anlagen zu dieser Vereinbarung können im Namen der Parteien dieser Vereinbarung
durch von ihnen zu benennende Dienststellen einvernehmlich geändert werden. Jede Partei
informiert die andere schriftlich über die von ihr hierzu ermächtigten Dienststellen.
d)
Diese Vereinbarung kann von jeder Partei schriftlich gekündigt werden. Die
Kündigungsfrist beträgt mindestens zwölf Monate, beginnend am 1. Januar des auf das Jahr der
Kündigung folgenden Jahres.
Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Hartmann
Für die Regierung des Königreichs der Niederlande
P. van Walsum

Anlage 1
(nicht wiedergegeben)
Anlage 2
zur Vereinbarung
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der
Niederlande über die von der Bundesrepublik Deutschland zu leistende Unterstützung bei der
Verwaltung der Liegenschaft Seedorf
Die Standortverwaltung Seedorf leistet der Netherlands Armed Forces Agency Germany
(NASAG) im wesentlichen folgende Unterstützung für die Kasernenanlage Seedorf:
1.
Infrastrukturdienste:
a)
Betrieb, Wartung und Instandhaltung sowie Störungsbeseitigung an
–
Elt-Leistungssystem, Trafostationen, Verteil- und Haustechnik,
–
Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser und Abwasser (Schmutz- und
Oberflächenwasser), Abscheidern,
b)
Lieferung von Wärme, Warmwasser und Notstrom einschließlich Betrieb, Wartung,
Instandhaltung der dazugehörenden technischen Einrichtungen, Leitungen und Verteilersysteme
sowie Störungsbeseitigung,
c)
Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Druckerhöhungsstation für Frischwasser,
d)
Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Kläranlage,
e)
Wartung, Instandhaltung sowie Störungsbeseitigung an
–
prüf- und überwachungspflichtigen Anlagen (z.B. Kräne, Aufzüge, Tore, Tankanlagen,
Blitzschutzanlagen),
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–
sanitären Gebäudeeinrichtungen (z.B. Lüfter, Arbeits- und Küchenmaschinen,
Kühlanlagen),
f)
Durchführung kleiner Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und
Anlagen nach Festlegung durch Baubegehung bzw. Anforderung (kleiner Bauunterhalt),
g)
Abschluß von Verträgen für die Lieferung von Wasser, Strom, Gas und Heizöl,
h)
Pflege der gärtnerischen Anlagen und Sportplätze.
2.
Sonstige Leistungen:
a)
Betrieb des Sammelplatzes für Gefahrstoff-Abfälle und Verwertungsgut. Abschluß von
Entsorgungsverträgen für Abfallbeseitigung (Hausmüll) und Gefahrstoffe einschließlich
ordnungsgemäßer Beseitigung,
b)
Gebäude- und Glasflächenreinigung,
c)
Grundstücksreinigung einschließlich Winterdienst,
d)
Wartung und Instandhaltung des Feuerlöschgerätes in Gebäuden und Anlagen,
e)
auf Anforderung: Instandsetzungsarbeiten an niederländischen Möblierungs- und
sonstigen Geräten,
f)
Beschaffungshilfe für den Abschluß von Verträgen für Waren und Dienstleistungen, wie
z.B.:
–
Verpflegungsmittel,
–
Bewachungsdienste,
–
Wäscherei- und chemische Reinigungsverträge,
–
Kfz-Instandsetzung,
g)
Personalbearbeitung (Einstellung, Höhergruppierung, Kündigung, Entlassung usw.)
hinsichtlich des zivilen Personals gemäß dem niederländischen Stellenplan,
h)
Unterstützung im Verkehr mit deutschen Behörden/Dienststellen und Firmen,
i)
Betrieb der Fernmeldedienste.
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47.

Vereinbarung vom 06.10.1997 über die Organisation und Arbeitsweise
des I. (Deutsch-!iederländischen) Korps

Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des
Königreichs der Niederlande über die Organisation und Arbeitsweise des I. (DeutschNiederländischen) Korps und des Verbindungskommandos der Luftstreitkräfte vom 06.10.1997
(BT-Drucksache 13/10117)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung des Königreichs der
Niederlande –
auf der Grundlage des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung des Königreichs der Niederlande vom 6. Oktober 1997 über die
Rahmenbedingungen für das I. (Deutsch-Niederländische) Korps, im folgenden als „Abkommen“
bezeichnet,
gemäß der Gemeinsamen Entschließung des Bundesministers der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland und des Ministers der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande vom 30. März 1993 über die Aufstellung eines Multinationalen Korps mit
anfänglicher deutscher und niederländischer Beteiligung,
eingedenk der Absichtserklärung des Bundesministers der Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland und des Ministers der Verteidigung des Königreichs der Niederlande vom 6.
Oktober 1995 über die Vertiefung der Integration im I. (Deutsch-Niederländischen) Korps auf
den Gebieten Ausbildung, Übungen und Logistik –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Zweck der Vereinbarung. Zweck dieser Vereinbarung ist die Durchführung des
Abkommens und die Festlegung der grundlegenden Bedingungen für die Organisation und
Arbeitsweise des I. (Deutsch-Niederländischen) Korps – im folgenden als „Korps“ bezeichnet –
und des Verbindungskommandos der Luftstreitkräfte – im folgenden als „VerbKdo LuSK“
bezeichnet –.
Artikel 2. Aufgaben und Aufträge. (1)
Die Aufgaben des Korps sind in Artikel 3 des
Abkommens geregelt.
(2)
Der Korpsstab nimmt an der allgemeinen wie speziellen Planung und Vorbereitung von
Einsätzen des Korpsstabs sowie deutscher und/oder niederländischer Kräfte gemäß Artikel 3 des
Abkommens teil; dies schließt die Ausführung von Aufträgen des Korpsstabs als multinationales
Hauptquartier als der Westeuropäischen Union zur Verfügung gestellte Streitkräfte (Forces
Answerable to the Western European Union – FAWEU –) ein.
Artikel 3. Vertiefte Integration. Die Vertragsparteien sind bemüht, ein hohes Maß an vertiefter
Integration auf den Gebieten interalliierter und streitkräfteübergreifender Ausbildung, bei
Übungen, der Führungsunterstützung, der Logistik einschließlich sanitätsdienstlicher
Unterstützung sowie auf anderen Gebieten der Zusammenarbeit zu erreichen. Einzelheiten
darüber werden in einer vom Inspekteur des Heeres und vom Bevelhebber der Landstrijdkrachten
gemeinsam zu erlassenden Allgemeinen Weisung (General Directive) für das Korps, im
folgenden als „Allgemeine Weisung“ bezeichnet, festgelegt.
Artikel 4. Kräftebeiträge. und Organisation des Korps. (1) Das Korps besteht aus
binationalen und nationalen Elementen. Einzelheiten sind in Anlage A geregelt.
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(2)
Die binationalen Elemente setzen sich zusammen aus dem Korpsstab und den
Unterstützungselementen für den Korpsstab sowie dem Stab der Führungsunterstützungsbrigade
und seiner Stabskompanie. Diese Elemente werden integriert, binational strukturiert und auf der
Grundlage gleichwertiger Beiträge beider Staaten mit Personal besetzt.
(3)
Die nationalen Elemente umfassen jeweils mindestens eine Division, Teile der
Korpstruppen und die nationalen Unterstützungstruppen.
(4)
Die Divisionen verfügen über eigene Kräfte für Kampf, Kampfunterstützung und
Führungsunterstützung sowie über ausreichende Logistik- und Sanitätstruppen. Diese Divisionen
stützen sich grundsätzlich auf eigene logistische Strukturen ab. Die Vertragsparteien stellen
darüber hinaus Korpstruppen nach dem Grundsatz gleichwertiger Beiträge bereit.
(5)
In Absprache mit der anderen Vertragspartei können dem Korps weitere nationale
Truppenteile unterstellt werden.
(6)
In Absprache mit der anderen Vertragspartei können dem Korps im Frieden aus
organisatorischen Gründen andere nationale Truppenteile zugeordnet werden. Diese bleiben
jedoch in die nationale Befehlsstruktur eingebunden.
(7)
Organisation und interne Struktur der nationalen Elemente verbleiben in nationaler
Zuständigkeit.
(8)
In Krise und im Krieg kann die Kräfteordnung des Korps vom zuständigen NATO/WEUBefehlshaber geändert werden.
Artikel 5. Struktur und Umfang der binationalen Elemente. (1) Die Gliederung der
binationalen Elemente einschließlich der personellen und materiellen Ausstattung werden in der
Allgemeinen Weisung festgelegt.
(2)
Alle zwei Jahre erfolgt eine Überprüfung der Struktur und des Umfangs der binationalen
Elemente unter Kontrolle des Inspekteurs des Heeres und des Bevelhebber der
Landstrijdkrachten.
Artikel 6. Standort der binationalen Elemente. (1) Friedensstandort des Korpsstabs ist
Münster, Deutschland.
(2)
Friedensstandort des Stabes der Führungsunterstützungsbrigade ist Eibergen, Niederlande.
(3)
Einzelheiten über den Standort der binationalen Elemente des Korps werden in der
Allgemeinen Weisung geregelt.
Artikel 7. Weisungen. (1) Weisungen für die Vorbereitung und/ oder den Einsatz des Korps als
Großverband der Hauptverteidigungskräfte werden dem Kommandierenden General durch den
zuständigen NATO-Befehlshaber gemäß Weisung des SACEUR erteilt.
(2)
Weisungen bezüglich der in Artikel 3 des Abkommens und Artikel 2 dieser Vereinbarung
festgelegten Aufgaben und Aufträge werden dem Kommandierenden General nach gegenseitiger
Beratung und Abstimmung durch die jeweils zuständigen nationalen Stellen erteilt.
(3)
Ausschließlich nationalen Zwecken dienende Weisungen für die nationalen Elemente des
Korps oder die dem Korps aus organisatorischen Gründen zugeordneten nationalen Truppenteile
werden durch die jeweils zuständigen nationalen Stellen über den Kommandierenden General
geleitet.
(4)
Der Kommandierende General ist gemäß Artikel 6 des Abkommens mit einer integrierten
Weisungs- und Kontrollbefugnis ausgestattet, die ihn befähigt, die volle Verantwortung für die
Durchführung aller Weisungen, wie in Absatz 1 bis Absatz 3 dieses Artikels aufgeführt, zu
übernehmen. Demzufolge ist er berechtigt, Weisungen den binationalen und nationalen
Elementen des Korps zu erteilen und entsprechende Prioritäten zu setzen; ausgenommen sind
nationale territoriale Aufgaben. Er kann diese Befugnis im erforderlichen Umfang an unterstellte
Kommandeure delegieren. Weitere Einzelheiten im Hinblick auf die integrierte Weisungs- und
Kontrollbefugnis sind in Anlage B geregelt. Ist die Ausführung nationaler oder binationaler
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Aufgaben gefährdet, berichtet der Kommandierende General den jeweils zuständigen höheren
Stellen. Wenn nötig werden der Inspekteur des Heeres und der Bevelhebber der
Landstrijdkrachten nach gegenseitiger Beratung Anweisungen geben.
(5)
Im Rahmen seiner Zuständigkeit bestimmt der Kommandierende General Inhalt und
Grenzen der Befugnisse der Kommandeure der ihm binational unterstellten Elemente.
(6) Die Kontrolle der Ausführung von binationalen Aufgaben durch das Korps wird durch die
Vertragsparteien sichergestellt. Der Inspekteur des Heeres und der Bevelhebber der
Landstrijdkrachten unterrichten sich über die wesentlichen Erkenntnisse und stimmen sich über
die zu treffenden Maßnahmen ab.
Artikel 8. Jährliche Planung. (1) Der Kommandierende General erstellt in Abstimmung mit
seinen nachgeordneten Kommandeuren einen Plan mit den Zielen für das kommende Jahr. Dieser
Plan wird dem Inspekteur des Heeres und dem Bevelhebber der Landstrijdkrachten auf dem
Dienstweg zur Genehmigung vorgelegt.
(2)
Der Kommandierende General unterrichtet den Inspekteur des Heeres und den
Bevelhebber der Landstrijdkrachten vierteljährlich über die erzielten Fortschritte. Darüber hinaus
legt er dem Inspekteur des Heeres und dem Bevelhebber der Landstrijdkrachten einen jährlichen
Erfahrungsbericht auf dem Dienstweg vor.
Artikel 9. Unterstellungsverhältnisse. (1) Die binationalen und die nationalen Elemente, die
dem Korps – wie in Anlage A aufgeführt – zugeordnet sind, unterstehen der integrierten
Weisungs- und Kontrollbefugnis des Kommandierenden Generals gemäß Artikel 6 des
Abkommens sowie weiterer Spezifizierung in dieser Vereinbarung. Die innerstaatlichen
Regelungen auf Grund der Unterstellung für die Ausübung von nationalen territorialen Aufgaben
werden berücksichtigt.
(2)
Nach Entscheidung durch die zuständigen NATO-/WEU-Gremien und nach Transfer of
Authority durch die jeweiligen national zuständigen Stellen ist der Kommandierende General in
die Befehlshierarchie (Chain of Command) gemäß den einschlägigen NATO/WEU-Vorschriften
und hierzu ergangenen innerstaatlichen Durchführungsbestimmungen eingebunden. Die
integrierte Weisungs- und Kontrollbefugnis des Kommandierenden Generals wird hierdurch nicht
berührt.
(3)
Im gegenseitigen Einvernehmen können das Bundesministerium der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande zur Durchführung von Aufgaben und Aufträgen nach Artikel 3 des Abkommens und
Artikel 2 dieser Vereinbarung weitere Tuppenteile dem Korps gemäß den einschlägigen NATODokumenten unterstellen.
Artikel 10. Besetzung von Dienstposten nach dem Rotationsprinzip. (1) Nachstehend
aufgeführte Dienstposten werden von den Vertragsparteien nach dem Rotationsprinzip besetzt:
–
Kommandierender General,
–
Stellvertretender Kommandierender General,
–
Chef des Stabes,
–
Abteilungsleiter G3 und sein Stellvertreter,
–
Kommandeur der Führungsunterstützungsbrigade und sein Stellvertreter,
–
Leiter des Presse- und Informationsdienstes und sein Stellvertreter.
(2)
Folgende Dienstposten dürfen nicht durch Personal derselben Vertragspartei besetzt
werden:
–
Kommandierender General und dessen Stellvertreter,
–
Kommandierender General und Chef des Stabes,
–
Chef des Stabes und Abteilungsleiter G3,
–
Abteilungsleiter G3 und sein Stellvertreter,
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–
Abteilungsleiter G3 und Kommandeur der Führungsunterstützungsbrigade,
–
Kommandeur der Führungsunterstützungsbrigade und sein Stellvertreter,
–
Leiter des Presse- und Informationsdienstes und sein Stellvertreter.
Von dieser Regelung ausgenommen sind Übergangszeiten, die gegebenenfalls notwendig sind,
um einen gleichzeitigen
Wechsel beider Dienstposteninhaber zu vermeiden. Derartige
Übergangszeiten dürfen höchsten drei Monate betragen; Abweichungen hierzu bedürfen des
Einverständnisses beider Vertragsparteien.
(3)
Der Leiter des Presse- und Informationsdienstes gehört den gleichen Streitkräften wie der
Kommandierende General an.
(4)
Die Verwendungsdauer auf nach dem Rotationsprinzip zu besetzenden Dienstposten wird
in gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande festgelegt. Die Einzelheiten zur turnusmäßigen Ablösung werden zwischen dem
Inspekteur des Heeres und dem Bevelhebber der Landstrijdkrachten geregelt.
(5)
Die Aufteilung der Führungs- und leitenden Stabsfunktionen auf die Vertragsparteien ist
in Anlage C festgelegt.
Artikel 11. Verantwortlichkeiten des Kommandierenden Generals. (1) Der Kommandierende
General ist verantwortlich für die Ausführung der Aufgaben, die dem Korps in Verbindung mit
dem Abkommen und dieser Vereinbarung erteilt werden. Er wird seine Funktion auf der
Grundlage der integrierten Weisungs- und Kontrollbefugnis wie in Artikel 6 des Abkommens
und Anlage B dieser Vereinbarung festgelegt ausführen.
(2)
Der Kommandierende General nimmt gleichzeitig die Aufgaben des Dienstältesten
Offiziers seiner Nation wahr und ist als solcher im Hinblick auf alle nationalen Elemente des
Korps und die aus organisatorischen Gründen zugeordneten Kräfte in seinen nationalen
Befehlsweg eingebunden.
(3)
Der Kommandierende General hält seinen Stellvertreter über alle binationalen und alle
wichtigen, das Korps betreffenden nationalen Angelegenheiten auf dem laufenden.
Artikel 12. Verantwortlichkeiten des Stellvertretenden Kommandierenden Generals. (1)
Der Stellvertretende Kommandierende General vertritt den Kommandierenden General.
(2)
Der Stellvertretende Kommandierende General nimmt gleichzeitig die Aufgaben des
Dienstältesten Nationalen Offiziers seiner Nation wahr und ist als solcher im Hinblick auf alle
nationalen Elemente des Korps und die aus organisatorischen Gründen zugeordneten
Truppenteile in seinen nationalen Befehlsweg eingebunden.
(3)
Der Stellvertretende Kommandierende General unterrichtet den Kommandierenden
General über alle binationalen und wichtigen nationalen Angelegenheiten, die das Korps
betreffen.
(4)
Die Aufgaben und Befugnisse des Stellvertretenden Kommandierenden Generals werden
im einzelnen in der Allgemeinen Weisung geregelt.
Artikel 13. Aufgaben des Stabes. (1) Wichtigste Aufgabe des Korpsstabs ist die Umsetzung
aller dem Korps im Rahmen des Abkommens und dieser Vereinbarung erteilten Weisungen und
Aufträge.
(2)
Alle binationale sowie nationale Angelegenheiten betreffenden Tätigkeiten werden durch
den Chef des Stabes im Auftrag des Kommandierenden Generals koordiniert. Dies gilt auch für
die Tätigkeiten des Korpsstabs, die zur Unterstützung der Funktionen der Dienstältesten
Nationalen Offiziere wahrgenommen werden.
(3)
Die Befugnisse und Zuständigkeiten des Chefs des Stabes, der Abteilungsleiter und ihrer
Stellvertreter sowie weitere Einzelheiten werden in der Allgemeinen Weisung festgelegt.
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(4)
Die Aufgaben der anderen Angehörigen des Korpsstabs werden durch den
Kommandierenden General bestimmt.
Artikel 14. Personal. der binationalen Elemente. (1) Vorbehaltlich der Billigung durch den
Inspekteur des Heeres und den Bevelhebber
der Landstrijdkrachten definiert der
Kommandierende General das Anforderungsprofil für das Personal der binationalen Elemente.
(2)
Das Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das
Ministerium der Verteidigung des Königreichs der Niederlande stellen sicher, daß das den
binationalen Elementen zugeteilte Personal über eine dem Anforderungsprofil entsprechende
Qualifikation verfügt.
(3)
Das Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das
Ministerium der Verteidigung des Königreichs der Niederlande stellen sicher, daß der
Kommandierende General über den beabsichtigten Einsatz führungswichtigen Personals in
anderen Verwendungsbereichen frühzeitig unterrichtet wird.
(4)
Hat der unmittelbare Vorgesetzte eines Angehörigen des Korpsstabs nicht die gleiche
Nationalität wie dieser, so erstellt er unter Verwendung eines NATOBeurteilungsblattes einen
Beurteilungsbeitrag als Anhang zur Beurteilung und übermittelt ihn dem verantwortlichen
nationalen Vorgesetzten.
Artikel 15. Sprache. (1) Außer bei Aufträgen, die im nationalen Rahmen erteilt werden, ist
Englisch in den binationalen Elementen und als Befehlssprache zu benutzen.
(2)
Das Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das
Ministerium der Verteidigung des Königreichs der Niederlande sorgen dafür, daß in den
binationalen Elementen des Korps nur Personal mit hinlänglichen Kenntnissen der englischen
Sprache eingesetzt wird.
(3)
Innerhalb des Korps werden soweit wie möglich die deutsche und die niederländische
Sprache verwendet.
(4)
Das Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das
Ministerium der Verteidigung des Königreichs der Niederlande setzen sich für die Erweiterung
der deutschen und niederländischen Sprachkenntnisse des in den binationalen Elementen des
Korps eingesetzten Personals ein.
Artikel 16. Anwendung innerstaatlichen Rechts (1) Innerstaatliche Gesetze und Vorschriften,
die über die Zuständigkeit des Bundesministeriums der Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland und des Ministeriums der Verteidigung des Königreichs der Niederlande
hinausgehen, bleiben unberührt.
(2)
Innerstaatliche Vorschriften, die in die Zuständigkeit des Bundesministeriums der
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und des Ministeriums der Verteidigung des
Königreichs der Niederlande fallen, bleiben in der Regel unberührt. Zur Förderung der
binationalen Zusammenarbeit und Effizienz einigen sich die Vertragsparteien dahingehend, wenn
nötig, daß das Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das
Ministerium der Verteidigung des Königreichs der Niederlande den Kommandierenden General
mit der Befugnis zur Abweichung von letztgenannten Vorschriften ausstatten können.
(3)
Abweichungen, die über die Bereiche und den Umfang wie in Absatz 2 niedergelegt
hinausgehen, können vom Kommandierenden General über den Gemeinsamen Ausschuß dem
Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium der
Verteidigung des Königreichs der Niederlande zur Konsultation und Billigung vorgeschlagen
werden.
(4)
Die truppendienstliche Führung in bezug auf die persönlichen – insbesondere
disziplinaren – Angelegenheiten einschließlich der Bearbeitung von Beschwerden wird nach
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Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften von den zuständigen nationalen Vorgesetzten
wahrgenommen.
(5)
Militärische Vorgesetzte der einen Vertragspartei haben innerhalb der binationalen
Elemente des Korps dienstliche Anordnungsbefugnis gegenüber Angehörigen der anderen
Vertragspartei. Die Ausübung dieser dienstlichen Anordnungsbefugnis wird jeweils in
innerstaatlichen Bestimmungen niedergelegt, um das betreffende Personal zur Ausführung
solcher dienstlicher Anordnungsbefugnis zu verpflichten.
(6)
Die nationalen Vorgesetzten wirken bei der Anwendung von Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Disziplin und zur Erleichterung des internen Dienstbetriebs zusammen.
Artikel 17. Dienstzeiten und nationaler Urlaub. (1) Zur Förderung der binationalen
Zusammenarbeit gelten innerhalb der binationalen Elemente des Korps einheitliche Dienstzeiten.
(2)
Beide Vertragsparteien streben eine Harmonisierung der Urlaubsregelungen soweit wie
möglich an.
Artikel 18. Materielle Ausstattung der binationalen Elemente. (1) Die Einzelheiten bezüglich
der Bereitstellung der materiellen Ausstattung für die binationalen Elemente sowie des
Materialersatzes werden vom Inspekteur des Heeres und vom Bevelhebber der
Landstrijdkrachten im gegenseitigen Einvernehmen geregelt und werden in die Allgemeine
Weisung aufgenommen.
(2)
Zahlungen für höhere Material- oder Investitionskostenanteile unter den Vertragsparteien
sind nicht vorgesehen. Die Vertragsparteien streben gleiche Kostenanteile an. Stellt eine
Vertragspartei eine anhaltende Unausgewogenheit fest, werden Ausgleichsregelungen verhandelt.
(3)
Das von einer Nation bereitgestellte Material kann auf entsprechende Anordnung
des zuständigen Vorgesetzten auch von Personal des anderen Staates für binationale Zwecke
benutzt werden. Einzelheiten über eine derartige Nutzung, insbesondere im Hinblick auf den
Umgang mit Waffen und Fahrzeugen, sind in der Allgemeinen Weisung festzulegen. Ungeachtet
der Nationalität des Nutzers bleibt national bereitgestelltes Material Eigentum und in der
Zuständigkeit des bereitstellenden Staates.
(4)
Regelungen hinsichtlich der Verbuchung von Einnahmen, die gegebenenfalls
aus der Verwertung gemeinsamen Eigentums erzielt werden, werden in einer gesonderten
Vereinbarung getroffen.
Artikel 19. Führungs- und Einsatzgrundsätze. (1) Führungs- und Einsatzgrundsätze für das
Korps beruhen auf den einschlägigen Allied Joint and Tactical Publications sowie einschlägigen
NATO-Standardisierungsübereinkommen (STANAG).
(2)
Die Führungs- und Einsatzgrundsätze bis zur Divisionsebene unterliegen nationaler
Zuständigkeit. Sie werden zur weiteren Harmonisierung im Rahmen des Möglichen zur
Ausführung gemeinsamer interalliierter operationeller Aufgaben abgestimmt.
(3)
Auf der Grundlage von Artikel 3 des Abkommens und Artikel 2 dieser Vereinbarung wird
der Kommandierende General mit der Erarbeitung von Einsatzverfahren zur Planung,
Vorbereitung und Ausführung von dem Korps und seinem Stab übertragenen Aufgaben und
Aufträgen beauftragt. Diese Verfahren bedürfen der Genehmigung durch den Inspekteur des
Heeres und den Bevelhebber der Landstrijdkrachten.
(4)
Grundsätze der gemeinsamen Einsatzverfahren (SOP) auf Korpsebene werden in der
Allgemeinen Weisung niedergelegt.
Artikel 20. Ausbildung. (1) Der Kommandierende General sorgt dafür, daß auf die Aufträge und
Aufgaben des Korps bezogene Ausbildung des dem Korps angehörenden Personals im
integrierten Rahmen stattfindet, entsprechend abgestimrnt und binational durchgeführt wird,
wann immer dies möglich ist. Dabei gilt es, den Anforderungen im Hinblick auf
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Anschlußverwendungen in den jeweiligen nationalen Streitkräften entsprechend Rechnung zu
tragen.
(2)
Die Teilnahme von Personal einer Vertragspartei an Lehrgängen in nationalen
militärischen Ausbildungseinrichtungen der anderen Vertragspartei ist Gegenstand einer
gesonderten Vereinbarung.
Artikel 21. Übungen. (1) Der Kommandierende General bestimmt die Übungsziele gemäß den
Führungs- und Einsatzgrundsätzen der NATO, den nationalen Weisungen und den in Artikel 3
des Abkommens und Artikel 2 dieser Vereinbarung niedergelegten Aufgaben des Korps.
(2)
Übungen im Rahmen des Korps werden in der Regel im Hoheitsgebiet beider Staaten
durchgeführt.
(3)
Vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden eines dritten Staates und der zuständigen
nationalen Behörden der Vertragsparteien können Übungen auch in diesem Staat durchgeführt
werden.
(4)
Pläne für binationale Übungen des Korps werden vom Durchführenden der Übung oder
von einem von ihm beauftragten Vertreter den zuständigen nationalen Behörden zur
Genehmigung vorgelegt. In Abhängigkeit des Ortes, an dem die Übung stattfindet, werden die
Vorschriften und Weisungen des aufnehmenden Staates angewandt. Dies gilt auch für Übungen,
die außerhalb militärischer Ausbildungseinrichtungen stattfinden.
Artikel 22. Benutzung von militärischen Einrichtungen. (1) Der Kommandierende General
wird sicherstellen, daß für Fortbildung und Übungen, die vom Hauptquartier und den
Truppenteilen, Einrichtungen und Dienststellen des Korps durchgeführt werden, die verfügbaren
militärischen Einrichtungen in beiden Staaten nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und
Ausgewogenheit genutzt werden.
(2)
Zu diesem Zweck wird der Kommandierende General eine jährliche Fortbildungs- und
Übungsplanung gemäß Artikel 8 dieser Vereinbarung den zuständigen nationalen Stellen zur
Prüfung vorlegen. Dieser Plan beinhaltet die geschätzten Kosten.
(3)
Zum Ende eines jeden Jahres wird der Kommandierende General seine Bewertung über
die durchgeführten Fortbildungs- und Übungsprogramme, einschließlich die Abweichungen von
den geschätzten Kosten vorlegen. Wenn Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit erreicht werden,
werden die Kosten von den zuständigen nationalen Stellen gegeneinander aufgerechnet.
(4)
Kann Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit der Kosten nicht erreicht werden, wird die
aktuelle Differenz der Kosten bezahlt. Grundlage für die Kostenberechnung sind die
innerstaatlichen Bestimmungen der Vertragspartei, die die Einrichtungen stellt und/oder
Leistungen erbringt.
(5)
Weitere Einzelheiten werden in der Allgemeinen Weisung geregelt.
Artikel 23. Führungsunterstützung. (1) Um die vertiefte Integration zu ermöglichen, ist die
Führungsunterstützung im Korps nicht nur eine nationale, sondern auch eine gemeinsame
Verantwortung.
(2)
Beide Vertragsparteien streben ein Höchstmaß an Interoperabilität zwischen den
Kommunikations- und Informationsverarbeitungssystemen des Korps an.
Artikel 24. Logistik. (1) Um die vertiefte Integration zu ermöglichen, ist die Logistik
einschließlich der sanitätsdienstlichen Versorgung innerhalb des Korps nicht nur eine nationale,
sondern auch eine gemeinsame Aufgabe.
(2)
Der Kommandierende General ist für die Einsatzfähigkeit der dem Korps unterstellten
binationalen und nationalen Elemente verantwortlich. Im Rahmen der nationalen logistischen
Systeme ist der Kommandierende General mit der gleichen Befugnis wie ein nationaler
Kommandierender General ausgestattet. Darüber hinaus hat der Kommandierende General bei
Umsetzung seiner integrierten Weisungs- und Kontrollbefugnis hinsichtlich der Logistik die
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Befugnis, den zuständigen Stellen Vorschläge zu unterbreiten, die einen Einfluß auf nationale
logistische Verfahren haben könnten.
(3)
Der Kommandierende General wird vor Erlaß der nationalen, die Logistik betreffenden
Befehle, einschließlich der sanitätsdienstlichen Versorgung der binationalen und nationalen
Elemente des Korps beteiligt, so daß er seine Forderungen und Prioritäten einbringen kann.
Artikel 25. Sanitätsdienstliche Unterstützung. Die sanitätsdienstliche Unterstützung wird in
einer gesonderten Vereinbarung geregelt.
Artikel 26. Besuchserlaubnis. (1) Während der Ausübung ihrer Dienstgeschäfte bedürfen
Mitglieder des Korps und sonstige im Auftrag der Vertragsparteien handelnde Personen – bei
letzteren gilt dies für Besuche von nationalen oder binationalen Elementen des Korps – keiner
Besuchserlaubnis.
(2)
Ist bei Übungen des Korps oder seiner Truppenteile die Überschreitung der Grenze
erforderlich, wird die Besuchserlaubnis nach Genehmigung der Übung gemäß der Artikel 8
Absatz 1 und Artikel 21 dieser Vereinbarung als gegeben vorausgesetzt.
(3)
Die Besuchserlaubnis im Zusammenhang mit der Wahrnehmung zeremonieller Aufgaben
und die binationale Kooperation fördernder Tätigkeiten, wie Partnerschaften von Truppenteilen
und Sportveranstaltungen, ist erteilt. Abschnitt 4 der „Vereinbarung zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande vom 6.
Oktober 1997 über die Mitbenutzung von Übungseinrichtungen“ bleibt unberührt.
Artikel 27. Sicherheitsbestimmungen und Schutzaufgaben. Der Kommandierende General
veranlaßt, daß die Angehörigen des Korps ordnungsgemäß in die geltenden Bestimmungen auf
den Gebieten der Sicherheit, des Umweltschutzes, des Brandschutzes, der Arbeitssicherheit und
der Beförderung gefährlicher Güter eingewiesen werden. Er trifft alle gebotenen Maßnahmen, um
die Einhaltung dieser Bestimmungen zu gewährleisten.
Artikel 28. Militärische Sicherheit. Der Kommandierende General erläßt Bestimmungen in
bezug auf die militärische Sicherheit für die binationalen Elemente unter Berücksichtigung des
Artikels 11 des Abkommens.
Artikel 29. Alarmierung und Mobilmachung. (1) Die Alarmierung erfolgt auf der Grundlage
des Krisen- und Alarmsystems der NATO (The NATO Precautionary System – NPS; MC 67/4).
Das jeweilige nationale Krisen- und Alarmsystem – wie in den nationalen Plänen und Weisungen
niedergelegt – gilt uneingeschränkt für die jeweiligen nationalen Beiträge zum Korps.
(2)
Der Kommandierende General stellt sicher, daß in deutsch oder niederländisch
eingehende Alarmbefehle, einschließlich solcher zu Übungszwecken, geprüft und durchgeführt
werden können. Darüber hinaus regelt er die Anwendung der Alarmierungsverfahren für die
binationalen Elemente des Korps. Diese Verfahren werden den zuständigen nationalen Stellen
zur Prüfung vorgelegt.
(3)
Die Anordnung von Bereitschaftsdiensten, Präsenzerhöhung und Mobilmachung verbleibt
in nationaler Zuständigkeit. Für ihre Vorbereitung und Durchführung sind die vorgenannten
Grundsätze sinngemäß anzuwenden.
Artikel 30. Militärseelsorge. (1) Die Militärgeistlichen und Seelsorger nehmen ihren
seelsorgerischen Auftrag für das nationale Personal unter Beachtung der bestehenden
innerstaatlichen Rechtsvorschriften über Militärseelsorge oder entsprechende Dienste nach den
Vorgaben ihrer Religionsgemeinschaften oder Institutionen wahr. Darüber hinaus können auch
interkonfessionelle und binationale Veranstaltungen angeboten werden.
(2)
Im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften hat das Personal des Korps das Recht, an
religiösen und seelsorgerischen Aktivitäten teilzunehmen, um solche Dienste zu bitten und seine
Religion ungestört ausüben zu können.
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(3)
Die Militärgeistlichen und Seelsorger sind bei der Ausübung ihres Dienstes nicht an die
Weisungen der Militärbehörden gebunden. Bei ihrer seelsorgerischen Tätigkeit sind sie
ausschließlich dem geltenden Kirchenrecht bzw. den seelsorgerischen Bestimmungen
unterworfen.
(4)
Die zuständigen Kommandeure haben die Militärgeistlichen und Seelsorger im Rahmen
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach besten Kräften zu unterstützen. Nach den gleichen
Grundsätzen ist den Angehörigen des Korpspersonals der Zugang zu militärischen Einrichtungen
und Anlagen zu gestatten, damit sie an kirchlichen und seelsorgerischen Aktivitäten teilnehmen
können.
Artikel 31. Soziale Angelegenheiten. (1) Die Vertragsparteien gewähren den Angehörigen des
Korps, ungeachtet ihrer Nationalität, die gebotene Betreuung in Sozial- und
Fürsorgeangelegenheiten.
(2)
Die von den Vertragsparteien beauftragten Sozialdienste sind im Rahmen ihrer jeweiligen
innerstaatlichen Vorschriften berechtigt, das gesamte nationale Personal und dessen Angehörige
in den Einrichtungen der binationalen Elemente des Korps zu besuchen.
Artikel 32. Zugang zu Betreuungseinrichtungen. (1) Die Berechtigung zum Zugang zu
Betreuungseinrichtungen der jeweils anderen Streitkraft durch Mitglieder des Korps und deren
Familienangehörige ist im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien zu regeln; die
Benutzung von Versorgungseinrichtungen (z.B. Messen, Kantinen und Bars), in denen
abgabenbegünstigt Waren veräußert und Dienstleistungen angeboten werden, ist nur dem hierzu
berechtigten Personenkreis erlaubt. Unberührt bleibt das Recht zum unmittelbaren Verzehr
abgabenbegünstigter tafelfertiger Lebensmittel in den Verpflegungsstätten der Streitkräfte der
jeweils anderen Vertragspartei, sofern die Mitglieder des Korps aus dienstlichen Gründen oder
wegen ihrer Unterbringung auf diese Verpflegung angewiesen sind.
(2)
Bestimmungen für den Zugang zu Vereinigungen und Clubs, die nach privatem Recht
organisiert sind, in Liegenschaften der Bundeswehr und der niederländischen Streitkräfte werden
nach Absprache zwischen dem Kommandierenden General oder dem von ihm beauftragten
Vertreter und dem Vorstand der betreffenden Vereinigung unter Beachtung der gesetzlichen
Beteiligungsrechte aufgestellt.
(3)
Bestimmungen für den Zugang zu öffentlichen Betreuungseinrichtungen werden in
Absprache zwischen dem Kommandierenden General oder dem von ihm beauftragten Vertreter
und dem betreffenden Betreiber festgelegt.
(4)
Betreuungseinrichtungen der binationalen Elemente werden durch Personal beider
Vertragsparteien betrieben. Einzelheiten werden in der Allgemeinen Weisung geregelt.
Artikel 33. Infrastruktureinrichtung und Unterbringung. (1) Die vorhandene erforderliche
Infrastruktur sowie die anfängliche Büroausstattung für die binationalen Elemente wird von der
jeweiligen Vertragspartei kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Bundesministerium der
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium der Verteidigung des
Königreichs der Niederlande entscheiden über den Umfang von Umbau-, Erweiterungs- oder
Ergänzungsmaßnahmen an der bereitgestellten Infrastruktur und tragen deren Kosten anteilig
gemäß Anlage D. Dies gilt auch für neue Infrastruktur und Einrichtungen der binationalen
Elemente. Der Kommandierende General wird unterrichtet.
(2)
Die Betriebskosten im Hinblick auf die vorgenannten Investitionen gehen zu Lasten des
binationalen Haushalts wie in Anlage D im einzelnen geregelt.
(3)
Investitions- und Betriebskosten für Infrastrukturmaßnahmen, die nationalen Zwecken
dienen, gehen zu Lasten des betreffenden nationalen Haushalts. Der Kommandierende General
wird unterrichtet.
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(4)
Vorhandene Infrastruktur für die Nutzung durch die nationalen Elemente, die zusammen
mit den binationalen Elementen untergebracht sind, wird von der jeweiligen Vertragspartei gegen
Bezahlung auf der Grundlage der tatsächlich anfallenden Betriebs- und Unterhaltungskosten zur
Verfügung gestellt.
(5)
Werden Büroräume von der aufnehmenden Vertragspartei bereitgestellt, gelten deren
Bestimmungen für das Personal beider Vertragsparteien.
(6)
Zur Unterbringung des Personals der binationalen Elemente stellen die Aufnahmestaaten
die notwendige Infrastruktur nach den Standards und Qualitätsmerkmalen des jeweiligen
Aufnahmestaats zur Verfügung. Sollten Standard und Qualität der anderen Vertragspartei nicht
erreicht werden, bemüht sich der betreffende Aufnahmestaat im Rahmen seiner Möglichkeiten
um eine angemessene Angleichung an die höherwertigen Normen.
Artikel 34. Finanzierung und binationaler Haushalt. (1) Es wird ein binationaler Haushalt für
die binationalen Elemente des Korps eingerichtet, mit dem die Kosten für die Durchführung des
Abkommens und dieser Vereinbarung gedeckt werden. Dieser Haushalt kann mit dem
gegenseitigen Einverständnis der zuständigen nationalen Behörden auch zur Deckung anderer
Kosten im Zusammenhang mit besonderen Aktivitäten, die der Förderung der Zusammenarbeit
und Effektivität auf binationaler Ebene dienen, herangezogen werden.
(2)
Die für die Finanzierung des Haushalts zugrundegelegte Formel spiegelt den Grundsatz
der gerechten Lastenteilung wider. Diese Formel sowie die Kostenkategorien des Haushalts sind
in Anlage D enthalten.
(3)
Der Kommandierende General legt jährlich bis zum 1. Oktober den zuständigen
nationalen Behörden über den Gemeinsamen Ausschuß einen Entwurf des binationalen Haushalts
unter Einhaltung der in Anlage D dieser Vereinbarung niedergelegten haushaltstechnischen
Verfahren zur Genehmigung vor. Er fügt den Plan gemäß Artikel 8 sowie eine mittelfristige
Finanzplanung zu Planungszwecken bei.
(4)
Die Kosten der nationalen Elemente des Korps sowie solche Kosten, sofern sie erheblich
sind, für Maßnahmen, die nationalen Zwecken innerhalb der binationalen Elemente dienen,
werden von den jeweils zuständigen nationalen Stellen getragen, sofern nicht nach Absatz 1 eine
anderslautende Regelung getroffen wird.
Artikel 35. Gemeinsamer Ausschuß. (1) Der Gemeinsame Ausschuß berät das
Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium der
Verteidigung des Königreichs der Niederlande über die geeigneten Wege in rechtlichen,
finanziellen und allen sonstigen das Korps betreffenden Fragen sowie hinsichtlich der vertieften
Integration im allgemeinen. Darüber hinaus legt er ihnen auf dem dazu vorgesehenen Weg
regelmäßig einen Fortschrittsbericht über alle im Hinblick auf die Vertiefung der Integration
erzielten Fortschritte vor.
(2)
Zusammensetzung, Auftrag und Aufgabenstellung des Gemeinsamen Ausschusses
werden in der Allgemeinen Weisung niedergelegt; dazu gehört auch die Befugnis, Vertreter
anderer betroffener Streitkräfte einzuladen.
Artikel 36. Verbindungskommando der Luftstreitkräfte. (1) Am Sitz des Stabes des Korps
wird ein mit Personal beider Staaten besetztes VerbKdo LuSK eingerichtet.
(2)
Das VerbKdo LuSK wird eng und unterstützend mit dem Korps in Ausführung
seines Auftrags und seiner Aufgaben zusammenarbeiten.
(3) Einzelheiten werden in einer Durchführungsvereinbarung für das VerbKdo LuSK geregelt,
welche die anzuwendenden Bestimmungen des Abkommens und dieser Vereinbarung
berücksichtigt.
Artikel 37. Anlagen. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:
A)
Organisationsstruktur des Korps;
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B)
Integrierte Weisungs- und Kontrollbefugnis des Kommandierenden Generals;
C)
Besetzung der Rotationsdienstposten;
D)
Finanzwesen und binationaler Haushalt.
Artikel 38. Durchführung. Einzelheiten hinsichtlich der Durchführung dieser Vereinbarung
werden in der Allgemeinen Weisung niedergelegt.
Artikel 39. Beilegung von Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten bei der
Auslegung oder Anwendung dieser Vereinbarung werden durch Verhandlungen beigelegt.
Artikel 40. Schlußbestimmungen. (1) Diese Vereinbarung wird mit Wirkung vom 1. Dezember
1997 nach Maßgabe des jeweiligen innerstaatlichen Rechts der Vertragsparteien vorläufig
angewandt.
(2)
Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft.
(3)
Die Vereinbarung vom 22. April 1994 zwischen dem Bundesminister der Verteidigung
der Bundesrepublik Deutschland und dem Verteidigungsminister des Königreichs der
Niederlande über die Durchführung der Gemeinsamen Entschließung vom 30. März 1993 über
die Aufstellung eines multinationalen Korps mit anfänglicher deutscher und niederländischer
Beteiligung sowie die Durchführungsvereinbarung vom 22. April 1994 zwischen dem Inspekteur
des Heeres der Bundesrepublik Deutschland und dem Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte des
Königreichs der Niederlande werden durch die vorliegende Vereinbarung ersetzt.
(4)
Diese Vereinbarung wird für einen unbestimmten Zeitraum geschlossen. Sie kann in
gegenseitigem Einvernehmen geändert oder ergänzt werden. Änderungen bzw. Ergänzungen
bedürfen der Schriftform.
(5)
Diese Vereinbarung kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von zwölf Monaten
schriftlich gekündigt werden.
(6) Bei Beendigung dieser Vereinbarung sind die daraus resultierenden finanziellen Folgen durch
Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien über den Restwert der gemeinsam finanzierten
Infrastruktur, Einrichtungen und Ausstattungen zu regeln.
(7)
Diese Vereinbarung findet im Frieden ebenso wie im Einsatz-, Krisen- und Konfliktfall
Anwendung.
(8)
Für das Königreich der Niederlande gilt diese Vereinbarung nur für den in Europa
gelegenen Teil des Königreichs.
Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher,
niederländischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei
unterschiedlicher Auslegung des deutschen und des niederländischen Wortlauts ist der englische
Wortlaut maßgebend.
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48.

Deutsch-!iederländische !iederschrift vom 06.10.1997

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande –
anläßlich der Unterzeichnung der folgenden Abkommen und Vereinbarungen am 6. Oktober
1997 in Bergen:
–
Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung
des Königreichs der Niederlande über die Rahmenbedingungen für das I. (DeutschNiederländische) Korps und dem Korps zugeordnete Truppenteile, Einrichtungen und
Dienststellen,
–
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die Organisation und Arbeitsweise des I.
(Deutsch-Niederländischen) Korps und des Verbindungskommandos der Luftstreitkräfte,
–
Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung
des Königreichs der Niederlande über die Bereitstellung von Liegenschaften und die
Mitbenutzung von Übungseinrichtungen,
–
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die von dem Königreich der Niederlande zu
leistende Unterstützung bei der Verwaltung der Liegenschaft Budel,
–
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die von der Bundesrepublik Deutschland zu
leistende Unterstützung bei der Verwaltung der Liegenschaft Seedorf,
–
Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die Mitbenutzung von Übungseinrichtungen,
–
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande
über die Stationierung von Truppen der Bundesrepublik Deutschland im Königreich der
Niederlande,
–
Zusatzabkommen zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der im Königreich der
Niederlande stationierten deutschen Truppen einschließlich des ergänzenden Protokolls –
sind wie folgt übereingekommen:
(1)
Das Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die Rahmenbedingungen für das I. (DeutschNiederländische) Korps und dem Korps zugeordnete Truppenteile, Einrichtungen und
Dienststellen sowie die Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die Organisation und Arbeitsweise des
I. (Deutsch-Niederländischen) Korps und des Verbindungskommandos der Luftstreitkräfte
werden mit Wirkung vom 1. Dezember 1997 bis zum Inkrafttreten beider Übereinkünfte gemäß
Artikel 15 des Abkommens und Artikel 40 der Vereinbarung mit Ausnahme von Artikel 9 Absatz
2 und Artikel 10 des Abkommens nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts vorläufig
angewandt.
Hinsichtlich der Vereinbarung vom 22. April 1994 zwischen dem Bundesminister der
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Verteidigungsminister des Königreichs
der Niederlande über die Durchführung der Gemeinsamen Entschließung vom 30. März 1993
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über die Aufstellung eines Multinationalen Korps mit anfänglicher Beteiligung der
Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs der Niederlande sowie der
Durchführungsvereinbarung vom 22. April 1994 zwischen dem Inspekteur des Heeres der
Bundesrepublik Deutschland und dem Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte des Königreichs der
Niederlande und dem Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und
der Regierung des Königreichs der Niederlande über die Rahmenbedingungen für das I.
(Deutsch-Niederländische) Korps und dem Korps zugeordnete Truppenteile, Einrichtungen und
Dienststellen sowie der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die Organisation und Arbeitsweise des
I. (Deutsch-Niederländischen) Korps und des Verbindungskommandos der Luftstreitkräfte
besteht Einvernehmen, daß die Vorgängervereinbarungen ungeachtet ihres Außerkrafttretens so
lange weiter angewandt werden, bis die Nachfolgeverträge vorläufig anwendbar sind.
(2)
Die Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung des Königreichs der Niederlande über die Mitbenutzung von Übungseinrichtungen
wird mit Wirkung vom 6. Oktober 1997 bis zum Inkrafttreten gemäß Artikel 10 des Abkommens
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der
Niederlande über die Bereitstellung von Liegenschaften und die Mitbenutzung von
Übungseinrichtungen in Verbindung mit Nummer 12 der Vereinbarung zwischen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die
Mitbenutzung von Übungseinrichtungen nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts vorläufig
angewandt. Für einige Liegenschaftsteile in Budel besteht kein Bedarf der Bundeswehr mehr. Die
bisherige Budel-Seedorf-Vereinbarung vom 2. Juli 1963 sieht eine Rückgabe von Gebäudeteilen
nicht vor. Die Rückgabe ist erstmals in Artikel 33 Absatz 4 des Zusatzabkommens NL geregelt.
Die niederländische Seite wird schon vor dem Inkrafttreten des Zusatzabkommens NL Anträge
zur Rückgabe von Liegenschaftsteilen wohlwollend prüfen. Bei Inkrafttreten der Vereinbarung
Budel wird die Anlage 1 durch einen durch die Bundeswehr zu erstellenden neuen Lageplan
ersetzt, in dem die zwischenzeitlich zurückgegebenen und ggf. weitere zu diesem Zeitpunkt
dauernd entbehrliche Liegenschaftsteile gekennzeichnet sind. Diese Liegenschaftsteile werden
nicht Bestandteil der neuen Vereinbarung sein.
(3)
Alle in der Präambel dieses Protokolls genannten Abkommen und Vereinbarungen
werden unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten von der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel
102 der Charta der Vereinten Nationen beim Sekretariat der Vereinten Nationen registriert. Die
Bundesrepublik Deutschland unterrichtet das Königreich der Niederlande über die Registrierung
und über die VN-Registriernummer, sobald eine Bestätigung durch das Sekretariat erfolgt ist.
(4)
Es ist das gemeinsame Verständnis der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs
der Niederlande, daß die Zusammenarbeit gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Zusatzabkommens D
und Artikel 3 Absatz 3 des Zusatzabkommens NL die Zusammenarbeit innerhalb des Korps
sowie gemeinsame Einsätze in dritten Ländern umfaßt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten den deutschen und den
niederländischen Wortlaut dieser Niederschrift mit ihrer Unterschrift versehen.
Geschehen zu Bergen am 6. Oktober 1997.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Hartmann
Volker Rühe
Für die Regierung des Königreichs der Niederlande
Voorhoeve
P. van Walsum
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49.

!ATO-!otenwechsel vom 29.04.1998 über die Rechtsstellung von
Streitkräften

Notenwechsel vom 29. April 1998 über die Rechtsstellung der dänischen, griechischen,
italienischen, luxemburgischen, norwegischen, portugiesischen, spanischen und türkischen
Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 1999 II 508)

Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenzen,
ich beehre mich, auf die zwischen Vertretern der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland,
des Königreichs Dänemark, der Griechischen Republik, der Italienischen Republik, des
Großherzogtums Luxemburg, des Königreichs Norwegen, der Portugiesischen Republik, des
Königreichs Spanien und der Republik Türkei geführten Gespräche über die Rechtsstellung ihrer
Streitkräfte bei vorübergehenden Aufenthalten in der Bundesrepublik Deutschland Bezug zu
nehmen und Ihren Regierungen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
folgende Vereinbarung vorzuschlagen:
1. (1) Streitkräfte des Königreichs Dänemark, der Griechischen Republik, der Italienischen
Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des Königreichs Norwegen, der Portugiesischen
Republik, des Königreichs Spanien und der Republik Türkei, ihre zivilen Gefolge, ihre
Mitglieder und Angehörigen dürfen sich mit Zustimmung der Bundesregierung vorübergehend in
der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Hierbei entscheidet die Bundesregierung auch unter
Beachtung von Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags vom 12. September 1990 über die abschließende
Regelung in bezug auf Deutschland im Einklang mit der vereinbarten Protokollnotiz gleichen
Datums zu diesem Vertrag.
(2)
Diese Streitkräfte, ihre zivilen Gefolge, ihre Mitglieder und Angehörigen haben in den
Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen die gleiche Rechtsstellung, die ihnen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und
Schleswig-Holstein gewährt wird.
2.
Bei Aufenthalten für Übungen, Durchreise auf dem Landweg und Ausbildung von
Einheiten in der Bundesrepublik Deutschland gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:
(1)
Telekommunikation
a)
Für die Inanspruchnahme öffentlich angebotener Telekommunikationsdienstleistungen
in der Bundesrepublik Deutschland gelten neben den allgemeinen deutschen Vorschriften die
jeweiligen Geschäftsbedingungen des Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die
Art und Weise der Berechnung der Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der
Rechnungen.
b)
Die Streitkräfte des Entsendestaats können, soweit dies zur Erreichung des Zwecks ihres
Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland erforderlich ist, mit Zustimmung der zuständigen
deutschen Behörden vorübergehend Fernmeldeanlagen einschließlich Funkanlagen errichten
und betreiben. Soweit Verleihungen erforderlich sind, werden sie durch das Bundesministerium
für Post- und Telekommunikation erteilt.
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c)
Fernmeldeeinrichtungen der Streitkräfte des Entsendestaats, die an
Anschlüsse oder Übertragungswege der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik
Deutschland angeschaltet werden sollen, bedürfen hierfür der Zulassung. Das Verfahren für die
Zulassung von Funkanlagen wird zwischen dem Bundesministerium für Post- und
Telekommunikation und den zuständigen Stellen des Entsendestaats besonders vereinbart.
d)
Die Streitkräfte des Entsendestaats benutzen in der Bundesrepublik Deutschland nur die
Frequenzen, die ihnen von den zuständigen deutschen Behörden zugeteilt sind. Das Verfahren für
die Zuteilung und die Änderung der Frequenzen wird zwischen dem Bundesministerium für Postund Telekommunikation der Bundesrepublik Deutschland und den zuständigen Stellen des
Entsendestaats besonders vereinbart. Am Ende des Aufenthalts der Streitkräfte des
Entsendestaats gehen die Frequenzen an die deutschen Behörden zurück.
e)
Die Streitkräfte des Entsendestaats treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um Störungen
der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland durch ihre Fernmelde- oder
andere elektrische Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen der Streitkräfte des
Entsendestaats schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland oder werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise gestört, so verfahren
die deutschen Behörden nach der jeweils gültigen Konstitution und Konvention der
Internationalen Fernmeldeunion sowie der Vollzugsordnung für den Funkdienst. Die deutschen
Behörden treffen im Rahmen der geltenden Vorschriften alle erforderlichen Maßnahmen, um
Störungen der Telekommunikationseinrichtungen der Streitkräfte des Entsendestaats durch
deutsche Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen zu vermeiden. Im Fall elektromagnetischer
Störungen wird das Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten angewendet.
Ergibt sich hieraus die Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der Störquelle, so muß sie durch
die Streitkräfte des Entsendestaats ohne Verzug vorgenommen werden.
(2)
Gesundheitswesen
a)
Im Gesundheitswesen werden die internationalen Bestimmungen und die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland beachtet.
b)
Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen sowie zur Verhütung der Verbreitung und zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen in
der Bundesrepublik Deutschland gelten die deutschen Rechtsvorschriften. Seuchenrechtliche,
tierseuchenrechtliche, lebensmittelrechtliche, fleisch-, geflügelfleisch- und hygienerechtliche
Maßnahmen werden von den zuständigen Stellen der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit den
Militärbehörden des Entsendestaats getroffen.
(3)
Umweltschutz
a)
Der Entsendestaat erkennt und anerkennt die Bedeutung des Umweltschutzes bei
Tätigkeiten seiner Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland. Die Streitkräfte des
Entsendestaats achten die deutschen Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt und wenden sie
an, sofern nicht andere Festlegungen getroffen werden.
b)
Ferner sind über die Achtung und Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften hinaus
Umweltbelastungen zu vermeiden und unvermeidbare Umweltbeeinträchtigungen durch
angemessene Maßnahmen auszugleichen.
c)
Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und
dem Wasserweg Vorrang eingeräumt. Festlegungen über die Transportwege werden zwischen
den Streitkräften nach Abstimmung mit den deutschen Behörden vereinbart.
d)
Die Streitkräfte des Entsendestaats werden für den Betrieb ihrer Luft-, Wasser- und
Landfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland, soweit dies mit den technischen
Erfordernissen dieser Fahrzeuge vereinbar ist, nur schadstoffarme Treibstoffe, Schmierstoffe und
Zusatzstoffe
entsprechend
den
deutschen
Umweltvorschriften
verwenden.
Bei
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Personenkraftfahrzeugen und Nutzfahrzeugen werden die deutschen Vorschriften über die
Begrenzung von Lärm- und Abgasemissionen eingehalten, soweit diese nicht eine
unverhältnismäßig große Belastung darstellen.
e)
Bei
der
Benutzung
von
Übungseinrichtungen
werden
die
jeweiligen
Benutzungsordnungen, insbesondere die Sicherheitsbestimmungen und die Bestimmungen zum
Schutz der Umwelt, beachtet. Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Bundeswehr für
Manöver und Übungen. Besondere Regelungen für Nachtschießen und Schießen an Sonn- und
Feiertagen werden vom Bundesministerium der Verteidigung getroffen.
f)
Festlegungen der deutschen Behörden zur Vermeidung sowie zur umweltverträglichen
Verwertung oder sonstigen Entsorgung von Abfällen werden beachtet. Eine Beseitigung von
Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder Verbrennung in hierfür nicht genehmigten
Anlagen ist ausgeschlossen.
g)
Die zuständigen Behörden und die Streitkräfte der Vertragsparteien dieser Vereinbarung
arbeiten insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen in allen Belangen des Umweltschutzes
eng zusammen.
(4)
Verkehr mit eigenen Fahrzeugen der Streitkräfte des Entsendestaats
a)
Transporte und andere Bewegungen im Rahmen der deutschen Rechtsvorschriften und
anderer geltender internationaler Übereinkünfte sowie damit im Zusammenhang stehender
technischer Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt. Soweit Sonder- und
Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen von den Rechtsvorschriften für den Transport
gefährlicher Güter für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden diese
durch die Dienststellen der Bundeswehr erteilt oder eingeholt.
b)
Die zuständigen Dienststellen der Bundeswehr koordinieren die Wahrnehmung
militärischer Interessen der Streitkräfte des Entsendestaats in Verkehrsangelegenheiten
gegenüber den zivilen Behörden. Sie koordinieren ferner die Durchführung militärischer
Verkehrsbewegungen mehrerer Entsendestaaten untereinander und mit dem zivilen Verkehr. Art
und Umfang dieser Koordinierung werden durch die zuständigen deutschen Stellen festgelegt.
c)
Die Betriebsrechte der deutschen Eisenbahnen bleiben unberührt. Über die Einstellung
eigener Güter und Reisezugwagen und über die Nutzung der Infrastruktur bei Verwendung
eigener Triebfahrzeuge des Entsendestaats werden Vereinbarungen zwischen den zuständigen
Behörden des Entsendestaats und den betroffenen deutschen Eisenbahnen geschlossen. Sofern
hinsichtlich der Anforderungen an Beschaffenheit und Nutzung der Eisenbahnfahrzeuge des
Entsendestaats von den gesetzlichen Vorschriften abgewichen werden soll, beantragen die
Eisenbahnen des betreffenden Staats die erforderlichen Genehmigungen bei der deutschen
Eisenbahnverwaltung.
d)
Für die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats gelten die deutschen
Verkehrsvorschriften einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der
Vorschriften über den Transport gefährlicher Güter. Die zuständigen deutschen Behörden
überwachen die Einhaltung dieser Vorschriften. Um die Überwachung der Einhaltung dieser
Bestimmungen zu erleichtern, kann diese gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen des
Entsendestaats durchgeführt werden.
e)
Die
Streitkräfte
des
Entsendestaats
beachten
grundlegende
deutsche
Verkehrssicherheitsvorschriften. Innerhalb dieses Rahmens können sie ihre eigenen Normen auf
den Bau, die Ausführung und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger,
Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. Die Behörden der Vertragsparteien dieser
Vereinbarung arbeiten bei der Umsetzung dieser Bestimmungen eng zusammen.
f)
Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach den deutschen Verkehrsvorschriften geltenden
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Begrenzungen überschreiten, auf Straßen außerhalb des vereinbarten Straßennetzes erfolgt außer
bei Unglücksfällen nur mit Erlaubnis der zuständigen deutschen Behörden. Ein Befahren
öffentlicher Straßen und Wege mit Kettenfahrzeugen ohne Kettenpolster ist unzulässig.
Außerhalb von Truppenübungsplätzen erfolgt der Verkehr mit Kettenfahrzeugen grundsätzlich
auf der Schiene.
g)
Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Flugplätze in der Bundesrepublik Deutschland nur mit Erlaubnis der
zuständigen deutschen Behörden benutzen.
h)
Die Vertragsparteien dieser Vereinbarung koordinieren alle von ihnen errichteten und
betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazu gehörenden Fernmeldesysteme,
soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die Erreichung des
Aufenthaltszwecks der Streitkräfte des Entsendestaats zu gewährleisten.
(5)
Abwicklung von Schäden
a)
Für den Betrieb von Dienstkraftfahrzeugen oder militärischen Luft-, Land- und
Wasserfahrzeugen der Streitkräfte des Entsendestaats sowie für das Führen von Waffen in der
Bundesrepublik Deutschland ist der Abschluß einer Haftpflichtversicherung nicht erforderlich.
b)
Zur Schadensabwicklung in Übereinstimmung mit geltenden Übereinkünften werden auf
jeder Seite zentrale Dienststellen benannt.
(6)
Übungen zu Lande
a)
Für Übungen gelten die deutschen Vorschriften.
b)
Übungen finden grundsätzlich auf Liegenschaften der Bundeswehr oder auf
Liegenschaften statt, die den in der Bundesrepublik Deutschland stationierten verbündeten
Streitkräften zur ausschließlichen Benutzung überlassen sind.
c)
Ist der Übungszweck auf diesen Liegenschaften nicht erreichbar, so können Manöver und
andere Übungen vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen deutschen Behörden im freien
Gelände durchgeführt werden. Das Verfahren zur Anmeldung, zur Koordinierung und zur
Erteilung der Zustimmung wird zwischen den zuständigen Behörden vereinbart.
(7)
Übungen im Luftraum
a)
Für Übungen im Luftraum gelten die deutschen Vorschriften über den Einflug in den
deutschen Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und
Einrichtungen der Luftfahrt, die in den Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation fallen, ferner die geltenden Anmelde-, Zustimmungsund Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Gesetzen, sonstigen Vorschriften
und Veröffentlichungen enthalten sind.
b)
Die deutschen Vorschriften über den Einflug in den deutschen Luftraum, seine Benutzung
und die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt sowie die geltenden
Anmelde-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Gesetzen,
sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind, umfassen das Luftverkehrsgesetz
und die hierzu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsregelungen ziviler und militärischer
Art.
c)
Die an einer Übung teilnehmenden Luftfahrzeugbesatzungen müssen die englische
Sprache beherrschen, soweit dies aus Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung erforderlich
ist.
(8)
Übungen in deutschen Hoheitsgewässern
a)
Für Übungen von Kriegs- und Hilfsschiffen des Entsendestaats im Küstenmeer und in den
inneren Gewässern der Bundesrepublik Deutschland gelten die deutschen Vorschriften.
b)
Die Nutzung bordeigener Luftfahrzeuge erfolgt auf der Grundlage des Absatzes 7.
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3.
Diese Vereinbarung wird in englischer und französischer Sprache als den Amtssprachen
der NATO sowie in deutscher Sprache als der Sprache des Aufnahmestaats geschlossen, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Sie steht der Regierung jeder Vertragspartei des
Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die
Rechtsstellung ihrer Truppen mit ausdrücklicher Zustimmung der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland nach Abstimmung mit den Vertragsparteien dieser Vereinbarung zum Beitritt offen.
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde bei der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland. Falls sich die Regierungen des Königreichs Dänemark, der
Griechischen Republik, der Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des
Königreichs Norwegen, der Portugiesischen Republik, des Königreichs Spanien und der
Republik Türkei mit dem Inhalt dieser Note einverstanden erklären, werden diese Note und die
ihr Einverständnis zum Ausdruck bringenden Antwortnoten Ihrer Exzellenzen eine Vereinbarung
zwischen unseren Regierungen bilden. Sobald zwei Regierungen, darunter die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland, einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die innerstaatlichen
Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, tritt die Vereinbarung zwischen diesen
Regierungen in Kraft, wobei jeweils der Tag des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als
Tag des Inkrafttretens gilt. Für jeden beitretenden Staat tritt die Vereinbarung am dreißigsten Tag
nach dem Tag in Kraft, an dem die Regierung der Bundesrepublik Deutschland der Regierung
des beitretenden Staats ihre Zustimmung mitteilt.
Genehmigen Sie, Exzellenzen, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Dr. v. P l o e t z
…dem Botschafter des Königreichs Dänemark
... dem Botschafter der Griechischen Republik
... dem Botschafter der Italienischen Republik
... dem Botschafter des Großherzogtums Luxemburg
... dem Botschafter des Königreichs Norwegen
... dem Botschafter der Portugiesischen Republik
... dem Botschafter des Königreichs Spanien
... dem Botschafter der Republik Türkei
...
Bonn

Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998
Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte des Königreichs Dänemark bei Straftaten absehen, es sei
denn, daß wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten des Königreichs Dänemark entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z
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Der Botschafter
des Königreichs Dänemark
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung des Königreichs Dänemark mit dem Vorschlag der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note vom 29.
April 1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs
Dänemark und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die Vereinbarung tritt zwischen
beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, wobei der Tag
des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Bent Haakonsen
S.E.
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn

Der Botschafter
des Königreichs Dänemark
Bonn, den 29. April 1998
Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht des Königreichs
Dänemark militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die
Militärbehörden des Königreichs Dänemark das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit auf
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht, Maßnahmen zur
Strafermittlung durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nicht vollstreckt.
(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird das
Königreich Dänemark Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des
Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der
deutschen Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall seinen zuständigen Behörden zur Prüfung
von Maßnahmen der Strafverfolgung im Rahmen seiner innerstaatlichen Rechtsordnung
unterbreiten. Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so
wirkt das Königreich Dänemark im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, daß sich
Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem
Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, den zuständigen deutschen Behörden und
Gerichten stellen.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte des Königreichs Dänemark werden den
zuständigen deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht
einschließlich der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur
Unterstützung von Strafverfahren leisten.
Bent Haakonsen
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Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte der Griechischen Republik bei Straftaten absehen, es sei denn,
daß wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten der Griechischen Republik entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z

Der Botschafter
der Griechischen Republik
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung der Griechischen Republik mit dem Vorschlag der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note vom 29.
April 1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Griechischen
Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die Vereinbarung tritt zwischen
beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, wobei der Tag
des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Dr. C o s t i s A i l i a n o s
S.E.
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn
Der Botschafter
der Griechischen Republik
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht der Griechischen
Republik militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die Militärbehörden
der Griechischen Republik das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht, Maßnahmen zur Strafermittlung
durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht vollstreckt.
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(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird die
Griechische Republik Mitglieder ihrer Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des
Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der
deutschen Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall ihren zuständigen Behörden zur Prüfung von
Maßnahmen der Strafverfolgung im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung unterbreiten.
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so wirkt die
Griechische Republik im Rahmen ihrer Rechtsordnung darauf hin, daß sich Mitglieder ihrer
Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine
Straftat begangen zu haben, den zuständigen deutschen Behörden und Gerichten stellen.
(3) Die zuständigen Behörden und Gerichte der Griechischen Republik werden den zuständigen
deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. C o s t i s A i l i a n o s
Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte der Italienischen Republik bei Straftaten absehen, es sei denn,
daß wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten der Italienischen Republik entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z

Italienische Botschaft
Der Botschafter
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung der Italienischen Republik mit dem Vorschlag der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note vom 29.
April 1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Italienischen
Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die Vereinbarung tritt zwischen
beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, wobei der Tag
des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
EnzoPerlot
S.E.
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dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn
Italienische Botschaft
Der Botschafter
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht der Italienischen
Republik militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die Militärbehörden
der Italienischen Republik das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht, Maßnahmen zur Strafermittlung
durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht vollstreckt.
(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird die
Italienische Republik Mitglieder ihrer Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des
Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der
deutschen Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall ihren zuständigen Behörden zur Prüfung von
Maßnahmen der Strafverfolgung im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung unterbreiten.
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so wirkt die
Italienische Republik im Rahmen ihrer Rechtsordnung darauf hin, daß sich Mitglieder ihrer
Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet
eine Straftat begangen zu haben, den zuständigen deutschen Behörden und Gerichten stellen.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte der Italienischen Republik werden den
zuständigen deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht
einschließlich der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur
Unterstützung von Strafverfahren leisten.
EnzoPerlot
Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte des Großherzogtums Luxemburg bei Straftaten absehen, es
sei denn, daß wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten des Großherzogtums Luxemburg entsprechend dem innerstaatlichen Recht
einschließlich der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur
Unterstützung von Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z
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Botschaft des
Großherzogtums Luxemburg
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung des Großherzogtums Luxemburg mit dem Vorschlag der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note
vom 29. April 1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung des
Großherzogtums Luxemburg und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die
Vereinbarung tritt zwischen beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich
mitgeteilt haben, daß die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
erfüllt sind, wobei der Tag des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des
Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
JulienAlex
S.E.
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn
Botschaft des
Großherzogtums Luxemburg
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die
Militärbehörden des Großherzogtums Luxemburg das Recht auf Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht,
Maßnahmen zur Strafermittlung durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht vollstreckt.
(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird das
Großherzogtum Luxemburg Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des
Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der
deutschen Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall seinen zuständigen Behörden zur Prüfung
von Maßnahmen der Strafverfolgung im Rahmen seiner innerstaatlichen Rechtsordnung
unterbreiten. Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so
wirkt das Großherzogtum Luxemburg im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, daß sich
Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem
Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, den zuständigen deutschen Behörden und
Gerichten stellen.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte des Großherzogtums Luxemburg werden den
zuständigen deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht
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einschließlich der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur
Unterstützung von Strafverfahren leisten.
JulienAlex
Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte des Königreichs Norwegen bei Straftaten absehen, es sei
denn, daß wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten des Königreichs Norwegen entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z

Der Botschafter
des Königreichs Norwegen
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung des Königreichs Norwegen mit dem Vorschlag der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note vom 29.
April 1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs
Norwegen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die Vereinbarung tritt zwischen
beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, wobei der Tag
des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Morten Wetland
S.E.
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn
Der Botschafter
des Königreichs Norwegen
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
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(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht des Königreichs
Norwegen militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die
Militärbehörden des Königreichs Norwegen das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit auf
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht, Maßnahmen zur
Strafermittlung durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nicht vollstreckt.
(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird das
Königreich Norwegen Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des
Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der
deutschen Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall seinen zuständigen Behörden zur Prüfung
von Maßnahmen der Strafverfolgung im Rahmen seiner innerstaatlichen Rechtsordnung
unterbreiten. Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so
wirkt das Königreich Norwegen im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, daß sich
Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem
Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, den zuständigen deutschen Behörden und
Gerichten stellen.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte des Königreichs Norwegen werden den
zuständigen deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht
einschließlich der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur
Unterstützung von Strafverfahren leisten.
Morten Wetland
Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte der Portugiesischen Republik bei Straftaten absehen, es sei
denn, daß wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten der Portugiesischen Republik entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich
der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z

Portugiesische Botschaft
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung der Portugiesischen Republik mit dem Vorschlag der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note
vom 29. April 1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der
Portugiesischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die Vereinbarung
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tritt zwischen beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich mitgeteilt haben, daß
die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, wobei der
Tag des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
LuísPazosAlonso
S.E.
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn
Portugiesische Botschaft
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht der Portugiesischen
Republik militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die Militärbehörden
der Portugiesischen Republik das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht, Maßnahmen zur Strafermittlung
durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht vollstreckt.
(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird die
Portugiesische Republik Mitglieder ihrer Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des
Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der
deutschen Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall ihren zuständigen Behörden zur Prüfung von
Maßnahmen der Strafverfolgung im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung unterbreiten.
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so wirkt die
Portugiesische Republik im Rahmen ihrer Rechtsordnung darauf hin, daß sich Mitglieder ihrer
Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine
Straftat begangen zu haben, den zuständigen deutschen Behörden und Gerichten stellen.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte der Portugiesischen Republik werden den
zuständigen deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht
einschließlich der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur
Unterstützung von Strafverfahren leisten.
LuísPazosAlonso
Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte des Königreichs Spanien bei Straftaten absehen, es sei denn,
daß wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten des Königreichs Spanien entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
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Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z

Der Botschafter von Spanien
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung des Königreichs Spanien mit dem Vorschlag der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note vom 29.
April 1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs
Spanien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Die Vereinbarung tritt zwischen
beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, wobei der Tag
des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
José Pedro Sebastián de Erice
y Gómez-Acebo
S.E.
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn
Der Botschafter von Spanien
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht des Königreichs Spanien
militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die Militärbehörden des
Königreichs Spanien das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht, Maßnahmen zur Strafermittlung
durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht vollstreckt.
(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird das
Königreich Spanien Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des
Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der
deutschen Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall seinen zuständigen Behörden zur Prüfung
von Maßnahmen der Strafverfolgung im Rahmen seiner innerstaatlichen Rechtsordnung
unterbreiten. Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so
wirkt das Königreich Spanien im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, daß sich Mitglieder
seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet
eine Straftat begangen zu haben, den zuständigen deutschen Behörden und Gerichten stellen.
(3) Die zuständigen Behörden und Gerichte des Königreichs Spanien werden den zuständigen
deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
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Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
José Pedro Sebastián de Erice
y Gómez-Acebo
Der Staatssekretär
des Auswärtigen Amts
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Die Bundesrepublik Deutschland wird von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit
über die Mitglieder der Streitkräfte der Republik Türkei bei Straftaten absehen, es sei denn, daß
wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern.
(2)
Die zuständigen deutschen Behörden und Gerichte werden den zuständigen Behörden und
Gerichten der Republik Türkei entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
Dr. v. P l o e t z

Türkische Botschaft
Bonn, den 29. April 1998
Exzellenz,
ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. April 1998 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß sich die Regierung der Republik Türkei mit dem Vorschlag der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt. Demgemäß bilden Ihre Note vom 29. April
1998 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Türkei und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland.
Die Vereinbarung tritt zwischen beiden Regierungen in Kraft, sobald sie einander schriftlich
mitgeteilt haben, daß die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
erfüllt sind, wobei der Tag des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung als Tag des
Inkrafttretens gilt.
Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
VolkanVural
S.E.
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Herrn Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Bonn
Türkische Botschaft
Bonn, den 29. April 1998

Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit
(1)
Mit Ausnahme der Ahndung von Straftaten, die nach dem Recht der Republik Türkei
militärischen Vorgesetzten und Militärjuristen übertragen ist, üben die Militärbehörden der
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Republik Türkei das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nicht aus. Das Recht, Maßnahmen zur Strafermittlung
durchzuführen, bleibt unberührt. Freiheitsstrafen werden auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht vollstreckt.
(2)
Wird von der Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird die
Republik Türkei Mitglieder ihrer Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts
auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben, auf Ersuchen der deutschen
Behörden unverzüglich aus der Bundesrepublik Deutschland entfernen und auf Ersuchen der
Bundesrepublik Deutschland den Fall ihren zuständigen Behörden zur Prüfung von Maßnahmen
der Strafverfolgung im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung unterbreiten. Wird von der
Ausübung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht abgesehen, so wirkt die Republik Türkei im
Rahmen ihrer Rechtsordnung darauf hin, daß sich Mitglieder ihrer Streitkräfte, die verdächtigt
werden, während des Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen zu haben,
den zuständigen deutschen Behörden und Gerichten stellen.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte der Republik Türkei werden den zuständigen
deutschen Behörden und Gerichten entsprechend dem innerstaatlichen Recht einschließlich der
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften Rechtshilfe zur Unterstützung von
Strafverfahren leisten.
VolkanVural

Vereinbarte Niederschrift
der Verhandlungen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und den Regierungen des Königreichs
Dänemark, der Griechischen Republik, der Italienischen Republik, des Großherzogtums
Luxemburg, des Königreichs Norwegen, der Portugiesischen Republik, des Königreichs Spanien
und der Republik Türkei über die Rechtsstellung ihrer Streitkräfte bei vorübergehenden
Aufenthalten in der Bundesrepublik Deutschland
1.
Der Notenwechsel (Anlage 1) und die bei Vollzug des Notenwechsels vorgesehenen
Erklärungen zur Ausübung der Strafgerichtsbarkeit (Anlage 2) wurden in deutscher, englischer
und französischer Fassung paraphiert. Die Urkunden und diese Niederschrift werden den
beteiligten Regierungen zur Zustimmung vorgelegt; sie werden gleichermaßen verbindlich sein.
2.
Die in Nummer 1 Absatz 2 der Note genannte Rechtsstellung ist im Abkommen vom 19.
Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen
(NATO-Truppenstatut) beschrieben.
3.
Nummer 2 der Note beruht auf Artikel II des NATO-Truppenstatuts und läßt die Rechte
und Verpflichtungen aus dem NATO-Truppenstatut unberührt.
4.
Die Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit wurden in Anwendung des Artikels VII des
NATO-Truppenstatuts abgegeben. Dementsprechend ist die in diesen Erklärungen bezeichnete
Strafgerichtsbarkeit in Artikel VII des NATO-Truppenstatuts beschrieben. Die Erklärungen
gelten für alle Aufenthalte, auf die Artikel VII des NATO-Truppenstatuts anwendbar ist.
5.
Geltende zweiseitige Vereinbarungen z.B. über die Mitbenutzung ärztlicher und
zahnärztlicher Einrichtungen, Eisenbahntransporte und Überflug- und Landerechte, werden durch
die Note nicht berührt.
6.
Verweise auf die Regierungen im Notenwechsel und in den bei Vollzug des
Notenwechsels abzugebenden Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit sind Verweise auf die von
diesen Regierungen vertretenen Länder.
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Bonn, den 5. Mai 1997
Für die deutsche Delegation
Dr. D i e t e r F l e c k
Für die dänische Delegation
U l f M. B e r t h e l s e n
Für die griechische Delegation
Nikolaos Douvas
Für die italienische Delegation
FaitiSalvadori
Für die luxemburgische Delegation
Marc-HenriGodefroid
Für die norwegische Delegation
Jon Ramberg
Für die portugiesische Delegation
Dr. J o ã o M a n u e l d a C r u z d a S i l v a L e i t ã o
Für die spanische Delegation
Dr. Santiago Chamorro
Für die türkische Delegation
VolkanVural
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50.

PfP-Truppenstatut-ZP II vom 19.12.1997

(von Deutschland bisher nicht unterzeichnet)

Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic
Treaty and the Other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their
Forces

Considering the "Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other
States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces'' and the
Additional Protocol thereto, both done at Brussels,
June 19, 1995;
Considering the need to establish and regulate the status of NATO military headquarters and
headquarters personnel in the territory of States participating in the Partnership for Peace in order
to facilitate the relationship with the Armed Forces of individual Partnership for Peace nations;
Considering the need to provide appropriate status for personnel of the Armed Forces of Partner
States attached to or associated with NATO military headquarters; and
Considering that the circumstances in particular NATO Member States or Partner States may
make it desirable to meet the needs described above through the means of the present Protocol;
The Parties to the present Protocol have agreed as follows:
ARTICLE I
For purposes of the present Protocol, the expression
"Paris Protocol'' means the "Protocol on the Status of International Military Headquarters set up
pursuant to the North Atlantic Treaty,'' done at Paris, August 28, 1952.
The "Agreement,'' wherever the expression appears in the Paris Protocol, shall be construed to
mean the NATO Status of Forces Agreement as made applicable through the "Agreement among
the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership
for Peace regarding the Status of their Forces,'' done at Brussels, June 19, 1995.
The "force'' and "civilian component'', wherever those expressions appear in the Paris Protocol,
have the meanings defined in Article 3 of the Paris Protocol and shall also include such persons
attached to or associated with NATO military headquarters from other States Parties participating
in the Partnership for Peace.
"Dependent'', wherever the expression appears in the Paris Protocol, means the spouse of a
member of a force or civilian component as defined in paragraph b. of the present Article, or a
child of such member depending on him or her for support.
"PfP SOFA,'' wherever the expression appears in the present Protocol, means the "Agreement
among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the
Partnership for Peace regarding the Status of their Forces,'' done at Brussels, June 19, 1995.
"NATO'' means the North Atlantic Treaty Organisation.
"NATO military headquarters'' means Allied Headquarters and other international military
headquarters or organisations falling within Article 1 and Article 14 of the Paris Protocol.
ARTICLE II
Without prejudice to the rights of States which are Members of NATO or participants in the
Partnership for Peace but which are not Parties to the present Protocol, the Parties hereto shall
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apply provisions identical to those set forth in the Paris Protocol, except as modified in the
present Protocol, with respect to the activities of NATO military headquarters and their military
and civilian personnel carried out in the territory of a Party hereto.
ARTICLE III
In addition to the area to which the Paris Protocol applies, the present Protocol shall apply to the
territory of all States Parties to the present Protocol, as described in Article II paragraph 1 of the
PfP SOFA.
For purposes of the present Protocol, references in the Paris Protocol to the North Atlantic Treaty
area shall be deemed to include the territories referred to in paragraph 1 of the present Article.
ARTICLE IV
For purposes of implementing the present Protocol with respect to matters involving Partner
States, provisions of the Paris Protocol that provide for differences to be referred to the North
Atlantic Council shall be construed to require the Parties concerned to negotiate between or
among themselves without recourse to any outside jurisdiction.
ARTICLE V
The present Protocol shall be open for signature by any State that is a signatory of the PfP SOFA.
The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States
of America, which shall notify all signatory States of each such deposit.
As soon as two or more signatory States have deposited their instruments of ratification,
acceptance or approval, the present Protocol shall come into force in respect of those States. It
shall come into force in respect of each other signatory State on the date of the deposit of its
instrument.
ARTICLE VI
The present Protocol may be denounced by any Party to this Protocol by giving written
notification of denunciation to the Government of the United States of America, which will notify
all signatory States of each such notification. The denunciation shall take effect one year after
receipt of the notification by the Government of the United States of America. After the
expiration of this period of one year, the present Protocol shall cease to be in force as regards the
Party that denounces it, except for the settlement of outstanding claims that arose before the day
on which the denunciation takes effect, but shall continue in force for the remaining Parties.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised, have signed this Protocol.
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Deutsch-Spanische Vereinbarung vom 26.05.1998 zur Regelung des
Aufenthalts von Mitgliedern der spanischen Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland für die Übung „Pegasus 98“

(BGBl. 1998 II 994)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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52.

Übereinkommen vom 05.09.1998 über das Multinationale Korps !ordost

Übereinkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung des
Königreichs Dänemark und der Regierung der Republik Polen vom 05.09.1998 über das
Multinationale Korps Nordost (BGBl. 1999 II 675; 2001 II 226)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
die Regierung des Königreichs Dänemark und
die Regierung der Republik Polen im Hinblick auf den Beitritt der Republik Polen zum Nordatlantikvertrag vom 4. April 1949 in
der Fassung vom 17. Oktober 1951 und zum Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut),
in Anbetracht der Vereinbarung zwischen ihren Verteidigungsministerien vom 17. August 1995
und
in Bekräftigung des von ihren Verteidigungsministern am 16. April 1998 gefaßten Beschlusses
zur Aufstellung des Multinationalen Korps Nordost (im folgenden als „Korps“ bezeichnet) sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Zweck des Übereinkommens. (1) Zweck dieses Übereinkommens ist es, die
Zuständigkeiten der Vertragsparteien, die Grundsätze der Organisation und Zusammenarbeit im
Korps und die Rechtsstellung seines Hauptquartiers festzulegen.
(2) Durchführungsvereinbarungen werden von den Verteidigungsministerien getroffen.
Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Für den Zweck dieses Übereinkommens gelten die folgenden
Begriffsbestimmungen:
a)
Korps: Alle in Artikel 4 dieses Übereinkommens aufgeführten Elemente einschließlich
des Personals, des Materials und der Güter, die von den Vertragsparteien aufgrund der Zusammenarbeit für gemeinsame Zwecke bereitgestellt werden.
b)
Hauptquartier: Alle in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b und in den Absätzen 2 und
3 dieses Übereinkommens aufgeführten Elemente einschließlich des Personals, des Materials und
der Güter, die von den Vertragsparteien aufgrund der Zusammenarbeit für gemeinsame Zwecke
bereitgestellt werden.
c)
Vereinbarung: Die Vereinbarung über den Einsatz des Multinationalen Korps Nordost.
Artikel 3. Aufgaben und Aufträge. (1) Das Korps wird innerhalb der Grenzen der nationalen
Verfassungen sowie im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen
jeweils nach Maßgabe der Beschlüsse der zuständigen Organe der teilnehmenden Staaten für
folgende Aufgaben eingesetzt:
a)
Planung und Durchführung kollektiver Verteidigung nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags;
b)
Beitrag seines Hauptquartiers zu Operationen im Rahmen multinationaler Krisenbewältigung einschließlich friedenserhaltender Maßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen,
der Nordatlantikvertragsorganisation oder regionaler Abmachungen nach Kapitel VIII der Charta
der Vereinten Nationen, beispielsweise als Kommando Landstreitkräfte (Land Component
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Command) bei multinationalen teilstreitkraftübergreifenden Einsatzkräften (Combined Joint Task
Force - CJTF) oder als Kommando Einsatzkräfte (Force Command); diese Aufträge können mit
Streitkräften durchgeführt werden, die dem Korps für diese Zwecke unterstellt oder zugeordnet
sind;
c)
Planung, Vorbereitung und nach Anforderung Führung von humanitären Einsätzen und
Rettungseinsätzen einschließlich Katastrophenschutzeinsätzen mit seinem Hauptquartier.
(2) Das Korps wird der NATO zugewiesen und in dieser Hinsicht für gemeinsame Ausbildungsund Übungszwecke vorrangig dem Kommando Ostseezugänge (BALTAP)/dem teilstreitkraftübergreifenden Hauptquartier Nordost (JHQ Northeast) zugeordnet. Es kann anderen
zuständigen Organisationen nach jeweiliger Einzelfallentscheidung der zuständigen nationalen
Behörden zur Verfügung gestellt werden.
(3) Die nationalen Beiträge zum Korps stehen auch für nationale Zwecke zur Verfügung.
Artikel 4. Organisationsstruktur des Korps. (1) Das Korps besteht aus
a)
einem multinationalen Hauptquartier, das heißt dem Korpsstab, einschließlich eines
multinationalen Fernmeldebetriebszugs (Communications and Information Systems Centre
Platoon) und der von Polen gestellten Stabskompanie;
b)
dem Hauptquartier der multinationalen Führungsunterstützungsbrigade, dessen Kern in
der Friedensgliederung in den Korpsstab (G 6-Abteilung) integriert ist und
c)
nationalen Beiträgen, die dem Korps nach Maßgabe der Vereinbarung zugewiesen sind
oder ihm von den Vertragsparteien auf der Grundlage von Einzelfallentscheidungen zur
Verfügung gestellt werden.
(2) Das Korps wird von einem beigeordneten Verbindungskommando Luftstreitkräfte (Air
Operations Coordination Centre – AOCC) und einem Verbindungskommando der Marine
(Maritime Liaison Cell – MLC) unterstützt.
(3) Die nationalen Beiträge für das Hauptquartier werden durch nationale Unterstützungselemente (national support elements - NSE) unterstützt.
Artikel 5. Sprache. Die offizielle Arbeitssprache des Korps ist Englisch.
Artikel 6. Rechtsstellung. (1) Die Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts finden Anwendung
auf das Hauptquartier sowie auf sein militärisches und ziviles Personal und deren Angehörige.
Soweit Personal und Material des Korps betroffen sind, werden das NATO-Truppenstatut und
andere bestehende Streitkräfteaufenthaltsvereinbarungen durch dieses Übereinkommen ergänzt,
bleiben sonst jedoch unberührt.
(2) Für die Zwecke der Anwendung des NATO-Truppenstatuts auf das Hauptquartier haben die
im NATO-Truppenstatut enthaltenen Ausdrücke „Truppe“, „ziviles Gefolge“, und „Angehöriger“
folgende Bedeutung:
a)
„Truppe“ bedeutet das dem Hauptquartier zugeteilte Personal, das zu den Land-, Seeoder Luftstreitkräften einer Vertragspartei gehört;
b)
„ziviles Gefolge“ bedeutet Zivilpersonal, das dem Hauptquartier zugeteilt und bei den
Streitkräften eines teilnehmenden Staates beschäftigt ist, soweit es sich nicht um Staatenlose
handelt oder um Staatsangehörige eines Staates, der nicht Vertragspartei ist, oder um
Staatsangehörige des Aufnahmestaats oder um Personen, die dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben;
c)
„Angehöriger“ bedeutet den Ehegatten eines Mitglieds einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges im Sinne der Buchstaben a und b sowie ein dem Mitglied gegenüber unterhaltsberechtigtes Kind.
(3) Für die Zwecke der Artikel II, V Absatz 2, VII Absatz 10, VIII Absatz 5, IX Absätze 2, 3, 4, 7
und 8 und XIII des NATO-Truppenstatuts gilt das Hauptquartier als Truppe.
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Artikel 7. Ausgleich von Ansprüchen. Ansprüche Dritter mit Ausnahme vertraglicher
Ansprüche, die sich aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen ergeben, die von Mitgliedern
der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a (mit Ausnahme der Elemente der Stabskompanie, die für
Verwaltung, Bewachung und Betrieb der Kaserne zuständig sind), Absatz 1 Buchstabe b und
Absatz 2 bezeichneten Elemente des Korps bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten
vorgenommen wurden, oder die durch den dienstlichen Gebrauch von Material entstanden sind,
das von diesen Elementen genutzt wurde und dabei Schaden verursacht hat, werden von den
Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen und in voller Höhe aus dem in Artikel 10 genannten
Multinationalen Haushalt beglichen.
Artikel 8. Steuerbefreiung. (1) Die aufgrund des Artikels X des NATO-Truppenstatuts den
Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges für ihre Bezüge und Einkünfte gewährte
Steuerbefreiung wird dem Personal des Hauptquartiers für Bezüge und Einkünfte gewährt, die
ihm in seiner Eigenschaft als derartiges Personal von den Streitkräften gezahlt werden, denen es
angehört oder bei denen es beschäftigt ist, jedoch mit der Maßgabe, daß dieser Absatz diese
Mitglieder und Bediensteten nicht von Steuern befreit, die von dem Entsendestaat erhoben
werden.
(2) Um die Errichtung, den Bau, die Instandhaltung und die Tätigkeit des Hauptquartiers zu
erleichtern, wird nach Möglichkeit auf Steuern und Abgaben für diesbezügliche Waren und
Dienstleistungen verzichtet. Einzelheiten sind in einer Vereinbarung zwischen dem Hauptquartier
und den zuständigen polnischen Behörden zu regeln.
(3) Waren und Dienstleistungen, die vom Personal des Hauptquartiers oder dessen Angehörigen
für ihren eigenen privaten Ge- oder Verbrauch eingeführt werden, sind von Steuern und Abgaben
befreit. Arten und Mengen dieser Waren und Dienstleistungen werden in einer Vereinbarung
zwischen dem Hauptquartier und den zuständigen polnischen Behörden näher bestimmt.
(4) Waren und Dienstleistungen, die vom Hauptquartier eingeführt werden und für den Gebrauch
des Hauptquartiers bestimmt sind oder in im Hauptquartier betriebenen Kasinos, Kantinen und
Bars verkauft werden sollen, sind von Steuern und Abgaben befreit. Arten und Mengen dieser
Waren und Dienstleistungen werden in einer Vereinbarung zwischen dem Hauptquartier und den
zuständigen polnischen Behörden näher bestimmt.
(5) Überschüssige und gebrauchte Gegenstände, die vom Hauptquartier steuer- oder abgabenfrei
eingeführt oder beschafft werden, dürfen an andere Nutzer nur gemäß den einschlägigen
Bestimmungen des Aufnahmestaats verkauft oder verfügbar gemacht werden.
(6) Artikel XI Absätze 5 und 6 des NATO-Truppenstatuts findet keine Anwendung auf Staatsangehörige des Aufnahmestaats, sofern diese nicht den Streitkräften eines teilnehmenden Staates
angehören, der nicht der Aufnahmestaat ist.
(7) Der Begriff „Steuern und Abgaben“ umfaßt nicht die Abgeltung für geleistete Dienste.
Artikel 9. Konten. (1) Zur Bewirtschaftung seines multinationalen Haushalts kann das
Hauptquartier Devisen jeder Art besitzen und Konten in jeder Währung unterhalten.
(2) Die Vertragsparteien erleichtern Transfers der Gelder des Hauptquartiers von einem Staat in
einen anderen sowie die Konvertierung aller im Besitz des Hauptquartiers befindlichen Devisen
in jede andere Währung, soweit dies erforderlich ist, um den Erfordernissen des Hauptquartiers
zu entsprechen.
(3) Die Bankkonten des Hauptquartiers können von nationalen Währungsbestimmungen sowie
von Notmaßnahmen gegen Bankkonten nach einer zwischen der Bank und dem Hauptquartier
getroffenen Vereinbarung befreit werden.
Artikel 10. Multinationaler Haushalt. (1) Für die in Absatz 2 aufgeführten Elemente des Korps
wird ein zu gleichen Teilen getragener Multinationaler Haushalt eingerichtet. Über den Umfang
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und die Finanzierung des Multinationalen Haushalts einigen sich die Verteidigungsministerien
jedes Jahr nach Maßgabe der innerstaatlichen Bestimmungen.
(2) Bei den Elementen des Korps, die von den Vertragsparteien zu gleichen Teilen zu finanzieren
sind, handelt es sich um die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a (mit Ausnahme derjenigen Elemente, die für Verwaltung, Bewachung und Betrieb der Kaserne zuständig sind) sowie die in
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 beschriebenen Elemente.
(3) Die in den geltenden Vorschriften und Bestimmungen der NATO für die Verwaltung und das
Finanzmanagement niedergelegten Grundsätze finden Anwendung, soweit nichts anderes
vereinbart ist.
(4) Die Führung des Multinationalen Haushalts und der multinationalen Konten wird jährlich im
turnusmäßigen Wechsel von den zuständigen nationalen Rechnungsprüfungsbehörden geprüft.
Die Rechnungsprüfung umfaßt finanzielle und leistungsbezogene Gesichtspunkte. Die
Rechnungsprüfung erfolgt auf der Grundlage gegenseitig anerkannter Prüfungsnormen und verfahren.
(5) Unabhängig von der im turnusmäßigen Wechsel vorgenommenen Rechnungsprüfung sind
nationale Rechnungsprüfungsbehörden berechtigt, alle Auskünfte einzuholen und sämtliche
Unterlagen einzusehen, die ihrer Ansicht nach für die Rechnungsprüfung der nationalen Beiträge
und für die Unterrichtung ihrer jeweiligen Regierungen und Parlamente erforderlich sind. Diese
Anträge werden über den Kommandeur des Korps gestellt.
Artikel 11. Befugnis zum Abschluß von Verträgen. (1) Das Hauptquartier ist befugt, im
Namen der teilnehmenden Staaten
a)
Verträge zu schließen,
b)
bewegliches Vermögen zu erwerben und zu veräußern und
c)
Ansprüche in dieser Hinsicht geltend zu machen, zu prüfen und außergerichtlich zu regeln
oder eine gerichtliche Entscheidung über sie herbeizuführen.
(2) Verträge für gemeinsame Zwecke zu Lasten des Multinationalen Haushalts werden mit
Rechtswirkung für die teilnehmenden Staaten geschlossen. Auf der Grundlage der Anforderungen des Kommandeurs arbeiten die zuständigen nationalen Behörden einvernehmlich zusammen.
(3) Alle aus dem Multinationalen Haushalt finanzierten Vermögenswerte werden gemeinsames
Eigentum der teilnehmenden Staaten. Die Bestimmungen und Verfahren, welche die Veräußerung gemeinsamen Eigentums regeln, werden in getrennten Vereinbarungen festgelegt.
(4) In Gerichtsverfahren, die sich aufgrund der in Absatz 1 bezeichneten Verträge ergeben,
übernimmt der Aufnahmestaat die Verantwortung für die gerichtliche Vertretung. In dritten
Staaten übernimmt der Staat diese Verantwortung, dessen Staatsangehörigkeit der zum Vertragsschluß Berechtigte hat. Die Kosten der Gerichtsverfahren gehen zu Lasten des Multinationalen Haushalts.
(5) Alle Kosten, die sich aus den in Absatz 1 bezeichneten Verträgen ergeben oder mit diesen in
Zusammenhang stehen, gehen zu Lasten des Multinationalen Haushalts.
Artikel 12. Unverletzlichkeit amtlicher Urkunden. (1) Die Archive und sonstige amtliche
Urkunden des Hauptquartiers, die innerhalb der von dem Hauptquartier benutzten Liegenschaften
aufbewahrt werden oder sich im Besitz eines seiner hierzu ordnungsgemäß ermächtigten
Mitglieder befinden, sind unverletzlich, es sei denn, das Hauptquartier hat diese Immunität
aufgehoben. Auf Ersuchen des Aufnahmestaats und in Anwesenheit eines Vertreters des
Aufnahmestaats prüft das Hauptquartier die Art der Urkunden, um festzustellen, ob sie unter die
in diesem Artikel vorgesehene Immunität fallen.
Artikel 13. Unverletzlichkeit der Liegenschaften. (1) Innerhalb der Liegenschaften des
Hauptquartiers gelten die Gesetze des Aufnahmestaats. Die Gerichte oder andere zuständige
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Organe des Aufnahmestaats haben, wie in den einschlägigen Gesetzen festgelegt und nach
Maßgabe der Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts, Gerichtsbarkeit in bezug auf
Handlungen oder Unterlassungen, die sich innerhalb der Liegenschaften des Hauptquartiers
ereignen.
(2) Vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen sind die Liegenschaften des Hauptquartiers unverletzlich.
a)
Beamte einschließlich Zollbeamte und Arbeitsinspektoren, die nach dem Recht des
Aufnahmestaats berechtigt sind, zur Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben die Liegenschaften
zu betreten, dürfen dies nur dann tun, wenn sie vom Kommandeur oder seinem Stellvertreter
dazu ordnungsgemäß bevollmächtigt worden sind.
b)
In Notfällen oder auf Anordnung eines Ermittlungsrichters wird eine solche Bevollmächtigung denjenigen Personen ausgestellt, die in solchen Fällen berechtigt sind, Liegenschaften oder Anlagen zu betreten.
(3) Das Hauptquartier trifft alle durchführbaren Maßnahmen, um zu verhindern, daß seine Liegenschaften als Zufluchtsort von Personen benutzt werden, die einer Verhaftung gemäß den
Gesetzen des Aufnahmestaats entgehen wollen, die vom Aufnahmestaat in ein anderes Land
ausgeliefert oder ausgewiesen werden sollen oder die der Vollstreckung eines Gerichtsbeschlusses entgehen wollen.
Artikel 14. Fernmeldeeinrichtungen. (1) In Absprache mit den zuständigen Behörden des
Aufnahmestaats bezüglich des Aufstellorts und der technischen Einzelheiten des Geräts kann das
Hauptquartier vorübergehend oder dauerhaft innerhalb oder außerhalb der von ihm
eingenommenen Liegenschaften diejenigen Fernmeldeeinrichtungen und militärischen
Funkstationen einführen, einrichten, benutzen, betreiben und unterhalten, die für seine
Einsatzfunktionen, militärischen Übungen, Manöver oder Notfälle erforderlich sind.
(2) Die zu verwendenden Frequenzen werden mit den Behörden des Aufnahmestaats abgestimmt.
Die Behörden des Aufnahmestaats und das Hauptquartier ergreifen Maßnahmen, um
Interferenzen mit militärischen und zivilen Fernmeldediensten und elektrischen Einrichtungen zu
vermeiden oder zu beseitigen.
(3) Militärische Funk- und Fernmeldestationen des Hauptquartiers werden ausschließlich für
amtliche Zwecke verwendet.
(4) Die Kriterien und Dienstleistungsbedingungen für das Fernmeldepersonal dürfen nicht weniger günstig sein als diejenigen, die hinsichtlich der Streitkräfte des Aufnahmestaats angewandt
werden.
(5) Beim Einrichten und Betreiben der Fernmeldeeinrichtungen beachtet das Hauptquartier die
Bestimmungen der Konstitution und Konvention der Internationalen Fernmeldeunion vom
22. Dezember 1992 sowie alle anderen internationalen Bestimmungen im Bereich des Fernmeldewesens, die im Aufnahmestaat verbindlich sind. Das Hauptquartier ist von dieser Bestimmung
ausgenommen, sofern den Streitkräften des Aufnahmestaats eine derartige Ausnahme gewährt
wird.
(6) Das Hauptquartier ist berechtigt, verschlüsselte Nachrichten zu senden und zu empfangen.
Artikel 15. Postdienste. (1) Die offizielle Post des Hauptquartiers kann mittels der Post- oder
Kurierdienste des Aufnahmestaats oder mittels nationaler Militärkanäle geschickt werden. Wo es
angemessen erscheint, ist sie in derselben Weise von der Frankierung befreit wie die von den
Streitkräften des Aufnahmestaats versandte Post.
(2) Sämtliche Post und sämtliches Kuriermaterial, das als amtlich gekennzeichnet ist und das an
das Hauptquartier adressiert ist oder von diesem verschickt wird, ist von Zollkontrollen und von
der Zensur befreit. Derartige Post oder derartiges Material wird mit dem Vermerk „Headquarters,

256
Multinational Corps Northeast Official Mail“ (Amtliche Post des Korps-Hauptquartiers Nordost)
gekennzeichnet. Kurierpost wird nicht mittels des Zivilpostdienstes des Aufnahmestaats versandt.
Artikel 16. Verkehr und Fahrzeuge. (1) Die Verkehrsregeln des Aufnahmestaats gelten
vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen für die Dienstfahrzeuge und Anhänger des
Hauptquartiers sowie für private Fahrzeuge und Anhänger der Mitglieder der Truppe, des zivilen
Gefolges und der Angehörigen.
(2) Die Nummernschilder für Dienstfahrzeuge und Anhänger des Hauptquartiers werden durch
das Hauptquartier ausgegeben. Diese Dienstfahrzeuge und Anhänger unterliegen nicht den
Bestimmungen des Aufnahmestaats hinsichtlich der Pflichtversicherung für Halter von Kraftfahrzeugen.
(3) Dienstfahrzeuge und Anhänger des Hauptquartiers werden im Hinblick auf Gebühren und
Maut für die Straßenbenutzung genauso behandelt wie Dienstfahrzeuge der polnischen Streitkräfte.
(4) Die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats gewähren Kraftfahrzeugen und Anhängern
des Hauptquartiers Befreiung von den Bestimmungen des Aufnahmestaats hinsichtlich der Bauweise, der Form und der Ausstattung der Kraftfahrzeuge und Anhänger, jedoch unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit die betreffende
Befreiung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Hauptquartiers erforderlich ist.
(5) Abweichungen von den Bestimmungen, die das Verhalten im Straßenverkehr regeln, werden
dem Hauptquartier unter den Bedingungen und in dem Umfang gewährt, wie sie auch den
Streitkräften des Aufnahmestaats gewährt werden, soweit die Fahrzeuge und Anhänger deutlich
als zum Hauptquartier gehörend gekennzeichnet sind.
Artikel 17. Sicherheit. (1) NATO-Verschlußsachen innerhalb des Korps werden gemäß den
einschlägigen NATO-Sicherheitsbestimmungen behandelt und geschützt.
(2) Das Hauptquartier erstellt gemeinsame Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiet der
Sicherheit einschließlich der Sicherheit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) zur Genehmigung durch die zuständigen nationalen Behörden.
(3) Die Vertragsparteien arbeiten bei der Durchführung dieses Artikels zusammen und unterstützen sich gegenseitig, um seine Anwendung sicherzustellen.
Artikel 18. Schutz personenbezogener Daten. (1) Personenbezogene Daten dürfen nur für die
im NATO-Truppenstatut und in diesem Übereinkommen vorgesehenen Zwecke weitergegeben
und verarbeitet werden. Beschränkungen hinsichtlich möglicher Anwendungen aufgrund der
Gesetzgebung derjenigen Vertragspartei, welche die Information liefert, sind einzuhalten. Die
Vertragsparteien einigen sich hinsichtlich der Sammlung, Verarbeitung und Verwendung
personenbezogener Daten auf gemeinsame Bestimmungen.
(2) Dieser Artikel verpflichtet die Vertragsparteien nicht dazu, Maßnahmen auszuführen, die
ihren Gesetzen zuwiderlaufen oder mit ihren vorrangigen Interessen hinsichtlich des Schutzes der
Sicherheit des Staates oder der öffentlichen Sicherheit kollidieren würden.
Artikel 19. Beilegung von Streitigkeiten. Jede Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens wird durch Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien beigelegt und
nicht an Dritte verwiesen. Erfahrungen und gemeinsame Übung, die sich aus der Anwendung des
Protokolls vom 28. August 1952 über die Rechtsstellung der auf Grund des Nordatlantikvertrags
errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere ergeben, sind, soweit relevant, zur
Auslegung heranzuziehen.
Artikel 20. Beitritt weiterer Staaten. Weitere Staaten, die Parteien des Nordatlantikvertrags
sind, können diesem Übereinkommen auf Einladung der Vertragsparteien dieses
Übereinkommens unter im einzelnen zu vereinbarenden Bedingungen beitreten.
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Artikel 21. Inkrafttreten, V!-Registrierung, Änderung und Überprüfung des
Übereinkommens. (1) Dieses Übereinkommen tritt dreißig Tage nach dem Tag in Kraft, an dem
die letzte Notifikation darüber eingegangen ist, daß die innerstaatlichen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten erfüllt sind.
(2) Sobald dieses Übereinkommen in Kraft tritt, wird es von der Regierung der Republik Polen
nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen beim Sekretariat der VN zur Registrierung
angemeldet. Die Regierung der Republik Polen unterrichtet die Regierung des Königreichs
Dänemark und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Registrierung und die
Registriernummer, sobald dies vom Sekretariat mitgeteilt wird.
(3) Dieses Übereinkommen kann von den Vertragsparteien durch schriftliche Zustimmung aller
Seiten und unter Beachtung der erforderlichen innerstaatlichen Verfahren geändert oder ergänzt
werden.
(4) Dieses Übereinkommen wird auf Antrag einer Vertragspartei überprüft.
(5) Dieses Übereinkommen kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von zwölf
Monaten gegenüber den anderen Vertragsparteien schriftlich gekündigt werden. Die
Vertragsparteien konsultieren einander, um für alle Seiten annehmbare Kündigungsbedingungen
zu vereinbaren.
Geschehen zu Stettin am 5. September 1998 in drei Urschriften in englischer Sprache
Für die Regierung
Für die Regierung
Für die Regierung
der Bundesrepublik
des Königreichs
der Republik Polen
Deutschland
Dänemark
...
...
...

53. Übereinkommen vom 05.09.1998 über das Multinationale Korps !ordost
(BGBl. 2011 II 587)

Vereinbarung
zwischen der Regierung der Republik Polen, der Regierung des Königreichs Dänemark und der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Änderungen des Übereinkommens zwischen
der Regierung der Republik Polen, der Regierung des Königreichs Dänemark und der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland über das Multinationale Korps Nordost
Die Regierung der Republik Polen,
die Regierung des Königreichs Dänemark
und
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
im Folgenden als „Vertragsparteien“ bezeichnet, –
eingedenk des Beschlusses des Nordatlantikrats C-M(2004)0075 vom 26. August 2004 über die
Anwendung des am 28. August 1952 in Paris beschlossenen Protokolls über die Rechtsstellung
der aufgrund des Nordatlantikvertrags errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere
(Pariser Protokoll),
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im Hinblick auf Artikel 21 Absatz 3 des Übereinkommens zwischen der Regierung der Republik
Polen, der Regierung des Königreichs Dänemark und der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland über das Multinationale Korps Nordost (KorpsÜbereinkommen) –
haben folgende Änderungen des Korps-Übereinkommens vereinbart:
Artikel 1
1. In der Präambel wird nach „Die Regierung der Republik Polen, die Regierung des Königreichs
Dänemark und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland“ der Gedankenstrich durch ein
Komma ersetzt und folgende neue Zeile eingefügt: „im Folgenden als ‚Rahmenstaaten‘
bezeichnet, –“.
2. In der Präambel wird nach „im Hinblick auf“ der Wortlaut „den Beitritt der Republik Polen
zum Nordatlantikvertrag vom 4. April 1949 in der Fassung vom 17. Oktober 1951 und zum“
gestrichen und das Wort „das“ eingefügt.
3. In der Präambel wird nach „im Hinblick auf das Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen
(NATOTruppenstatut),“ folgender neuer Beweggrund eingefügt: „eingedenk des Beschlusses des
Nordatlantikrats C-M(2004)0075 vom 26. August 2004 über die Anwendung des am 28. August
1952 in Paris beschlossenen Protokolls über die Rechtsstellung der aufgrund des Nordatlantik vertrags errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere (Pariser Protokoll),“.
4. In Artikel 1, Zweck des Übereinkommens, Absatz 1 wird „Vertragsparteien“ durch
„Rahmenstaaten“ ersetzt.
5. In Artikel 1, Zweck des Übereinkommens, Absatz 2 werden nach dem Wort
„Verteidigungsministerien“ die Wörter „der Rahmenstaaten“ eingefügt.
6. In Artikel 2, Begriffsbestimmungen, Buchstabe a wird „Vertragsparteien“ durch
„Rahmenstaaten und dem Teilnehmerstaat“ ersetzt.
7. In Artikel 2, Begriffsbestimmungen, Buchstabe b wird „Vertragsparteien“ durch
„Rahmenstaaten und den Teilnehmerstaaten“ ersetzt.
8. In Artikel 2, Begriffsbestimmungen, werden folgende neue Buchstaben d bis f angefügt:
„d) Teilnehmerstaat: Eine Partei des Nordatlantikvertrags, die nicht Vertragspartei dieses
Übereinkommens ist und sich an den Strukturen des Korps und/oder des Hauptquartiers beteiligt.
e) Aufnahmestaat: Die Republik Polen.
f) Ausländisches Personal: Die Personen, bei denen es sich nicht um Staatsangehörige des
Aufnahmestaats oder um Staatenlose handelt und die zum Hauptquartier abgeordnet oder bei ihm
beschäftigt sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Aufnahmestaat haben.“
9. In Artikel 3, Aufgaben und Aufträge, erhalten die Absätze 1 und 2 folgenden Wortlaut:
„(1) Das Korps wird innerhalb der Grenzen der nationalen Verfassungen sowie im Einklang mit
den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen jeweils nach Maßgabe der Beschlüsse der
zuständigen nationalen Behörden für folgende Aufgaben eingesetzt:
a) Beitrag zur Abschreckung von gegen die NATO gerichteten Aggressionen durch Schaffung
und Aufrechterhaltung einer Einsatzfähigkeit zur Unterstützung der vom Nordatlantikrat
gebilligten Operationen.
b) Durchführung von Operationen des gesamten Einsatzspektrums einschließlich
friedenserhaltender Maßnahmen und humanitärer Hilfseinsätze im gesamten NATOGebiet und
über den Zuständigkeitsbereich der NATO hinaus nach Anweisung des jeweils zuständigen
Kommandeurs des NATO-Einsatzes.
c) Ausbildungsmaßnahmen und Übungen sowie Einsatz des Korps-Hauptquartiers, zugeordneter
Truppen und anderer unter Nutzung der Verfahren der NATO zugewiesener Truppen.
d) Beitrag seines Hauptquartiers zu Operationen im Rahmen multinationaler Krisenbewältigung
einschließlich friedenserhaltender Maßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen, der
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Nordatlantikvertragsorganisation oder regionaler Abmachungen nach Kapitel VIII der Charta der
Vereinten Nationen, beispielsweise als Kommando Landstreitkräfte (Land Component
Command) bei multinationalen teilstreitkraftübergreifenden Einsatzkräften (Combined Joint Task
Force – CJTF); diese Einsätze können mit Truppen durchgeführt werden, die dem Korps für diese
Zwecke unterstellt oder zugeordnet sind. e) Planung, Vorbereitung und nach Anforderung
Führung
von
humanitären
Einsätzen
und
Rettungseinsätzen
einschließlich
Katastrophenschutzeinsätzen.
(2) Das Korps wird der NATO für gemeinsame Operationen sowie gemeinsame Ausbildungsund Übungszwecke zugewiesen. Dies gilt auch für das Hauptquartier als Bestandteil der NATOStreitkräftestruktur. Das Korps und das Hauptquartier können anderen zuständigen
Organisationen nach jeweiliger Einzelfallentscheidung der zuständigen nationalen Behörden der
Rahmenstaaten zur Verfügung gestellt werden.“
10. In Artikel 4, Organisationsstruktur des Korps, Absatz 1 Buchstabe c wird „von den
Vertragsparteien“ gestrichen. 11. In Artikel 4, Organisationsstruktur des Korps, wird folgender
neuer Absatz 4 angefügt:
„(4) Beim Hauptquartier kann eine Verbindungsstelle eingerichtet werden. Sie setzt sich aus
Personal der Staaten zusammen, die nicht die Rahmenstaaten oder Teilnehmerstaaten sind.“
12. In Artikel 6, Rechtsstellung, erhalten die Absätze 1 bis 3 folgenden Wortlaut:
„(1) Die Rechtsstellung des Hauptquartiers, seines Personals und dessen Angehörigen wird
festgelegt im
a) Protokoll über die Rechtsstellung der aufgrund des Nordatlantikvertrags errichteten
internationalen militärischen Hauptquartiere vom 28. August 1952 (Pariser Protokoll);
b) NATO-Truppenstatut, wie es durch das Pariser Protokoll angewendet wird.
(2) Die Rechtsstellung des Personals des Korps wird im NATO-Truppenstatut festgelegt.
(3) Die genannten Übereinkünfte können durch dieses Übereinkommen ergänzt werden.“
13. Artikel 7, Ausgleich von Ansprüchen, wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Ansprüche Dritter mit Ausnahme vertraglicher Ansprüche, die sich aufgrund von Handlungen
oder Unterlassungen ergeben, die vom Personal des Hauptquartiers bei der Wahrnehmung seiner
Dienstpflichten vorgenommen wurden, oder die durch den dienstlichen Gebrauch von Material
entstanden sind, das von diesem benutzt wurde und Schaden verursacht hat, werden nach Artikel
6 des Pariser Protokolls behandelt .“
14. In Artikel 8, Steuerbefreiung, Absatz 1 wird „Die“ durch „Nach Artikel 7 Absatz 1 des
Pariser Protokolls wird die“ ersetzt und nach „Steuerbefreiung“ das Wort „wird“ gestrichen.
15. In Artikel 8, Steuerbefreiung, Absatz 3 wird vor „Personal“ „ausländischen“ eingefügt.
16. In Artikel 8, Steuerbefreiung, wird Absatz 6 gestrichen. Entsprechend wird der bisherige
Absatz 7 Absatz 6.
17. In Artikel 9, Konten, werden die Absätze 1 und 2 gestrichen. Entsprechend wird die
Nummerierung des Absatzes 3 gestrichen.
18. In der Überschrift des Artikels 10, Multinationaler Haushalt, wird „Multinationaler Haushalt“
in „Haushalt der Rahmenstaaten“ geändert.
19. Artikel 10, Multinationaler Haushalt, Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut:
„(1) Für das Korps wird ein von den Rahmenstaaten bereitgestellter Haushalt eingerichtet. Die
Höhe des Beitrags jedes Rahmenstaats zu diesem Haushalt wird im gegen seitigen Einvernehmen
festgelegt. Der Haushalt wird jährlich genehmigt.“
20. In Artikel 10, Multinationaler Haushalt, Absatz 2 wird „von den Vertragsparteien zu gleichen
Teilen“ durch „nach Absatz 1“ ersetzt.
21. In Artikel 10, Multinationaler Haushalt, Absatz 4 wird „Multinationalen Haushalts und der
multinationalen Konten“ durch „Haushalts und der Konten der Rahmenstaaten“ ersetzt 22. In
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Artikel 11, Befugnis zum Abschluss von Verträgen, Absatz 1 wird „teilnehmenden Staaten“ in
„Rahmenstaaten“ geändert.
23. In Artikel 11, Befugnis zum Abschluss von Verträgen, Absatz 2 wird „Multinationalen
Haushalts“ durch „Haushalts der Rahmenstaaten“ und „teilnehmenden Staaten“ durch
„Rahmenstaaten“ ersetzt.
24. In Artikel 11, Befugnis zum Abschluss von Verträgen, Absatz 3 wird „Multinationalen
Haushalt“ durch „Haushalt der Rahmenstaaten“ ersetzt, und es werden die Wörter „der
teilnehmenden Staaten“ gestrichen.
25. In Artikel 11, Befugnis zum Abschluss von Verträgen, warden in den Absätzen 4 und 5
jeweils die Wörter „Multinationalen Haushalts“ durch „Haushalts der Rahmenstaaten“ ersetzt.
26. In Artikel 11, Befugnis zum Abschluss von Verträgen, wird folgender neuer Absatz 6
angefügt:
„(6) Alle Kosten, die sich aus der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für den NATOEinsatz sowie für Ausbildungs- und Übungszwecke ergeben, werden im Einklang mit den in
getrennten Vereinbarungen festgelegten Verfahren berechnet.“
27. In Artikel 12, Unverletzlichkeit amtlicher Urkunden, wird im ersten Satz nach „sind“
folgender Wortlaut eingefügt: „nach Artikel 13 des Pariser Protokolls“.
28. In Artikel 13, Unverletzlichkeit der Liegenschaften, Absatz 1 wird „NATO-Truppenstatuts“
in „Pariser Protokolls“ geändert.
29. In Artikel 16, Verkehr und Fahrzeuge, Absatz 2 wird „werden“ durch „können“ und
„ausgegeben“ durch „ausgegeben werden“ ersetzt und in Satz 2 nach „Anhänger“ „des
Hauptquartiers“ eingefügt.
30. In Artikel 17, Sicherheit, Absatz 3 wird „Vertragsparteien“ durch „Rahmenstaaten“ ersetzt.
31. In Artikel 18, Schutz personenbezogener Daten, Absatz 1 werden nach „NATOTruppenstatut“ ein Komma und die Wörter „im Pariser Protokoll“ eingefügt, und es wird
„Vertragsparteien“ durch „Rahmenstaaten“ ersetzt.
32. In Artikel 18, Schutz personenbezogener Daten, Absatz 2 wird „Vertragsparteien“ durch
„Rahmenstaaten“ ersetzt. 33. Artikel 19, Beilegung von Streitigkeiten, erhält folgenden Wortlaut:
„Jede Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens wird durch
Verhandlungen zwischen den Rahmenstaaten beigelegt und nicht an Dritte verwiesen.“
34. In Artikel 20, Beitritt weiterer Staaten, wird „Vertragsparteien“ durch „Rahmenstaaten“
ersetzt.
35. Nach Artikel 20 wird folgender Wortlaut eingefügt:
„Artikel 20a
Multinationale Beteiligung Weitere Staaten, die Parteien des Nordatlantikvertrags sind, können
sich unter den von den Verteidigungsministerien der Rahmenstaaten festgelegten Bedingungen
an dem Korps beteiligen, ohne diesem Übereinkommen beizutreten.“
36. In Artikel 21, Inkrafttreten, VN-Registrierung, Änderung und Überprüfung des
Übereinkommens, wird in den Absätzen 3 und 5 „Vertragsparteien“ durch „Rahmenstaaten“
ersetzt; in Absatz 4 wird „einer Vertragspartei“ durch „eines Rahmenstaats“ und in Absatz 5
„jeder Vertragspartei“ durch „jedem Rahmenstaat“ ersetzt.
Artikel 2
Inkrafttreten und V!-Registrierung
(1) Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regierungen aller Vertragsparteien
der Regierung der Republik Polen mitgeteilt haben, dass die erforderlichen innerstaatlichen
Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der
letzten Mitteilung bei der Regierung der Republik Polen.
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(2) Sobald diese Vereinbarung in Kraft tritt, wird sie von der Regierung der Republik Polen nach
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen beim Sekretariat der VN zur Registrierung
angemeldet. Die Regierung der Republik Polen unterrichtet die Regierung des Königreichs
Dänemark und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Registrierung und die
Registriernummer, sobald die entsprechende Notifikation des Sekretariats eingegangen ist.
Geschehen zu Stettin am 16. April 2009 in drei Urschriften in englischer Sprache.
Für die Regierung des Königreichs Dänemark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Für die Regierung der Republik Polen
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54.

Aufenthaltsabkommen vom 23.08.2000 mit Polen

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Republik Polen über den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte der
Bundesrepublik Deutschland und der Streitkräfte der Republik Polen auf dem Gebiet des jeweils
anderen Staats vom 23.08.2000 (BGBl. 2001 II 179)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung der Republik Polen –
in Anbetracht des am 2. Februar 1994 erklärten Beitritts der Republik Polen zum Programm
Partnerschaft für den Frieden,
in Hinblick auf das in London unterzeichnete Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen, im Folgenden
NATO-Truppenstatut genannt, und das in Brüssel unterzeichnete Übereinkommen vom 19. Juni
1995 zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an der
Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen,
unter Berücksichtigung des Abkommens vom 10. April 1997 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Polen über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder
schweren Unglücksfällen,
in dem Bestreben, den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der polnischen Streitkräfte
in der Bundesrepublik Deutschland und von Mitgliedern der deutschen Streitkräfte in der
Republik Polen zu regeln –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Gegenstand des Abkommens
(1)
Dieses Abkommen regelt die Ein- und Ausreise und den vorübergehenden Aufenthalt von
Mitgliedern der Streitkräfte des Staats einer Vertragspartei auf dem Gebiet der anderen
Vertragspartei für gemeinsame Übungen, Ausbildung von Einheiten und Durchreise sowie für die
Durchführung humanitärer Aktionen und Such- und Rettungsaktionen unter Verantwortung der
zuständigen Behörden des Aufnahmestaats. Daran können bis zu 3000 Mitglieder der Streitkräfte
des Entsendestaats für eine Aufenthaltsdauer, die in der Regel 30 Tage nicht überschreitet,
teilnehmen.
(2)
Bei der Anwendung dieses Abkommens gelten die innerstaatlichen Rechtsvorschriften des
Aufnahmestaats, soweit nicht dieses Abkommen etwas anderes bestimmt.
(3)
Auf Fragen, die durch dieses Abkommen nicht geregelt sind, finden die Bestimmungen
des NATO-Truppenstatuts Anwendung.
Artikel 2. Mitglieder der Streitkräfte
Für die Zwecke dieses Abkommens umfasst der Begriff „Mitglieder der Streitkräfte“ das
Personal der Truppe und das zivile Gefolge.
Artikel 3. Erlaubnis für Einreise, Ausreise und Aufenthalt
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats sind nach Maßgabe des NATO-Truppenstatuts
und dieses Abkommens zur Ein- und Ausreise und zum vorübergehenden Aufenthalt im
Aufnahmestaat berechtigt.
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Artikel 4. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung des Aufnahmestaats durch ein Mitglied der
Streitkräfte des Entsendestaats gefährdet, so kann das Verteidigungsministerium des
Aufnahmestaats die unverzügliche Rückführung dieses Mitglieds in den Entsendestaat verlangen.
Dies gilt auch in Fällen, in denen der Aufnahmestaat auf die Ausübung der ihm zustehenden
Strafgerichtsbarkeit verzichtet. Die Behörden des Entsendestaats nehmen eine auf diese Art und
Weise entfernte Person wieder auf.
Artikel 5. Gesundheitswesen
(1)
Der Entsendestaat verpflichtet sich zur Beachtung der internationalen
Gesundheitsvorschriften und der Gesundheitsvorschriften des Aufnahmestaats. Bei der Einreise
kann die Vorlage eines von den Behörden des Entsendestaats ausgestellten amtlichen
Gesundheitszeugnisses verlangt werden, aus dem hervorgeht, dass die einreisenden Mitglieder
der Streitkräfte nicht an übertragbaren Krankheiten leiden. Die zuständigen militärischen
Behörden des Aufnahmestaats unterrichten die zuständigen militärischen Behörden des
Entsendestaats spätestens sieben Tage vor der geplanten Einreise über entsprechende
Erfordernisse.
(2)
Die zuständigen Behörden der Streitkräfte der beiden Staaten sorgen für die gegenseitige
Erleichterung des Informationsaustausches nach Absatz 1.
(3)
Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen sowie zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen im Aufnahmestaat gelten die
Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats. Soweit internationale Vereinbarungen, an die die beiden
Staaten gebunden sind, dem nicht entgegenstehen, werden von den zuständigen Stellen der
Streitkräfte
des
Aufnahmestaats
seuchenrechtliche,
tierseuchenrechtliche
und
lebensmittelrechtliche Maßnahmen bezüglich der Fleisch- und Geflügelfleischprodukte sowie
hygienerechtliche Maßnahmen getroffen.
Artikel 6. Strafgerichtsbarkeit und Zwangsmaßnahmen
(1)
Soweit dem Aufnahmestaat ausschließliche Strafgerichtsbarkeit oder das Vorrecht auf
Ausübung der Strafgerichtsbarkeit zustehen, wird er von der Ausübung der Gerichtsbarkeit
gegenüber Mitgliedern der Streitkräfte des Entsendestaats absehen, es sei denn, dass wesentliche
Belange der Rechtspflege des Aufnahmestaats die Ausübung erfordern. Wesentliche Belange der
Rechtspflege können die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit insbesondere bei folgenden
Straftaten erfordern: Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, Raub und
Vergewaltigung, soweit sich diese Straftaten nicht gegen ein Mitglied der Streitkräfte des
Entsendestaats richten, sowie strafbare Handlungen von erheblicher Bedeutung gegen die
Sicherheitsinteressen des Aufnahmestaats sowie die Vorbereitung, der Versuch solcher Straftaten
und die Teilnahme an ihnen, soweit diese Handlungen nach dem Recht des Aufnahmestaats
strafbar sind. Wird von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so wird der
Entsendestaat den Täter auf Ersuchen des Aufnahmestaats unverzüglich aus dem Gebiet des
Aufnahmestaats entfernen und den Fall seinen zuständigen Behörden zur Entscheidung über die
Einleitung eines Strafverfahrens unterbreiten.
(2)
Gerichte und Behörden des Entsendestaats üben im Aufnahmestaat keine
Strafgerichtsbarkeit aus.
(3)
Die zuständigen Gerichte und Behörden der beiden Staaten leisten einander im Rahmen
ihres innerstaatlichen Rechts einschließlich der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen,
an die die beiden Staaten gebunden sind, Rechtshilfe bei Strafverfahren. Sieht der Aufnahmestaat
nicht von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit ab, so wirkt der Entsendestaat im Rahmen seiner
Rechtsordnung darauf hin, dass sich Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden,
während des Aufenthalts im Aufnahmestaat eine Straftat begangen zu haben, den Gerichten und
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Behörden des Aufnahmestaats stellen, soweit sie dazu nach dem Recht des Aufnahmestaats
verpflichtet sind.
(4)
Die Gerichte und Behörden des Aufnahmestaats sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
und Befugnisse berechtigt, Zwangsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern der Streitkräfte des
Entsendestaats während ihres Aufenthalts im Aufnahmestaat anzuordnen und durchzuführen.
(5)
Wird ein Mitglied der Streitkräfte des Entsendestaats durch Behörden des Aufnahmestaats
festgenommen oder werden andere Zwangsmaßnahmen angewendet, die den Entzug der Freiheit
zur Folge haben, so unterrichtet die zuständige Behörde des Aufnahmestaats unverzüglich die
diplomatische Vertretung des Entsendestaats im Aufnahmestaat. Dabei wird mitgeteilt, welches
Gericht oder welche Behörde für das weitere Verfahren zuständig ist.
(6)
Die Absätze 1 bis 5 finden auch Anwendung, wenn Mitglieder der Streitkräfte des
Entsendestaats sich im Gebiet des Aufnahmestaats zu anderen dienstlichen Zwecken als den in
Artikel 1 Absatz 1 genannten aufhalten.
Artikel 7. Disziplinarmaßnahmen
Die Disziplinarvorgesetzten der Streitkräfte des Entsendestaats haben im Rahmen ihrer
Zuständigkeit auch im Aufnahmestaat das Recht, notwendige, durch das innerstaatliche Recht des
Entsendestaats vorgesehene Disziplinarmaßnahmen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und
Disziplin gegenüber den Mitgliedern ihrer Streitkräfte zu verhängen und zu vollstrecken.
Artikel 8. Telekommunikation
(1)
Für die Inanspruchnahme von öffentlich angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen im Aufnahmestaat gelten neben den allgemeinen Vorschriften des
Aufnahmestaats die jeweiligen Geschäftsbedingungen des Dienstleistungserbringers; dies gilt
insbesondere für die Art und Weise der Berechnung der Entgelte, der Rechnungserstellung und
der Begleichung der Rechnungen.
(2)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats können, soweit dies zur Erreichung des
Aufenthaltszwecks erforderlich ist, mit Zustimmung der zuständigen Behörden des
Aufnahmestaats vorübergehend Telekommunikationsanlagen einschließlich Funkanlagen
errichten und betreiben. Die Nutzung von Funkfrequenzen muss mit der zuständigen Behörde des
Aufnahmestaats abgestimmt werden.
(3)
Telekommunikationseinrichtungen der Streitkräfte des Entsendestaats, die auf dem Gebiet
des Aufnahmestaats betrieben oder an öffentliche Telekommunikationsnetze im Aufnahmestaat
angeschaltet werden sollen, müssen den rechtlichen Anforderungen des Aufnahmestaats
entsprechen.
(4)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats benutzen im Aufnahmestaat nur
Funkfrequenzen, die ihnen von den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats zugeteilt sind.
Aufgrund der notwendigen nationalen und internationalen Koordinierung der Nutzung von
Funkfrequenzen ist der entsprechende Antrag auf Zuteilung von Funkfrequenzen spätestens 30
Tage vor der geplanten Inanspruchnahme zu stellen. Nach dem Ende des Aufenthalts gehen die
Funkfrequenzen an die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats zurück.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats treffen alle erforderlichen Maßnahmen,
um Störungen der Telekommunikationsnetze im Aufnahmestaat durch ihre Telekommunikationsoder andere elektrische Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen der Streitkräfte des
Entsendestaats schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb des Aufnahmestaats oder
werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise gestört, so verfahren die zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Konstitution
und Konvention der Internationalen Fernmeldeunion sowie der Vollzugsordnung für den
Funkdienst. Die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats treffen im Rahmen der geltenden
Vorschriften
alle
erforderlichen
Maßnahmen,
um
Störungen
der
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Telekommunikationseinrichtungen der Streitkräfte des Entsendestaats durch Telekommunikations- oder andere elektrische Anlagen des Aufnahmestaats zu vermeiden. Im Fall
von elektromagnetischen Störungen werden die Regelungen des Rechts über elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten angewendet. Ergibt sich hieraus die Notwendigkeit einer
Außerbetriebnahme der Störquelle, muss diese durch die Streitkräfte des Entsendestaats ohne
Verzug vorgenommen werden.
Artikel 9. Umweltschutz
(1)
Der Entsendestaat erkennt und anerkennt die Bedeutung des Umweltschutzes bei
Tätigkeiten der Mitglieder seiner Streitkräfte im Aufnahmestaat. Die Mitglieder der Streitkräfte
des Entsendestaats halten die Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats zum Schutz der Umwelt
ein.
(2)
Die zuständigen Behörden und die Mitglieder der Streitkräfte beider Staaten arbeiten in
allen Fragen des Umweltschutzes, insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen, eng
zusammen.
(3)
Auch über die Einhaltung der Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats hinaus sind
Umweltbeeinträchtigungen zu vermeiden und unvermeidbare Umweltbeeinträchtigungen durch
angemessene Maßnahmen auszugleichen.
(4)
Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und
dem Wasserweg Vorrang eingeräumt. Festlegungen zu den Transportwegen werden zwischen
den Verteidigungsministerien in Abstimmung mit den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats
vereinbart.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats werden für den Betrieb ihrer Luft-,
Wasser- und Landfahrzeuge im Aufnahmestaat, soweit dies mit den technischen Erfordernissen
dieser Fahrzeuge vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe verwenden, die
schadstoffarm gemäß den Vorschriften des Aufnahmestaats sind. Bei Personenkraftfahrzeugen
und Nutzfahrzeugen werden die Vorschriften des Aufnahmestaats über die Begrenzung von
Lärm- und Abgasemissionen eingehalten, soweit dies nicht unverhältnismäßig ist.
(6)
Bei der Benutzung von Übungseinrichtungen werden durch die Mitglieder der Streitkräfte
des
Endsendestaats
die
jeweiligen
Benutzungsordnungen,
insbesondere
die
Sicherheitsbestimmungen, die Brandschutzbestimmungen und die Bestimmungen zum Schutz der
Umwelt, beachtet. Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Streitkräfte des
Aufnahmestaats für Übungen. Die Verteidigungsminister der beiden Staaten treffen in ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich besondere Regelungen für Nachtschießen sowie von Schießen
an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen.
(7)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats werden die Vorschriften des
Aufnahmestaats zur umweltverträglichen Verwertung oder sonstigen Entsorgung von Abfällen
einhalten. Eine Beseitigung von Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder
Verbrennung in hierfür nicht genehmigten Anlagen ist nicht zulässig.
Artikel 10. Verkehr mit Fahrzeugen der Streitkräfte des Entsendestaats sowie Benutzung der
Flugplätze des Aufnahmestaats
(1)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger der Streitkräfte des Entsendestaats werden für
den Verkehr von der zuständigen Behörde des Entsendestaats registriert und zugelassen. Diese
Fahrzeuge führen ein Nummernschild und ein deutliches Nationalitätskennzeichen.
(2)
Transporte und Beförderungen der Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats im
Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats und geltender
völkerrechtlicher Verträge, die für beide Staaten verbindlich sind, sowie der damit im
Zusammenhang stehenden technischen Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt.
Soweit Sonder- und Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen für den Transport gefährlicher
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Güter für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie durch die
militärischen Behörden des Aufnahmestaats erteilt oder eingeholt.
(3)
Die militärischen Behörden des Aufnahmestaats koordinieren die Wahrnehmung
militärischer Interessen des Entsendestaats in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den zivilen
Behörden und Unternehmen.
(4)
Über die Einstellung eigener Güter- und Reisezugwagen für den erforderlichen Transport
von Mitgliedern der Streitkräfte und des militärischen Geräts des Entsendestaats und über die
Nutzung der Eisenbahninfrastruktur des Aufnahmestaats werden zwischen den betroffenen
Eisenbahnunternehmen unter Beteiligung der militärischen Behörden beider Staaten
Vereinbarungen geschlossen. Sofern hinsichtlich der Anforderungen an Beschaffenheit und
Nutzung der Eisenbahnfahrzeuge des Entsendestaats von den gesetzlichen Vorschriften des
Aufnahmestaats abgewichen werden soll, wird das Eisenbahnunternehmen des Entsendestaats die
erforderlichen Genehmigungen bei der Eisenbahnverwaltung des Aufnahmestaats beantragen.
(5)
Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats halten die
Verkehrsvorschriften des Aufnahmestaats einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am
Unfallort und der Vorschriften über den Transport gefährlicher Güter ein. Die zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats überwachen die Einhaltung dieser Vorschriften. Diese
Überwachung kann gemeinsam mit den zuständigen Behörden des Entsendestaats durchgeführt
werden. Innerhalb dieses Rahmens können die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats
zusätzlich ihre eigenen Normen auf den Bau, die Ausführung und die Ausrüstung der
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. Die
Behörden beider Staaten arbeiten bei der Umsetzung dieser Bestimmungen eng zusammen.
(6)
Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem Straßenverkehrsrecht des Aufnahmestaats
geltenden Begrenzungen überschreiten, wird, außer in Notfällen, nur mit Erlaubnis der
zuständigen Behörden des Aufnahmestaats durchgeführt. Außerhalb von Übungsplätzen hat der
Verkehr mit Kettenfahrzeugen grundsätzlich auf der Schiene oder, soweit erforderlich, auf
Tiefladern zu erfolgen. Ein Befahren öffentlicher Straßen und Wege mit Kettenfahrzeugen ohne
Kettenpolster ist unzulässig.
(7)
Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Verkehrsflugplätze im Aufnahmestaat nur mit Erlaubnis der zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats benutzen, die nach den im Aufnahmestaat geltenden
Bestimmungen erteilt wird.
(8)
Die zuständigen Behörden beider Staaten koordinieren alle von ihnen errichteten und
betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazu gehörenden Fernmeldesysteme,
soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die Erreichung des
Aufenthaltszwecks der Mitglieder ihrer Streitkräfte zu gewährleisten.
Artikel 11. Schadensabwicklung
(1)
Bei der Schadensabwicklung werden beide Staaten – vorbehaltlich nachstehender
Regelungen – in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts verfahren.
(2)
Für die Abwicklung von Schadensersatzansprüchen Dritter gelten die als Anlage
beigefügten Bestimmungen. Diese Anlage ist Bestandteil dieses Abkommens.
Artikel 12. Übungen zu Lande
(1)
Für Übungen zu Lande gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Aufnahmestaats und
die Dienstvorschriften seiner Streitkräfte.
(2)
Übungen zu Lande finden grundsätzlich auf Truppenübungsplätzen, Schießplätzen und in
anderen Ausbildungseinrichtungen statt.
Artikel 13. Übungen im Luftraum

267
(1)
Für Übungen im Luftraum gelten die Vorschriften des Aufnahmestaats über den Einflug
in den Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und
Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, ferner die geltenden Anmeldungs-,
Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Vorschriften des
Aufnahmestaats enthalten sind.
(2)
Die Vorschriften des Aufnahmestaats über den Einflug in den Luftraum, seine Benutzung
und die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt sowie die geltenden
Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, die darin enthalten sind, umfassen
die Luftverkehrsgesetze des Aufnahmestaats und die hierzu erlassenen Verordnungen und
Verwaltungsregelungen ziviler und militärischer Art.
(3)
Die an einer Übung teilnehmenden Luftfahrzeugbesatzungen müssen die englische
Sprache beherrschen, soweit dies aus Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung erforderlich
ist.
Artikel 14. Übungen in Hoheitsgewässern
(1)
Für Übungen von Kriegs- und Hilfsschiffen im Küstenmeer und den inneren Gewässern
gelten die Vorschriften des Aufnahmestaats.
(2)
Die Nutzung bordeigener Luftfahrzeuge erfolgt auf der Grundlage des Artikels 13 dieses
Abkommens.
Artikel 15. Kosten
(1)
Vor der Durchführung von Übungen legen die zuständigen Behörden der beiden Staaten
die zu erbringenden Leistungen und Kosten im Einzelnen fest.
(2)
Die Behörden des Aufnahmestaats werden die Behörden des Entsendestaats bei der
Inanspruchnahme entgeltlicher Leistungen unterstützen.
Artikel 16. Unberührtheit diplomatischer Vorrechte und Immunitäten
Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Personen, die einen diplomatischen oder
konsularischen Status haben.
Artikel 17. Streitbeilegung
Sämtliche Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung dieses Abkommens werden auf
dem Verhandlungswege gütlich beigelegt und keiner dritten Seite zur Schlichtung unterbreitet.
Artikel 18. Durchführung
Einzelheiten zur Durchführung dieses Abkommens werden zwischen den Verteidigungsministern
der beiden Staaten geregelt.
Artikel 19. Inkrafttreten, Geltungsdauer und Kündigung
(1)
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die beiden Staaten einander
notifiziert haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.
(2)
Dieses Abkommen gilt unbefristet. Es kann von jedem der beiden Staaten jederzeit auf
diplomatischem Weg schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang
wirksam.
Geschehen zu Warschau am 23. August 2000 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
polnischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist.
...

Anlage
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zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Republik Polen über den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte der
Bundesrepublik Deutschland und der Streitkräfte der Republik Polen auf dem Gebiet des jeweils
anderen Staats
Bestimmungen für die Schadensabwicklung
1.
Zuständige Behörden
a)
Schadensfälle in Deutschland
Zuständige polnische Behörde ist der Minister für Nationale Verteidigung.
Zuständige deutsche Behörden sind die Behörden der Verteidigungslastenverwaltung der Länder.
b)
Schadensfälle in Polen
Zuständige polnische Behörden sind die Chefs der Wehrstäbe auf Wojewodschaftsebene.
Zuständige deutsche Behörde ist das Bundesamt für Wehrverwaltung.
2.
Zusammenarbeit
a)
Die zuständigen deutschen und polnischen Behörden arbeiten bei allen Fragen, die sich im
Zusammenhang mit der Abwicklung von Schadensfällen gemäß Artikel VIII Absätze (5) bis (7)
NATO-Truppenstatut ergeben, zusammen.
b)
Zur Einschätzung erheblicher Schäden kann eine Kommission aus Vertretern der
Behörden der beiden Staaten gebildet werden.
3.
Schriftverkehr
Der Schriftverkehr zwischen den zuständigen deutschen und polnischen Behörden wird von
jedem der Staaten in seiner Sprache geführt.
4.
Schadensabwicklung
a)
Regelung durch den Aufnahmestaat
Die Behörde des Aufnahmestaats ist zuständig für die Entgegennahme und Prüfung des
Entschädigungsantrags.
Sie führt alsbald nach Eingang des Antrags ihre eigenen Ermittlungen hierzu durch. Sie wird nur
einen solchen Anspruch anerkennen oder – bei außerdienstlichen Schäden – in den zu
erstellenden Bericht aufnehmen, der sich nach dem Abschluss der Ermittlungen unter
Berücksichtigung der von der Behörde des Entsendestaats übersandten Informationen und
Beweismittel nach dem Recht des Aufnahmestaats als begründet erweist.
b)
Zusammenarbeit der Behörden des Aufnahme- und des Entsendestaats
Die Behörde des Aufnahmestaats teilt der Behörde des Entsendestaats so bald als möglich,
spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, den Eingang des Entschädigungsantrags mit. In der
Mitteilung sind das Aktenzeichen der Behörde des Aufnahmestaats, Name und Anschrift des
Antragstellers, eine kurze Schilderung des Vorfalls unter Angabe von Zeit und Ort, der geforderte
Entschädigungsbetrag, die Art des Schadens, ggf. die Namen der beteiligten Mitglieder der
Streitkräfte sowie die Bezeichnung der am Vorfall beteiligten Einheit anzugeben. Die Mitteilung
ist in zweifacher Ausfertigung zu übersenden.
Die Behörde des Entsendestaats bestätigt der Behörde des Aufnahmestaats den Eingang der
Mitteilung unter Angabe ihres Aktenzeichens und übersendet ihr innerhalb von sechs Wochen
nach Eingang der Mitteilung alle verfügbaren Informationen und Beweismittel. Liegen der
Behörde des Entsendestaats keine derartigen Informationen und Beweismittel vor, so teilt sie dies
der Behörde des Aufnahmestaats mit.
Die Behörde des Entsendestaats teilt der Behörde des Aufnahmestaats ferner mit, ob der Schaden
nach ihrer Auffassung durch eine Handlung oder Unterlassung, für die die Streitkräfte des
Entsendestaats rechtlich verantwortlich sind und/oder im Zusammenhang mit der Benutzung
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eines Fahrzeugs der Truppe verursacht worden ist und ob die Fahrzeugbenutzung befugt oder
unbefugt war.
c)
Zahlung und Erstattung des Entschädigungsbetrages
Die Behörde des Aufnahmestaats zahlt den Entschädigungsbetrag in ihrer Währung. Sie fordert
anschließend die gezahlten Beträge von der Behörde des Entsendestaats zur Erstattung an.
Ist nach dem Recht des Aufnahmestaats eine Entschädigung in Form einer Rente zu gewähren, ist
sie im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien nach den im Aufnahmestaat geltenden
Grundsätzen als kapitalisierter Betrag zu erstatten.
Die Behörde des Entsendestaats erstattet den geschuldeten Betrag innerhalb von drei Monaten.
d)
Besondere Bestimmungen zur Abwicklung außerdienstlicher Schäden
Die Behörde des Aufnahmestaats fertigt einen Bericht für die Behörde des Entsendestaats, die
diesen unverzüglich prüft und entscheidet, ob und in welcher Höhe sie eine Entschädigung für
gerechtfertigt hält.
Die Behörde des Aufnahmestaats bietet dem Antragsteller den ihm zukommenden Betrag ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht (ex gratia) als Abfindung an. Sie ist dabei nicht an die
Entscheidung der Behörde des Entsendestaats gebunden. Wird dieses Angebot von dem
Antragsteller als volle Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so nimmt die Behörde des
Aufnahmestaats die Zahlung vor.
Die Behörde des Entsendestaats erstattet den von ihr für gerechtfertigt gehaltenden Betrag. Hat
die Behörde des Entsendestaats die Entscheidung über die von ihr für gerechtfertigt gehaltene
Entschädigung nicht innerhalb von drei Monaten seit Übergabe des Berichts der Behörde des
Aufnahmestaats mitgeteilt, erstattet sie den von dem Antragsteller als Abfindung angenommenen
Betrag.
Die Bestimmungen der Nummer 4 Buchstaben a bis c bleiben im Übrigen unberührt.
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55.

Aufenthaltsabkommen vom 31.07.2003 mit Tschechien

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Tschechischen Republik über den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte
der Bundesrepublik Deutschland und der Streitkräfte der Tschechischen Republik auf dem Gebiet
des jeweils anderen Staats (Streitkräfteaufenthaltsabkommen) vom 31. Juli 2003 (BGBl. 2003 II
1976; 2004 II, 995)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Tschechischen Republik –
in Hinblick auf das Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen (im Folgenden NATO-Truppenstatut)
und das Übereinkommen vom 19. Juni 1995 zwischen den Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten
über die Rechtsstellung ihrer Truppen,
in dem Bestreben, die Voraussetzungen und Bedingungen des vorübergehenden Aufenthalts von
Mitgliedern der deutschen Streitkräfte in der Tschechischen Republik und von Mitgliedern der
tschechischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland zu regeln, der insbesondere
gemeinsamen Übungen, Friedensmissionen, humanitären Aktionen und Such- und
Rettungsaktionen unter Verantwortung der zuständigen Behörden des Aufnahmestaats dient –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Gegenstand des Abkommens
(1)
Dieses Abkommen regelt die Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt von
Mitgliedern der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland (Bundeswehr) und der Streitkräfte
der Tschechischen Republik auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats für Übungen, Ausbildung
von Einheiten und Durchreise auf dem Landwege, an denen bis zu 3000 Mitglieder der
Streitkräfte für eine Aufenthaltsdauer von bis zu drei Wochen teilnehmen.
(2)
Die Bestimmungen des Artikels 6 finden auch Anwendung, wenn Mitglieder der
Streitkräfte des Entsendestaats sich im Gebiet des Aufnahmestaats zu anderen dienstlichen
Zwecken, als den in Absatz 1 genannten, aufhalten.
(3)
Bei der Anwendung dieses Abkommens gelten die Rechtsvorschriften des
Aufnahmestaats, soweit nicht dieses Abkommen etwas anderes bestimmt.
Artikel 2. Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieses Abkommens bedeutet
a)
„Aufnahmestaat“ der Staat, in dessen Hoheitsgebiet sich Streitkräfte des anderen Staats
vorübergehend aufhalten,
b)
„Entsendestaat“ der Staat, der seine Streitkräfte zum vorübergehenden Aufenthalt in das
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei entsendet,
c)
„Streitkräfte“ die Land-, Luft- und Seestreitkräfte beider Staaten,
d)
„Mitglieder der Streitkräfte“ das militärische und zivile Personal, das den Streitkräften
beider Staaten angehört,
e)
„Vorübergehender Aufenthalt“ das zeitlich begrenzte Verweilen von Mitgliedern der
Streitkräfte eines Staats im Hoheitsgebiet des anderen Staats auf der Grundlage dieses
Abkommens,
f)
„Zuständige Behörden“ die Behörden beider Staaten, die berechtigt sind, im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten innerstaatliche Rechtsvorschriften anzuwenden,
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g)
„Militärische Behörden“ die Behörden beider Staaten, die berechtigt sind, gegenüber
Mitgliedern der Streitkräfte ihres Staats innerstaatliche Rechtsvorschriften anzuwenden, die den
militärischen Bereich betreffen,
h)
„Zwangsmaßnahmen“ die Maßnahmen, zu denen die zuständigen Behörden der
Verwaltung und die Gerichte berechtigt sind, um den Vollzug ihrer Entscheidungen oder sonst
die Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen.
Artikel 3. Erlaubnis für Einreise, Aufenthalt und Ausreise
(1)
Der Aufnahmestaat gestattet den Mitgliedern der Streitkräfte des Entsendestaats die Einund Ausreise und den Aufenthalt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des NATOTruppenstatuts und dieses Abkommens.
(2)
Die Verteidigungsministerien vereinbaren Einzelheiten, insbesondere zu Zweck, Umfang
und Dauer des konkreten Aufenthalts.
Artikel 4. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung des Aufnahmestaats durch ein Mitglied der
Streitkräfte des Entsendestaats gefährdet, so kann das Verteidigungsministerium des
Aufnahmestaats die unverzügliche Entfernung dieses Mitglieds aus dem Hoheitsgebiet des
Aufnahmestaats verlangen. Die Behörden des Entsendestaats kommen solchen
Entfernungsersuchen nach.
Artikel 5. Gesundheitswesen
(1)
Bei der Durchführung dieses Abkommens werden die für beide Staaten geltenden
internationalen Vereinbarungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und die
Gesundheitsvorschriften des Aufnahmestaats beachtet. Bei der Einreise kann die Vorlage eines
von den Behörden des Entsendestaats ausgestellten amtlichen Gesundheitszeugnisses verlangt
werden, aus dem hervorgeht, dass die einreisenden Mitglieder der Streitkräfte frei von
übertragbaren Krankheiten sind. Die Streitkräfte des Aufnahmestaats unterrichten die Streitkräfte
des Entsendestaats rechtzeitig über entsprechende Erfordernisse.
(2)
Seuchenrechtliche, tierseuchenrechtliche, lebensmittelrechtliche, fleisch-, geflügelfleischund hygienerechtliche sowie pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen werden von den militärischen
Behörden des Aufnahmestaats getroffen.
Artikel 6. Strafgerichtsbarkeit und Zwangsmaßnahmen
(1)
Soweit dem Aufnahmestaat gemäß Artikel VII des NATO-Truppenstatuts ausschließliche
Strafgerichtsbarkeit oder das Vorrecht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit zustehen, wird der
Aufnahmestaat von der Ausübung der Gerichtsbarkeit absehen, es sei denn, dass wesentliche
Belange der Rechtspflege die Ausübung erfordern. Wesentliche Belange der Rechtspflege beider
Staaten können die Ausübung der Gerichtsbarkeit insbesondere bei folgenden schwerwiegenden
Straftaten erfordern: Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, Raub und
Vergewaltigung, soweit sich diese Straftaten nicht gegen ein Mitglied der Streitkräfte des
Entsendestaats richten, Straftaten gegen die Sicherheit des Aufnahmestaats oder seiner Organe
von erheblicher Bedeutung sowie der Versuch solcher Straftaten oder die Teilnahme an diesen.
(2)
Behörden und Gerichte des Entsendestaats üben im Aufnahmestaat keine
Strafgerichtsbarkeit aus.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte beider Staaten leisten einander Rechtshilfe im
Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit völkerrechtlichen Verpflichtungen.
Sofern von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit des Aufnahmestaats gegen ein Mitglied der
Streitkräfte des Entsendestaats abgesehen wird, entfernt der Entsendestaat dieses Mitglied
unverzüglich vom Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats.
Sieht der Aufnahmestaat nicht von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit ab, so wirkt der
Entsendestaat im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, dass sich Mitglieder seiner
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Streitkräfte, die sich auf dem Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats aufhalten und verdächtigt
werden, während dieses Aufenthalts eine Straftat begangen zu haben, den Gerichten und
Behörden des Aufnahmestaats stellen.
(4)
Die zuständigen Behörden und Gerichte des Aufnahmestaats sind im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten und Befugnisse berechtigt, Zwangsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern der
Streitkräfte des Entsendestaats während ihres Aufenthalts im Aufnahmestaat anzuordnen und
durchzuführen.
(5)
Wird ein Mitglied der Streitkräfte des Entsendestaats durch Behörden des Aufnahmestaats
festgenommen oder wird ihm sonst die Freiheit entzogen, so unterrichten die zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats unverzüglich die Botschaft und die Militärbehörden des
Entsendestaats. Dabei wird mitgeteilt, welche Behörde oder welches Gericht für das weitere
Verfahren zuständig ist.
Artikel 7. Disziplinarmaßnahmen
Die Vorgesetzten der Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats haben im Aufnahmestaat das
Recht, notwendige Disziplinarmaßnahmen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin
gegenüber den Mitgliedern ihrer Streitkräfte zu verhängen und zu vollstrecken.
Artikel 8. Telekommunikation
(1)
Für
die
Inanspruchnahme
von
öffentlich
angebotenen
Telekommunikationsdienstleistungen im Aufnahmestaat gelten neben dessen allgemeinen Vorschriften die
jeweiligen Geschäftsbedingungen des Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die
Art und Weise der Berechnung der Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der
Rechnungen.
(2)
Die Streitkräfte des Entsendestaats können, soweit dies zur Erreichung des
Aufenthaltszwecks erforderlich ist, mit Zustimmung der zuständigen Behörden des
Aufnahmestaats und gemäß seiner Rechtsordnung vorübergehend Telekommunikationsanlagen
einschließlich Funkanlagen errichten und betreiben. Soweit im Aufnahmestaat die Zuteilung von
Frequenzen erforderlich ist, erfolgt diese durch eine zuständige Behörde.
(3)
Telekommunikationseinrichtungen der Streitkräfte des Entsendestaats, die an Anschlüsse
oder Übertragungswege der öffentlichen Telekommunikationsnetze im Aufnahmestaat
angeschaltet werden sollen, bedürfen hierfür der Zulassung durch eine zuständige Stelle des
Aufnahmestaats.
(4)
Die Streitkräfte des Entsendestaats benutzen im Aufnahmestaat nur Frequenzen, die ihnen
von den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats zugeteilt sind. Der Antrag auf Zuteilung von
Frequenzen ist spätestens 30 Tage vor der geplanten Inanspruchnahme zu stellen. Nach dem
Ende des Aufenthalts gehen die Frequenzen an die Behörden des Aufnahmestaats zurück.
(5)
Die Streitkräfte des Entsendestaats treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um Störungen
der Telekommunikationsnetze im Aufnahmestaat durch ihre Telekommunikations- oder andere
elektrische Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen der Streitkräfte des Entsendestaats
schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb des Aufnahmestaats oder werden sie von
solchen Funkstellen in schädlicher Weise gestört, so verfahren die Behörden des Aufnahmestaats
nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Konstitution und Konvention der Internationalen
Fernmeldeunion sowie der Vollzugsordnungen für den Telekommunikationsdienst und den
Funkdienst. Die Behörden des Aufnahmestaats treffen im Rahmen der geltenden Vorschriften
alle erforderlichen Maßnahmen, um Störungen der Telekommunikationseinrichtungen der
Streitkräfte des Entsendestaats durch Telekommunikations- oder andere elektrische Anlagen des
Aufnahmestaats zu vermeiden. Im Fall von elektromagnetischen Störungen werden die
Regelungen des Rechts des Aufnahmestaats über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten angewendet. Ergibt sich hieraus die Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der

273
Störquelle, muss sie durch die Streitkräfte des Entsendestaats ohne Verzug vorgenommen
werden.
Artikel 9. Umweltschutz
(1)
Der Entsendestaat erkennt und anerkennt die Bedeutung des Umweltschutzes bei
Tätigkeiten seiner Streitkräfte im Aufnahmestaat. Die Streitkräfte des Entsendestaats halten die
Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats zum Schutz der Umwelt ein.
(2)
Die zuständigen Behörden und die Streitkräfte der Staaten der Vertragsparteien arbeiten in
allen Fragen des Umweltschutzes, insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen, eng
zusammen.
(3)
Auch über die Einhaltung der Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats hinaus sind
Umweltbeeinträchtigungen und Umweltschäden zu vermeiden und konkrete Fälle von
Umweltbeeinträchtigungen oder Umweltschäden durch angemessene (adäquate) Maßnahmen
auszugleichen.
(4)
Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und
dem Binnenwasserweg Vorrang eingeräumt. Das Verteidigungsministerium des Aufnahmestaats
trifft Festlegungen zu den Transportwegen in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium.
(5)
Die Streitkräfte des Entsendestaats werden für den Betrieb von Luft-, Wasser- und
Landfahrzeugen im Aufnahmestaat, soweit dies mit den technischen Erfordernissen für den
Betrieb dieser Transportmittel vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe
verwenden, die schadstoffarm gemäß den Umweltvorschriften des Aufnahmestaats sind. Bei
Personenkraftfahrzeugen und Nutzfahrzeugen sowie Luftfahrzeugen werden die Vorschriften des
Aufnahmestaats über die Begrenzung von Lärm- und Abgasemissionen eingehalten.
(6)
Bei
der
Benutzung
von
Übungseinrichtungen
werden
die
jeweiligen
Benutzungsordnungen, insbesondere die Sicherheitsbestimmungen und die Bestimmungen zum
Schutz der Umwelt, beachtet. Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Streitkräfte des
Aufnahmestaats für Übungen. Regelungen für Nachtschießen und Schießen an Sonnabenden,
Sonntagen und Feiertagen werden von dem Verteidigungsministerium des Aufnahmestaats
getroffen.
(7)
Die Streitkräfte des Entsendestaats werden Festlegungen der Behörden des
Aufnahmestaats zur Vermeidung sowie zur umweltverträglichen Verwertung oder sonstigen
Entsorgung von Abfällen einhalten. Eine Beseitigung von Restbeständen an Kampfmitteln durch
Sprengung oder Verbrennung in hierfür nicht genehmigten Anlagen ist nicht zulässig.
Artikel 10. Verkehr mit Transportmitteln der Streitkräfte des Entsendestaats
(1)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger der Streitkräfte des Entsendestaats werden
von der zuständigen Behörde des Entsendestaats registriert und zugelassen. Diese Fahrzeuge
werden mit einem militärischen Nummernschild und einem deutlichen Nationalitätskennzeichen
versehen.
(2)
Der Verkehr mit Transportmitteln erfolgt im Rahmen der Rechtsvorschriften des
Aufnahmestaats, anderer internationaler Übereinkünfte sowie technischer Vereinbarungen und
Verfahren, an die die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik gebunden
sind, und bedarf keiner Genehmigung. Soweit Sonder- und Ausnahmeerlaubnisse sowie
Befreiungen von den Rechtsvorschriften für den Transport gefährlicher Güter für militärische
Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie durch die militärischen Behörden des
Aufnahmestaats erteilt oder eingeholt.
(3)
Die militärischen Behörden des Aufnahmestaats koordinieren die Wahrnehmung
militärischer Interessen des Entsendestaats in Verkehrsangelegenheiten mit den zivilen Behörden
des Aufnahmestaats. Sie koordinieren ferner die Durchführung aller militärischer
Verkehrsbewegungen untereinander und mit dem zivilen Verkehr. Art und Umfang dieser
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Koordinierung werden durch die zuständigen Stellen des Aufnahmestaats festgelegt. Hierzu legen
die militärischen Behörden des Entsendestaats eine Transportanforderung vor, die Angaben zum
gewünschten Grenzübergang, zur Streckenführung und zum Zielort enthält.
(4)
Die Betriebsrechte der Eisenbahnen des Aufnahmestaats bleiben unberührt. Über die
Einstellung eigener Güter- und Reisezugwagen der Streitkräfte des Entsendestaats in den
Wagenpark einer Eisenbahn des Aufnahmestaats werden Vereinbarungen zwischen den
Streitkräften und dieser Eisenbahn geschlossen. Über die Nutzung der Infrastruktur unter
Verwendung eigener Triebfahrzeuge einer Eisenbahn des Entsendestaats werden Vereinbarungen
zwischen den betroffenen Eisenbahnen beider Staaten geschlossen. Sofern hinsichtlich der
Anforderungen an Beschaffenheit und Nutzung der Eisenbahnfahrzeuge des Entsendestaats von
den Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats abgewichen werden soll, werden die Eisenbahnen die
erforderlichen Genehmigungen bei der Eisenbahnverwaltung des Aufnahmestaats beantragen.
(5)
Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats halten auf dem Hoheitsgebiet des
Aufnahmestaats die Verkehrsvorschriften des Aufnahmestaats einschließlich der anerkannten
Regeln der Technik, der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der Vorschriften über
den Transport gefährlicher Güter ein. Die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats überwachen
die Einhaltung dieser Vorschriften. Um die Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen zu
erleichtern, kann diese Überwachung gemeinsam mit den zuständigen Behörden des
Entsendestaats durchgeführt werden.
(6)
Die
Streitkräfte
des
Entsendestaats
beachten
grundlegende
technische
Verkehrssicherheitsvorschriften des Aufnahmestaats. Innerhalb dieses Rahmens können sie ihre
eigenen Normen auf den Bau, die Ausführung und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeuganhänger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. Die zuständigen Behörden
der Staaten der Vertragsparteien arbeiten bei der Umsetzung dieser Bestimmungen eng
zusammen.
(7)
Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach den Rechtsvorschriften für den Straßenverkehr
des Aufnahmestaats geltenden Begrenzungen überschreiten, wird außer bei Unglücksfällen nur
mit Erlaubnis der zuständigen Behörden des Aufnahmestaats durchgeführt. Außerhalb von
Übungsplätzen hat der Verkehr mit Kettenfahrzeugen grundsätzlich auf der Schiene oder soweit
erforderlich auf Tiefladern zu erfolgen. Ein Befahren öffentlicher Straßen und Wege mit
Kettenfahrzeugen ohne Kettenpolster ist unzulässig.
(8)
Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Verkehrsflugplätze im Aufnahmestaat nur mit Erlaubnis seiner zuständigen
Behörden benutzen.
(9)
Die zuständigen Behörden der Staaten der Vertragsparteien koordinieren alle von ihnen
errichteten und betriebenen Flugsicherheits- und Flugsicherungssysteme für den Luftverkehr und
die dazu gehörenden Fernmeldesysteme, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des
Luftverkehrs und die Erreichung des Aufenthaltszwecks der Streitkräfte zu gewährleisten.
Artikel 11. Schadensabwicklung
(1)
Bei der Schadensabwicklung werden beide Vertragsparteien in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts verfahren.
(2)
Die Vertragsparteien teilen sich die für die Schadensabwicklung zuständigen Behörden
gegenseitig mit. Diese Behörden arbeiten vertrauensvoll zusammen.
(3)
Der Schriftverkehr kann von jeder Behörde in ihrer Sprache geführt werden.
(4)
Für die Abwicklung von Schäden Dritter gelten über die Bestimmungen des Artikels VIII
Absätze 5 bis 7 des NATO-Truppenstatuts hinaus folgende Bestimmungen:
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a)
Die Behörde des Aufnahmestaats, die für die Entgegennahme und Prüfung des
Entschädigungsantrags zuständig ist, führt alsbald nach Eingang des Antrags ihre eigenen
Ermittlungen hierzu durch.
b)
Die Behörde des Aufnahmestaats teilt der Behörde des Entsendestaats so bald als
möglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, den Eingang des Antrags mit. In der
Mitteilung werden das Aktenzeichen, Name, Vorname und Anschrift des Antragstellers, eine
kurze Schilderung des Vorfalls unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ort des Ereignisses, die
beteiligte Einheit, die Namen der beteiligten Mitglieder und zivilen Bediensteten der Truppe, die
Art des Schadens und der geforderte Entschädigungsbetrag angegeben. Die Mitteilung wird in
zweifacher Ausfertigung übersandt.
c)
Die Behörde des Entsendestaats bestätigt der Behörde des Aufnahmestaats den Eingang
der Mitteilung unter Angabe ihres Aktenzeichens und übersendet ihr innerhalb von sechs
Wochen alle verfügbaren Informationen und Beweismittel. Liegen der Behörde des
Entsendestaats keine derartigen Informationen und Beweismittel vor, so teilt sie dies der Behörde
des Aufnahmestaats mit. Die Behörde des Entsendestaats teilt der Behörde des Aufnahmestaats
ferner mit, ob der Schaden nach ihrer Auffassung verursacht worden ist durch eine Handlung
oder Unterlassung, für die die Streitkräfte des Entsendestaats rechtlich verantwortlich sind, ob der
Schaden im Zusammenhang mit der Benutzung eines Fahrzeugs der Truppe steht und ob die
Fahrzeugbenutzung befugt oder unbefugt war.
d)
Die Behörde des Aufnahmestaats entscheidet nach Auswertung aller verfügbaren
Informationen und Beweismittel, ob und in welcher Höhe der Anspruch nach dem Recht des
Aufnahmestaats begründet ist.
e)
Die Behörde des Aufnahmestaats zahlt die Entschädigungsbeträge in ihrer Währung. Sie
fordert diese von der Behörde des Entsendestaats zur Erstattung an. Die Behörde des
Entsendestaats erstattet den geschuldeten Betrag innerhalb von drei Monaten. Sofern nach dem
Recht des Aufnahmestaats eine Entschädigung in Form einer Rente gewährt wird, können die
zuständigen Behörden beider Staaten die Erstattung eines Kapitalbetrags nach den im
Aufnahmestaat geltenden Bestimmungen vereinbaren.
f)
Bei der Abwicklung von Schäden, die nicht in Ausübung des Dienstes verursacht worden
sind, fertigt die Behörde des Aufnahmestaats einen Bericht für die Behörde des Entsendestaats
an, die diesen prüft und der Behörde des Aufnahmestaats ihre Stellungnahme innerhalb von drei
Monaten übermittelt. Die Behörde des Aufnahmestaats kann dem Antragsteller eine Zahlung
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (ex gratia) als Abfindung anbieten. Sie ist dabei nicht an
die Stellungnahme der Behörde des Entsendestaats gebunden. Wird dieses Angebot von dem
Antragsteller als volle Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so nimmt die Behörde des
Aufnahmestaats die Zahlung vor. Die Behörde des Entsendestaats erstattet den von ihr für
gerechtfertigt gehaltenen Betrag. Hat die Behörde des Entsendestaats die Entscheidung über die
von ihr für gerechtfertigt gehaltene Entschädigung nicht innerhalb von drei Monaten seit
Übergabe des Berichts der Behörde des Aufnahmestaats mitgeteilt, erstattet sie den von dem
Antragsteller als Abfindung angenommenen Betrag. Die Bestimmungen der Buchstaben a bis e
bleiben im Übrigen unberührt.
g)
Gemäß Artikel VIII Absatz 6 Buchstabe d des NATO-Truppenstatuts bleibt die
Zuständigkeit der Gerichte des Aufnahmestaats für die Durchführung eines Verfahrens gegen ein
Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges unberührt, sofern und solange nicht eine
Zahlung als volle Befriedigung des Anspruchs geleistet worden ist.
Artikel 12. Übungen zu Lande
(1)
Für Übungen zu Lande gelten die Rechts- und Dienstvorschriften des Aufnahmestaats.
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(2)
Übungen finden grundsätzlich auf Truppenübungsplätzen und in anderen militärischen
Einrichtungen statt. Wasserhindernisse werden mit militärischem Gerät nur an Stellen
überwunden, die zuvor von den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats bestimmt worden
sind.
Artikel 13. Übungen im Luftraum
(1)
Für Übungen im Luftraum gelten die Rechts- und Dienstvorschriften des Aufnahmestaats
über den Einflug in den Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen
und Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt- Organisation halten, ferner die geltenden Anmeldungs-,
Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Rechts- und
Dienstvorschriften enthalten sind.
(2)
Die Rechts- und Dienstvorschriften des Aufnahmestaats über den Einflug in den
Luftraum, seine Benutzung und die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der
Luftfahrt sowie die geltenden Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren
umfassen die Luftverkehrsgesetze des Aufnahmestaats und die hierzu erlassenen Verordnungen
und Verwaltungsregelungen ziviler und militärischer Art.
(3)
Die an einer Übung teilnehmenden Luftfahrzeugbesatzungen müssen die englische
Sprache beherrschen, soweit dies aus Gründen der Luftverkehrssicherheit erforderlich ist.
Artikel 14. Kosten
(1)
Bei der Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Übungen der Streitkräfte beider
Staaten nach Maßgabe dieses Abkommens werden vom Aufnahmestaat als Gastgeber folgende
Leistungen unentgeltlich gewährt:
a)
Truppenverpflegung für Übungsteilnehmer einschließlich der vom Entsendestaat
eingeladenen Beobachter, Journalisten, Gäste und Dolmetscher,
b)
Nutzung von Übungsanlagen
–
Truppenübungsplätze mit den erforderlichen Einrichtungen,
–
Internes militärisches Fernmeldesystem gemäß Übungsbedarf,
–
Nutzung von Bürogerät (zum Beispiel Kopierer, Drucker) und Büromaterial,
–
Militärgeographisches Kartenmaterial,
c)
Kasernenunterkunft für die Übungsteilnehmer einschließlich Beobachter, Journalisten,
Gäste und Dolmetscher,
d)
Nutzung von Transportmitteln
Transport der Übungsteilnehmer einschließlich Beobachter, Journalisten, Gäste und Dolmetscher
im Übungsgebiet,
e)
Nutzung von Einrichtungen und Geräten der Streitkräfte
–
Start-, Lande-, Stand- und Flugsicherungsgebühren auf militärischen Flughäfen,
–
Militärisches Gerät im direkten Zusammenhang mit der Übung (zum Beispiel
Verladegerät),
f)
Medizinische einschließlich zahnmedizinische Notfallversorgung in militärischen
Einrichtungen,
g)
Betreuungsmaßnahmen (kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Maßnahmen),
h)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Informationsmaterial.
(2)
Der Entsendestaat trägt die Kosten für folgende Leistungen:
a)
Hin- und Rücktransport von Übungsteilnehmern und Übungsgerät zum und vom
Übungsgebiet,
b)
Unterkunft außerhalb militärischer Liegenschaften, soweit Unterkunft in militärischen
Liegenschaften angeboten wurde,
c)
gewünschte Verpflegung außerhalb angebotener Truppenverpflegung,
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d)
Treib- und Schmierstoffe,
e)
Nutzung externer Telefon-, Telefax- sowie EDV-Verbindungen außerhalb des
Übungsbedarfs,
f)
Wartung und Instandsetzung mitgeführter Fahrzeuge, Geräte und sonstiger
Ausrüstungsgegenstände,
g)
Personal- und Personalnebenkosten seiner Übungsteilnehmer,
h)
von dem Entsendestaat gewünschte Dolmetscherdienste,
i)
von ihm veranlasste Repräsentationsveranstaltungen,
j)
sonstige Leistungen gemäß Sondervereinbarung.
(3)
Die Militärbehörden des Aufnahmestaats werden bei der
Vermittlung von Leistungen behilflich sein, deren Kosten von den Militärbehörden des
Entsendestaats getragen werden.
Artikel 15. Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben
Die Befreiung der Streitkräfte des Entsendestaats und ihrer Mitglieder von Steuern und sonstigen
Abgaben auf dem Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats richtet sich nach den Bestimmungen des
NATO-Truppenstatuts und den Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats.
Artikel 16. Unberührtheit diplomatischer Vorrechte und Befreiungen
Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Personen, die einen diplomatischen oder
konsularischen Status haben.
Artikel 17. Streitbeilegung
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien über die Anwendung oder Auslegung
dieses Abkommens werden durch die Vertragsparteien im Verhandlungswege gütlich beigelegt.
Artikel 18. Durchführung
Einzelheiten zur Durchführung dieses Abkommens werden durch selbständige Vereinbarungen
zwischen den zuständigen Behörden der Staaten der Vertragsparteien geregelt.
Artikel 19. Inkrafttreten, Kündigung
(1)
Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2)
Dieses Abkommen tritt am Tage des Eingangs der letzten schriftlichen Mitteilung beider
Vertragsparteien in Kraft, dass die durch innerstaatliche Rechtsvorschriften bestimmten
Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
(3)
Dieses Abkommen kann jederzeit auf diplomatischem Wege schriftlich gekündigt
werden. Die Kündigung wird zwölf Monate nach Eingang bei der anderen Vertragspartei
wirksam.
Geschehen zu Prag am 31. Juli 2003 in zwei Urschriften, jede in deutscher und tschechischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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56.

EU-Truppenstatut vom 17.11.2003

(BGBl. 2005 II 19)

ÜBEREINKOMMEN
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Rechtsstellung des zum
Militärstab der Europäischen Union abgestellten beziehungsweise abgeordneten Militär- und
Zivilpersonals, der Hauptquartiere und Truppen, die der Europäischen Union gegebenenfalls im
Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2
des Vertrags über die Europäische Union, einschließlich Übungen, zur Verfügung gestellt
werden, sowie des Militär- und Zivilpersonals der Mitgliedstaaten, das der Europäischen Union
für derartige Aufgaben zur Verfügung gestellt wird (EU-Truppenstatut) (2003/C 321/02)

DIE
IM
RAT
VEREINIGTEN
VERTRETER
DER
REGIERUNGEN
DER
MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf Titel V, in
Erwägung nachstehender Gründe:
(1)
Der Europäische Rat hat beschlossen, im Rahmen der Verfolgung der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) die EU mit den Fähigkeiten auszustatten, die erforderlich
sind, um Beschlüsse über das gesamte Spektrum der im EUV definierten Aufgaben der
Konfliktverhütung und der Krisenbewältigung zu fassen und umzusetzen.
(2)
Nationale Beschlüsse darüber, Truppen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union
(nachfolgend „Mitgliedstaaten“ genannt) im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der
Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, in das Hoheitsgebiet
anderer Mitgliedstaaten zu entsenden und dort aufzunehmen, erfolgen nach dem Titel V EUV,
insbesondere nach Artikel 23 Absatz 1 und sind Gegenstand von Sondervereinbarungen zwischen
den betreffenden Mitgliedstaaten.
(3)
Für den Fall von Übungen oder Einsätzen außerhalb des Hoheitsgebiets der
Mitgliedstaaten werden besondere Vereinbarungen mit den betreffenden Drittländern zu treffen
sein.
(4)
Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und Pflichten der Parteien aufgrund
internationaler Übereinkünfte und anderer internationaler Rechtsakte, mit denen internationale
Gerichtshöfe errichtet werden, einschließlich des Römischen Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs unberührt —
SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
TEIL I
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR MILITÄR- UND ZIVILPERSONAL
Artikel 1
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet der Ausdruck
1.
„Militärpersonal“
a)
von den Mitgliedstaaten zur Bildung des Militärstabs der Europäischen Union (EUMS)
zum Generalsekretariat des Rates abgestelltes Militärpersonal;
b)
Militärpersonal von außerhalb der Organe der EU, das vom EUMS aus den
Mitgliedstaaten für eine vorübergehende Aufstockung herangezogen werden kann, wenn es vom
Militärausschuss der Europäischen Union (EUMC) zur Mitwirkung im Rahmen der Vorbereitung
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und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich
Übungen, angefordert wird;
c)
Militärpersonal aus den Mitgliedstaaten, das zu den Hauptquartieren und Truppen
abgestellt wird, die der EU gegebenenfalls im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der
Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, zur Verfügung
gestellt werden, oder Personal dieser Hauptquartiere und Truppen;
2.
„Zivilpersonal“ das von den Mitgliedstaaten zu EU-Organen abgeordnete Zivilpersonal,
das bei der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2
EUV, einschließlich Übungen, mitwirkt, oder Zivilpersonal, ausgenommen Ortskräfte, das bei
den Hauptquartieren oder den Truppen oder an anderer Stelle tätig ist und der EU von den
Mitgliedstaaten für denselben Zweck zur Verfügung gestellt wird;
3.
„Familienangehöriger“ jede Person, die nach den Rechtsvorschriften des Entsendestaats
als Familienangehöriger definiert oder anerkannt oder als Haushaltsangehöriger des Militär- oder
Zivilpersonals bezeichnet ist. Wird nach diesen Rechtsvorschriften eine solche Person jedoch nur
dann als Familienangehöriger oder Haushaltsangehöriger angesehen, wenn sie mit dem Militäroder Zivilpersonal in häuslicher Gemeinschaft lebt, so gilt diese Voraussetzung als erfüllt, wenn
der Unterhalt dieser Person überwiegend von dem Militär- oder Zivilpersonals bestritten wird;
4.
„Truppe“ Personen, die dem Militär- und Zivilpersonal im Sinne der Absätze 1 und 2
angehören oder aus solchem Personal bestehende Truppenteile, jedoch mit der Maßgabe, dass die
betreffenden Mitgliedstaaten vereinbaren können, dass bestimmte Personen, Einheiten, Verbände
oder sonstige Truppenteile nicht als eine Truppe im Sinne dieses Übereinkommens oder als deren
Bestandteil anzusehen sind;
5.
„Hauptquartiere“ im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gelegene, von einem oder
mehreren Mitgliedstaaten oder einer internationalen Organisation eingerichtete Hauptquartiere,
die der EU im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels
17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, zur Verfügung gestellt werden können;
6.
„Entsendestaat“ den Mitgliedstaat, dem das Militär- oder Zivilpersonal oder die Truppe
angehört;
7.
„Aufnahmestaat“ den Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich das Militär- oder
Zivilpersonal, die Truppe oder das Hauptquartier aufgrund eines Einzel- oder eines
Sammeleinsatzbefehls oder eines Befehls über die Abstellung zu den EU-Organen befindet, sei
es, dass es dort stationiert, dorthin verlegt oder auf der Durchreise ist.
Artikel 2
(1)
Die Mitgliedstaaten erleichtern dem in Artikel 1 genannten Personal erforderlichenfalls
die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise für die Zwecke der Ausübung des Dienstes; dies
gilt auch für dessen Familienangehörige. Von dem Personal und den Familienangehörigen kann
jedoch ein Nachweis verlangt werden, dass sie unter die in Artikel 1 genannten Kategorien fallen.
(2)
Unbeschadet der Vorschriften, die nach dem Gemeinschaftsrecht für den freien
Personenverkehr gelten, genügt für diesen Zweck ein Einzel- oder Sammelmarschbefehl oder ein
Befehl über die Abstellung beziehungsweise Abordnung zu den EU-Organen.
Artikel 3
Das Militär- und Zivilpersonal sowie dessen Familienangehörige sind verpflichtet, das Recht des
Aufnahmestaats zu achten und jede Handlung zu unterlassen, die mit dem Sinn dieses
Übereinkommens unvereinbar ist.
Artikel 4
Für die Zwecke dieses Übereinkommens gilt, dass
1.
von den Militärbehörden des Entsendestaates ausgestellte Führerscheine auch im
Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates für die entsprechenden Militärfahrzeuge anerkannt werden;
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2.
Personen, die in einem der Mitgliedstaaten über eine Zulassung verfügen, dem Personal
der Truppen und Hauptquartiere anderer Mitgliedstaaten medizinische und zahnmedizinische
Behandlungen gewähren können.
Artikel 5
Das Militärpersonal und das betreffende Zivilpersonal trägt im Einklang mit den im
Entsendestaat geltenden Vorschriften Uniform.
Artikel 6
Die Fahrzeuge mit einer spezifischen Zulassung der Streitkräfte beziehungsweise der Verwaltung
des Entsendestaats führen außer ihrer Kennnummer ein deutliches Staatszugehörigkeitszeichen.
TEIL II
BESTIMMUNGEN, DIE NUR FÜR MILITÄR- ODER ZIVILPERSONAL GELTEN, DAS ZU
DEN EU-ORGANEN ABGESTELLT BEZIEHUNGSWEISE ABGEORDNET IST
Artikel 7
Militär- oder Zivilpersonal, das zu den EU-Organen abgestellt beziehungsweise abgeordnet ist,
kann im Einklang mit Artikel 13 Waffen besitzen und tragen, wenn es bei den Hauptquartieren
oder Truppen tätig ist, die der EU gegebenenfalls im Rahmen der Vorbereitung und
Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen,
zur Verfügung gestellt werden, oder wenn es in Verbindung mit solchen Aufgaben dienstlich
unterwegs ist.
Artikel 8
(1)
Das zu den EU-Organen abgestellte beziehungsweise abgeordnete Militär- oder
Zivilpersonal genießt Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihm in Ausübung
seines Dienstes vorgenommenen mündlichen oder schriftlichen Äußerungen sowie Handlungen;
diese Immunität gilt auch nach Ende seiner Abstellung beziehungsweise Abordnung.
(2)
Die Immunität nach diesem Artikel wird im Interesse der EU und nicht zum persönlichen
Vorteil des Personals gewährt.
(3)
Sowohl die zuständige Behörde des Entsendestaats als auch die jeweiligen EU-Organe
heben die Immunität des zu den EU-Organen abgestellten beziehungsweise abgeordneten Militäroder Zivilpersonals in allen Fällen auf, in denen die Immunität verhindern würde, dass der
Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in denen sie von der zuständigen Behörde und dem
jeweiligen EU-Organ unbeschadet der Interessen der Europäischen Union aufgehoben werden
kann.
(4)
Die EU-Organe arbeiten jederzeit mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
zusammen, um eine geordnete Rechtspflege zu erleichtern, und greifen ein, um jeden Missbrauch
der nach diesem Artikel gewährten Immunitäten zu verhindern.
(5)
Liegt nach Ansicht einer zuständigen Behörde oder einer gerichtlichen Stelle eines
Mitgliedstaats ein Missbrauch der nach diesem Artikel gewährten Immunitäten vor, so nehmen
die zuständige Behörde des Entsendestaats und das jeweilige EU-Organ auf Antrag mit der
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats Rücksprache, um festzustellen, ob
tatsächlich ein Missbrauch vorliegt.
(6)
Führt die Rücksprache zu keinem für beide Seiten befriedigenden Ergebnis, so wird die
Streitigkeit von dem jeweiligen EU-Organ mit dem Ziel einer Beilegung geprüft.
(7)
Kann eine solche Streitigkeit nicht beigelegt werden, so beschließt das jeweilige EUOrgan die Modalitäten, nach denen sie beizulegen ist. Sofern der Rat betroffen ist, legt er
derartige Modalitäten einstimmig fest.
TEIL III
BESTIMMUNGEN, DIE NUR FÜR HAUPTQUARTIERE UND TRUPPEN SOWIE DEREN
MILITÄR- UND ZIVILPERSONAL GELTEN
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Artikel 9
Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2
EUV, einschließlich Übungen, dürfen die Hauptquartiere und Truppen sowie deren Personal nach
Artikel 1 samt deren Material vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden eines
Mitgliedstaats durch dessen Hoheitsgebiet bewegt und vorübergehend dorthin verlegt werden.
Artikel 10
Militär- oder Zivilpersonal erhält zu denselben Bedingungen wie vergleichbares Personal des
Aufnahmestaats dringend erforderliche medizinische oder zahnmedizinische Behandlung,
einschließlich der Krankenhausbehandlung.
Artikel 11
Vorbehaltlich der Vereinbarungen und Vorkehrungen, die bereits in Kraft sind oder die
möglicherweise nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens von den entsprechend ermächtigten
Vertretern des Aufnahme- und des Entsendestaats geschlossen beziehungsweise getroffen
werden, übernehmen allein die Behörden des Aufnahmestaats die Verantwortung dafür, dass
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um den Einheiten, Verbänden oder sonstigen
Truppenteilen die von ihnen benötigten Liegenschaften und die dazugehörigen Anlagen und
Leistungen zur Verfügung zu stellen. Diese Vereinbarungen und Vorkehrungen haben soweit wie
möglich den Vorschriften über die Unterbringung und Verpflegung vergleichbarer Einheiten,
Verbände oder sonstiger Truppenteile des Aufnahmestaats zu entsprechen. Soweit keine
besondere entgegenstehende Vereinbarung getroffen wurde, sind für die Rechte und Pflichten aus
Belegung und Benutzung der Liegenschaften beziehungsweise Benutzung oder Inanspruchnahme
der Anlagen oder Leistungen die Gesetze des Aufnahmestaats maßgebend.
Artikel 12
(1)
Regulär aufgestellte Einheiten, Verbände oder sonstige Truppenteile aus Militär- und
Zivilpersonal sind aufgrund einer Vereinbarung mit dem Aufnahmestaat berechtigt, die
Polizeigewalt in allen Lagern, Einrichtungen, Hauptquartieren oder anderen Liegenschaften, die
sie allein belegen, auszuüben. Die Polizei dieser Einheiten, Verbände oder sonstigen Truppenteile
kann alle geeigneten Maßnahmen treffen, um dort die Ordnung und Sicherheit
aufrechtzuerhalten.
(2)
Außerhalb dieser Liegenschaften darf die Polizeigewalt nach Absatz 1 nur nach Maßgabe
von Vereinbarungen mit den Behörden des Aufnahmestaats und in Abstimmung mit diesen
Behörden und nur insoweit eingesetzt werden, wie dies zur Aufrechterhaltung der Disziplin und
Ordnung unter den Mitgliedern dieser Einheiten, Verbände oder sonstigen Truppenteile
erforderlich ist.
Artikel 13
(1)
Militärpersonal darf, sofern es durch Befehl dazu ermächtigt ist und nach Maßgabe von
Vereinbarungen mit den Behörden des Aufnahmestaats, Dienstwaffen besitzen und tragen.
(2)
Zivilpersonal darf, sofern es durch nationale Regelungen des Entsendestaats dazu
berechtigt ist und vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden des Aufnahmestaats, Dienstwaffen
besitzen und tragen.
Artikel 14
Die Hauptquartiere und Truppen erhalten bei der Benutzung von Post, Telekommunikation sowie
Verkehrsmitteln dieselben Erleichterungen und Gebührennachlässe wie die Truppen des
Aufnahmestaats nach den in diesem Staat geltenden Vorschriften.
Artikel 15
(1) Die Archive und sonstigen dienstlichen Schriftstücke von Hauptquartieren, die in den
Räumlichkeiten dieser Hauptquartiere oder von einem dazu ordnungsgemäß ermächtigten
Mitglied dieser Hauptquartiere aufbewahrt werden, sind unverletzlich, es sei denn, die
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Hauptquartiere haben auf diese Immunität verzichtet. Auf Antrag des Aufnahmestaats und in
Gegenwart eines Vertreters dieses Staates überprüfen die Hauptquartiere die Art der Dokumente,
um festzustellen, ob sie unter die Immunität nach diesem Artikel fallen.
(2)
Liegt nach Ansicht einer zuständigen Behörde oder einer gerichtlichen Stelle des
Aufnahmestaats ein Missbrauch der nach diesem Artikel gewährten Unverletzlichkeit vor, so
nimmt der Rat auf Antrag mit den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats Rücksprache, um
festzustellen, ob tatsächlich ein Missbrauch vorliegt.
(3)
Führt die Rücksprache zu keinem für beide Seiten befriedigenden Ergebnis, so wird die
Streitigkeit vom Rat mit dem Ziel einer Beilegung geprüft. Kann eine solche Streitigkeit so nicht
beigelegt werden, so beschließt der Rat einstimmig die Modalitäten, nach denen sie beizulegen
ist.
Artikel 16
Für
die
Anwendung
der
zwischen
den
Mitgliedstaaten
geschlossenen
Doppelbesteuerungsabkommen und unbeschadet des Rechts des Aufnahmestaats zur Besteuerung
des Militär- und Zivilpersonals, das seine Staatsangehörigkeit hat oder im Aufnahmestaat seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, gilt zur Vermeidung von Doppelbesteuerung Folgendes:
1.
Hängt die Besteuerung im Aufnahmestaat vom Aufenthaltsort oder Wohnsitz ab, so gelten
die Zeitabschnitte, in denen sich das Militär- oder Zivilpersonal nur in dieser Eigenschaft im
Hoheitsgebiet dieses Staates aufhält, für die Zwecke einer solchen Besteuerung nicht als Zeiten
des Aufenthalts in diesem Gebiet oder als Änderung des Aufenthaltsortes oder Wohnsitzes.
2.
Militär- oder Zivilpersonal ist im Aufnahmestaat von jeder Steuer auf Bezüge und
Einkünfte befreit, die ihm in dieser Eigenschaft vom Entsendestaat gezahlt werden, sowie von
jeder Steuer auf das ihm gehörende bewegliche Eigentum, das sich nur aufgrund seines
vorübergehenden Aufenthalts im Aufnahmestaat dort befindet.
3.
Dieser Artikel steht weder der Besteuerung des Militär- oder Zivilpersonals für eine im
Aufnahmestaat möglicherweise aufgenommene Erwerbstätigkeit anderer Art als seine Tätigkeit
als solches Personal entgegen noch, soweit es sich nicht um die in Absatz 2 genannten Bezüge,
Einkünfte und das darin genannte bewegliche Eigentum handelt, der Erhebung von solchen
Steuern, denen das betreffende Personal nach dem Recht des Aufnahmestaats auch dann
unterliegt, wenn es wie Personen behandelt wird, die ihren Aufenthalt oder Wohnsitz außerhalb
des Hoheitsgebiets dieses Staates haben.
4.
Dieser Artikel gilt nicht für Zölle: Unter „Zoll“ sind die auf Ein- beziehungsweise
Ausfuhren zu zahlenden Zölle und alle sonstigen Abgaben und Steuern, ausgenommen Gebühren
und Beiträge, die lediglich Entgelt für erbrachte Dienstleistungen sind, zu verstehen.
Artikel 17
(1)
Die Behörden des Entsendestaats haben das Recht, die ihnen nach dem Recht des
Entsendestaats übertragene Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit in vollem Umfang über das
Militär- und Zivilpersonal auszuüben, wenn dieses Zivilpersonal aufgrund seiner Verlegung mit
diesen Truppen dem für alle oder einen Teil der Streitkräfte des Entsendestaats geltenden Recht
unterliegt.
(2)
Die Behörden des Aufnahmestaats haben das Recht, über das Militär- und Zivilpersonal
sowie deren Familienangehörige die Gerichtsbarkeit in Bezug auf innerhalb des Hoheitsgebiets
des Aufnahmestaats begangene und nach dessen Recht strafbare Handlungen auszuüben.
(3)
Die Behörden des Entsendestaats haben das Recht, über das Militär und das Zivilpersonal,
wenn dieses Zivilpersonal aufgrund seiner Verlegung mit diesen Truppen dem für alle oder einen
Teil der Streitkräfte des Entsendestaats geltenden Recht unterliegt, die ausschließliche
Gerichtsbarkeit in Bezug auf strafbare Handlungen, einschließlich strafbarer Handlungen gegen
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die Sicherheit dieses Staates, auszuüben, die nach dem Recht des Entsendestaats, jedoch nicht
nach dem Recht des Aufnahmestaats strafbar sind.
(4)
Die Behörden des Aufnahmestaates haben das Recht, über Mitglieder des Militär- und
Zivilpersonals sowie deren Familienangehörige die ausschließliche Gerichtsbarkeit in Bezug auf
strafbare Handlungen, einschließlich strafbare Handlungen gegen die Sicherheit dieses Staates,
auszuüben, die nach dem Recht des Aufnahmestaates, jedoch nicht nach dem Recht des
Entsendestaates strafbar sind.
(5)
Zu den strafbaren Handlungen gegen die Sicherheit eines Staates im Sinne der Absätze 3,
4 und 6 zählen:
a)
Hochverrat;
b)
Sabotage, Spionage oder Verletzung eines Gesetzes, das sich auf Amtsgeheimnisse dieses
Staates oder auf Geheimnisse im Zusammenhang mit der Landesverteidigung dieses Staates
bezieht.
(6)
In Fällen konkurrierender Gerichtsbarkeit gelten folgende Regeln:
a)
Die zuständigen Behörden des Entsendestaats haben das Vorrecht auf Ausübung der
Gerichtsbarkeit über das Militär- und Zivilpersonal, wenn dieses Zivilpersonal aufgrund seiner
Verlegung mit diesen Truppen dem für alle oder einen Teil der Streitkräfte des Entsendestaats
geltenden Recht unterliegt, in Bezug auf
i)
strafbare Handlungen, die nur gegen das Eigentum oder die Sicherheit dieses Staates oder
nur gegen die Person oder das Eigentum des Militär- oder Zivilpersonals dieses Staates oder
eines Familienangehörigen gerichtet sind;
ii)
strafbare Handlungen, die sich aus einer Handlung oder Unterlassung in Ausübung des
Dienstes ergeben.
b)
Bei allen sonstigen strafbaren Handlungen haben die Behörden des Aufnahmestaats das
Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit.
c)
Beschließt der bevorrechtigte Staat, die Gerichtsbarkeit nicht auszuüben, so notifiziert er
dies den Behörden des anderen Staates so bald wie möglich. Die Behörden des bevorrechtigten
Staates ziehen ein von den Behörden des anderen Staates an sie gerichtetes Ersuchen um Verzicht
auf das Vorrecht in wohlwollende Erwägung, wenn der andere Staat einem derartigen Verzicht
besondere Wichtigkeit beimisst.
(7)
Aus diesem Artikel ergibt sich für die Behörden des Entsendestaats nicht das Recht, die
Gerichtsbarkeit über Personen auszuüben, die Staatsangehörige des Aufnahmestaats sind oder
dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, es sei denn, dass diese Personen Angehörige der
Streitkräfte des Entsendestaats sind.
Artikel 18
(1)
Jeder Mitgliedstaat verzichtet auf alle seine Ansprüche gegen jeden anderen Mitgliedstaat
wegen Beschädigung von in seinem Eigentum befindlichen Sachen, die bei der Vorbereitung und
Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen,
benutzt werden, wenn der Schaden
a)
von Militär- oder Zivilpersonal des anderen Mitgliedstaates in Ausübung seines Dienstes
im Zusammenhang mit den vorgenannten Aufgaben verursacht wurde oder
b)
durch die Benutzung von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen entstanden ist, die dem
anderen Mitgliedstaat gehören und von dessen Einsatzkräften benutzt wurden, sofern entweder
das den Schaden verursachende Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug im Zusammenhang mit den
vorgenannten Aufgaben benutzt wurde oder der Schaden an Sachen verursacht wurde, die im
Zusammenhang mit diesen Aufgaben verwendet wurden.
Auf Ansprüche eines Mitgliedstaats gegen einen anderen Mitgliedstaat aus Bergung und
Hilfeleistung auf See wird verzichtet, sofern das geborgene Schiff oder die geborgene Ladung
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einem Mitgliedstaat gehörte und von seinen Streitkräften im Zusammenhang mit den
vorgenannten Aufgaben benutzt wurde.
(2) a) Im Falle von Schäden, die in der in Absatz 1 genannten Weise an anderen einem
Mitgliedstaat gehörenden und in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Sachen verursacht wurden
oder entstanden sind, wird über die Frage der Haftung eines anderen Mitgliedstaats und über die
Höhe des Schadens durch Verhandlungen zwischen diesen Mitgliedstaaten entschieden, es sei
denn, die beteiligten Mitgliedstaaten vereinbaren etwas anderes.
b)
Jeder Mitgliedstaat verzichtet jedoch auf seine Ansprüche in allen Fällen, in denen der
Schaden unter einem Betrag liegt, der durch Beschluss des Rates einstimmig festgesetzt wird.
Jeder andere Mitgliedstaat, dessen Eigentum bei dem selben Vorfall beschädigt wurde, verzichtet
ebenfalls bis zur Höhe des vorgenannten Betrages auf seinen Anspruch.
(3)
Im Sinne der Absätze 1 und 2 schließen die Worte „Mitgliedstaat gehören“ bei
Wasserfahrzeugen auch Schiffe ein, die von einem Mitgliedstaat als unbemannte Schiffe
gechartert oder requiriert oder von ihm als Prise beschlagnahmt wurden, jedoch nicht, soweit das
Verlust- oder Haftungsrisiko von einem anderen Rechtsträger als diesem Mitgliedstaat getragen
wird.
(4)
Jeder Mitgliedstaat verzichtet auf alle Ansprüche gegen jeden anderen Mitgliedstaat, die
darauf beruhen, dass Militär- oder Zivilpersonal seiner Einsatzkräfte in Ausübung seines Dienstes
verletzt oder getötet wurde.
(5)
Ansprüche (ausgenommen vertragliche Ansprüche und Ansprüche, auf die die Absätze 6
und 7 Anwendung finden), die sich daraus ergeben, dass durch Handlungen oder Unterlassungen
von Militär- oder Zivilpersonal in Ausübung des Dienstes oder durch eine andere Handlung,
Unterlassung oder Begebenheit, für die die Truppe rechtlich verantwortlich ist, im Hoheitsgebiet
des Aufnahmestaats einem Dritten, mit Ausnahme eines Mitgliedstaats, ein Schaden zugefügt
wurde, werden vom Aufnahmestaat nach folgenden Bestimmungen behandelt:
a)
Die
Geltendmachung,
Prüfung
und
außergerichtliche
Regelung
von
Schadensersatzansprüchen oder die gerichtliche Entscheidung über sie erfolgt nach den Gesetzen
und Vorschriften des Aufnahmestaats, die für Ansprüche aufgrund von Handlungen seiner
eigenen Streitkräfte gelten.
b)
Der Aufnahmestaat kann alle derartigen Ansprüche regeln; er zahlt die vereinbarten oder
auferlegten Schadensersatzbeträge in seiner Landeswährung.
c)
Eine solche Zahlung, gleichviel ob sie aufgrund einer außergerichtlichen Regelung der
Angelegenheit oder einer Entscheidung eines zuständigen Gerichts des Aufnahmestaats erfolgt,
oder ein rechtskräftiges klageabweisendes Urteil eines solchen Gerichts ist für die betreffenden
Mitgliedstaaten bindend und endgültig.
d)
Jeder vom Aufnahmestaat beglichene Anspruch wird den betreffenden Entsendestaaten
zusammen mit einem alle Einzelheiten umfassenden Bericht und mit einem Aufteilungsvorschlag
nach Buchstabe e) Ziffern i), ii) und iii) mitgeteilt. Erfolgt nicht binnen zwei Monaten eine
Rückäußerung, so gilt der Vorschlag als angenommen.
e)
Die zur Befriedigung von Ansprüchen aufgrund der Buchstaben a), b), c) und d) und des
Absatzes 2 zu zahlenden Beträge sind von den Mitgliedstaaten in folgendem Verhältnis zu
tragen:
i)
Ist ein Entsendestaat allein verantwortlich, so wird der Schadensersatzbetrag im
Verhältnis von 25 % zulasten des Aufnahmestaats und 75 % zulasten des Entsendestaats
aufgeteilt.
ii)
Ist mehr als ein Staat für den Schaden verantwortlich, so wird der gerichtlich oder
anderweitig festgelegte Schadensersatzbetrag gleichmäßig auf die betreffenden Staaten aufgeteilt;
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ist der Aufnahmestaat jedoch keiner der verantwortlichen Staaten, so beträgt sein Anteil die
Hälfte des Anteils, der auf jeden Entsendestaat entfällt.
iii) Wurde der Schaden von den Einsatzkräften der Mitgliedstaaten verursacht und ist es nicht
möglich, ihn mit Bestimmtheit einer oder mehreren dieser Einsatzkräfte zuzurechnen, so wird der
Schadensersatzbetrag gleichmäßig auf die betreffenden Mitgliedstaaten aufgeteilt; ist der
Aufnahmestaat jedoch keiner der Staaten, durch deren Einsatzkräfte der Schaden verursacht
wurde, so beträgt sein Anteil die Hälfte des Anteils, der auf jeden der betreffenden
Entsendestaaten entfällt.
iv)
Der Aufnahmestaat übermittelt halbjährlich den betreffenden Entsendestaaten eine
Aufstellung der Beträge, die er im Laufe des Halbjahres in den Fällen gezahlt hat, in denen die
vorgeschlagene prozentuale Aufteilung angenommen wurde, mit dem Ersuchen um Erstattung.
Diese Erstattung ist schnellstmöglich in der Landeswährung des Aufnahmestaats zu leisten.
f)
Würde die Anwendung der Buchstaben b) und e) für einen Mitgliedstaat ernstliche Härten
mit sich bringen, so kann dieser die übrigen betroffenen Mitgliedstaaten ersuchen, durch
Verhandlungen untereinander eine anderweitige Regelung der Angelegenheit zu treffen.
g)
Militär- oder Zivilpersonal darf einem Verfahren zur Vollstreckung eines Urteils nicht
unterworfen werden, das im Aufnahmestaat in einer aus der Ausübung ihres Dienstes
herrührenden Angelegenheit gegen sie ergangen ist.
h)
Mit Ausnahme der Anwendung von Buchstabe e) auf Ansprüche, die unter Absatz 2
fallen, gilt der vorliegende Absatz nicht für Ansprüche im Zusammenhang mit dem Betrieb oder
Einsatz eines Schiffes oder dem Verladen, der Beförderung oder dem Entladen einer
Schiffsladung, es sei denn, dass es sich um Ansprüche aus Tod oder Körperverletzung handelt,
auf die Absatz 4 keine Anwendung findet.
(6)
Ansprüche gegen Militär- oder Zivilpersonal aus zu Schadenersatz verpflichtenden
Handlungen oder Unterlassungen im Aufnahmestaat, die nicht in Ausübung des Dienstes
begangen wurden, werden wie folgt behandelt:
a)
Die Behörden des Aufnahmestaats prüfen den Anspruch, ermitteln in billiger und
gerechter Weise unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles einschließlich des Verhaltens
der geschädigten Person den dem Antragsteller zukommenden Betrag und fertigen einen Bericht
über die Angelegenheit an.
b)
Der Bericht wird den Behörden des Entsendestaats übergeben, die dann unverzüglich
entscheiden, ob und bejahendenfalls in welcher Höhe sie eine Abfindung ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht anbieten wollen.
c)
Wird eine Abfindung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht angeboten und wird dieses
Angebot von dem Antragsteller als volle Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so
nehmen die Behörden des Entsendestaats die Zahlung selbst vor und unterrichten die Behörden
des Aufnahmestaats über ihre Entscheidung und die Höhe des gezahlten Betrags.
d)
Dieser Absatz lässt die Zuständigkeit der Gerichte des Aufnahmestaats für die
Durchführung eines Verfahrens gegen Militär- oder Zivilpersonal unberührt, sofern und solange
keine Zahlung zur vollen Befriedigung des Anspruchs geleistet wurde.
(7)
Ansprüche, die sich aus der unbefugten Benutzung eines Fahrzeugs der Einsatzkräfte
eines Entsendestaats ergeben, werden nach Absatz 6 behandelt, es sei denn, die betreffende
Einheit, der betreffende Verband oder der betreffende sonstige Truppenteil ist rechtlich
verantwortlich.
(8)
Kommt es zu einer Streitigkeit darüber, ob eine zu Schadenersatz verpflichtende
Handlung oder Unterlassung von Militär- oder Zivilpersonal in Ausübung des Dienstes begangen
wurde oder ob die Benutzung eines Fahrzeugs der Streitkräfte eines Entsendestaats unbefugt war,
so wird die Frage in Verhandlungen zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten geregelt.
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(9)
Hinsichtlich der Zivilgerichtsbarkeit des Aufnahmestaats darf der Entsendestaat für
Militär- oder Zivilpersonal keine Befreiung von der Gerichtsbarkeit des Aufnahmestaats über
Absatz 5 Buchstabe g) hinaus beanspruchen.
(10) Die Behörden des Entsendestaats und des Aufnahmestaats arbeiten bei der Beschaffung
von Beweismitteln für eine gerechte Untersuchung und Erledigung von Ansprüchen, die die
Mitgliedstaaten betreffen, zusammen.
(11) Mit Streitigkeiten, die die Regulierung von Ansprüchen betreffen, die nicht auf dem
Verhandlungswege zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten beigelegt werden können, wird
ein Schlichter befasst, der von den betreffenden Mitgliedstaaten einvernehmlich unter den
Staatsangehörigen des Aufnahmestaats, die hohe richterliche Tätigkeiten ausüben oder ausgeübt
haben, ausgewählt wird. Gelingt es den betreffenden Mitgliedstaaten nicht, sich binnen zwei
Monaten auf einen Schlichter zu einigen, so kann jeder betroffene Mitgliedstaat den Präsidenten
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ersuchen, eine Person mit den genannten
Qualifikationen zu bestellen.
TEIL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 19
(1)
Dieses Übereinkommen bedarf der Genehmigung durch die Mitgliedstaaten nach ihren
jeweiligen verfassungsrechtlichen Erfordernissen.
(2)
Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
den Abschluss der verfassungsrechtlichen Verfahren für die Genehmigung dieses
Übereinkommens.
(3)
Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Notifizierung des
Abschlusses der verfassungsrechtlichen Verfahren im Sinne des Absatzes 2 durch den letzten
Mitgliedstaat in Kraft.
(4)
Verwahrer dieses Übereinkommens ist der Generalsekretär des Rates der Europäischen
Union. Der Verwahrer veröffentlicht dieses Übereinkommen sowie Angaben zu seinem
Inkrafttreten nach Abschluss der in Absatz 2 genannten verfassungsrechtlichen Verfahren im
(5) a) Dieses Übereinkommen gilt ausschließlich im Mutterland der Mitgliedstaaten.
b)
Jeder Mitgliedstaat kann dem Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
mitteilen, dass dieses Übereinkommen auch für andere Gebiete gilt, für deren internationale
Beziehungen er verantwortlich ist.
(6) a) Die Bestimmungen der Teile I und III dieses Übereinkommens gelten für Hauptquartiere
und Truppen sowie deren Personal, die der EU gegebenenfalls im Rahmen der Vorbereitung und
Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen,
zur Verfügung gestellt werden, nur insoweit, als die Rechtsstellung dieser Hauptquartiere und
Truppen sowie deren Personals nicht durch eine andere Übereinkunft geregelt ist.
b)
Ist die Rechtsstellung dieser Hauptquartiere und Truppen sowie deren Personals durch
eine andere Übereinkunft geregelt und sind diese Hauptquartiere und Truppen sowie deren
Personal im vorgenannten Rahmen tätig, so können zwischen der EU und den betroffenen
Staaten oder Organisationen besondere Vereinbarungen getroffen werden, um festzulegen,
welches Übereinkommen auf den betreffenden Einsatz oder die betreffende Übung Anwendung
findet.
c)
Konnten derartige besondere Vereinbarungen nicht getroffen werden, so bleibt die andere
Übereinkunft für den betreffenden Einsatz oder die betreffende Übung anwendbar.
(7)
Nehmen Drittstaaten an Tätigkeiten teil, auf die dieses Übereinkommen Anwendung
findet, so können die diese Teilnahme regelnden Übereinkünfte oder Vereinbarungen vorsehen,
dass dieses Übereinkommen im Rahmen dieser Tätigkeiten auch für diese Drittstaaten gilt.
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(8)
Dieses Übereinkommen kann mit einstimmiger schriftlicher Zustimmung der im Rat
vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union geändert
werden.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.
ANHANG
ERKLÄRUNGEN
ERKLÄRUNG DER EU-MITGLIEDSTAATEN
Nach Unterzeichnung dieses Übereinkommens werden sich die Mitgliedstaaten nach Kräften
darum bemühen, den Anforderungen ihrer innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Verfahren
schnellstmöglich nachzukommen, damit dieses Übereinkommen umgehend in Kraft treten kann.
...
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57.

Straßburger Vertrag vom 22.11.2004 (Europäisches Korps)

Vertrag vom 22. November 2004 über das Europäische Korps und die Rechtsstellung seines
Hauptquartiers zwischen der Französischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland, dem
Königreich Belgien, dem Königreich Spanien und dem Großherzogtum Luxemburg (Straßburger
Vertrag) vom 4. Juli 2008 (BGBl.2008 II 695)

Präambel
Die Französische Republik,
die Bundesrepublik Deutschland,
das Königreich Belgien,
das Königreich Spanien und
das Großherzogtum Luxemburg,
im Folgenden als „Vertragsparteien“ bezeichnet –
in Anbetracht des Artikels 17 des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des am 26.
Februar 2001 unterzeichneten Vertrags sowie der Erklärung zur Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, die der am 26. Februar 2001 in Nizza beschlossenen Schlussakte der
Konferenz der Regierungen der Mitgliedstaaten beigefügt wurde;
in Anbetracht des Nordatlantikvertrags vom 4. April 1949;
in Anbetracht des Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen;
in Anbetracht des Brüsseler Vertrags vom 17. März 1948 in der durch das Protokoll vom 23.
Oktober 1954 geänderten Fassung;
in Anbetracht des am 22. Mai 1992 durch den Deutsch-Französischen Verteidigungs- und
Sicherheitsrat angenommenen Berichts von La Rochelle über die Aufstellung des Europäischen
Korps, dem die belgische Regierung am 25. Juni 1993, die spanische Regierung am 1. Juli 1994
und die luxemburgische Regierung am 7. Mai 1996 beigetreten sind;
in Anbetracht des Besonderen Abkommens über die Bedingungen des Einsatzes des
Europäischen Korps im Rahmen der Nordatlantischen Allianz vom 21. Januar 1993 zwischen
dem Obersten Alliierten Befehlshaber in Europa, dem Generalinspekteur der Bundeswehr und
dem französischen Generalstabschef, dem der Chef des belgischen Generalstabs am 12. Oktober
1993, der Chef des spanischen Generalstabs am 29. September 1995 und der Kommandant der
luxemburgischen Armee am 9. April 1996 zugestimmt haben;
in Anbetracht der Gemeinsamen Erklärung vom 23. November 1993 über die
Einsatzbedingungen des Europäischen Korps im Rahmen der Westeuropäischen Union;
getragen von dem Willen, die Charta der Vereinten Nationen zu achten, und in dem Bestreben,
daran zu erinnern, dass Einsätze des Europäischen Korps im Einklang mit dem Verfassungsrecht
jeder Vertragspartei entschieden werden –
sind wie folgt übereingekommen:
Titel I
Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1
(1)
Zweck dieses Vertrags ist es, die Grundprinzipien in Bezug auf die Aufträge, die
Einzelheiten der Organisation und die Funktionsweise des Europäischen Korps zu bestimmen.
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(2)
Zweck dieses Vertrags ist es ferner, die Rechtsstellung des Hauptquartiers des
Europäischen Korps festzulegen.
(3)
Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, gilt das Recht des
Aufnahmestaats.
(4)
Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass die Bestimmungen dieses Vertrags auf
der Anwendung der Grundsätze der Gegenseitigkeit und der ausgewogenen Aufteilung der
Lasten beruhen.
Artikel 2
In diesem Vertrag bedeutet der Ausdruck
1.
„Europäisches Korps“
das multinationale Korps, das sich zusammensetzt aus dem Hauptquartier und den Einheiten, für
welche die Vertragsparteien das Kommando dem Kommandierenden General des Europäischen
Korps übergeben haben;
2.
„Übergabe des Kommandos“
die von der zuständigen Stelle einer Vertragspartei mitgeteilte Entscheidung, eine Einheit der
Streitkräfte dieser Vertragspartei der tatsächlichen Autorität des Kommandierenden Generals des
Europäischen Korps zu unterstellen.
In dieser Entscheidung, die zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden kann, werden die Grenzen des
damit übergebenen Kommandos, der Rahmen, Ort und Zeitpunkt des Inkrafttretens sowie die
Dauer genau angegeben;
3.
„Gemeinsames Komitee“
das Komitee, das sich aus den Generalstabschefs und den politischen Direktoren der
Außenministerien jeder Vertragspartei oder ihren Vertretern zusammensetzt;
4.
„Hauptquartier“
den multinationalen Stab des Europäischen Korps mit den ihm zugeordneten Vertretungen der
Luftstreitkräfte und der Marine sowie die Führungs- und Unterstützungselemente dieses Stabes;
5.
„Personal des Hauptquartiers“
das Militärpersonal und das Zivilpersonal;
6.
„Militärpersonal“
das militärische Personal, das am Hauptquartier Dienst leistet und den Streitkräften der
Vertragsparteien angehört;
7.
„Zivilpersonal“
die Beschäftigten der Vertragsparteien, die am Hauptquartier Dienst leisten.
Die vom Hauptquartier eingestellten zivilen Arbeitnehmer gelten in keinem Fall als Mitglieder
des Personals des Hauptquartiers;
8.
„Angehöriger“
den Ehegatten eines Mitglieds des Personals des Hauptquartiers, ein dem Mitglied gegenüber
unterhaltsberechtigtes Kind sowie einen nahen Verwandten, der von dem Mitglied aus
wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Gründen abhängig ist, von ihm tatsächlich unterhalten
wird und mit ihm die Wohnung teilt.
Stirbt ein Mitglied des Personals oder wird es versetzt, so gelten seine Angehörigen während
einer Frist von 90 Tagen nach dem Tod oder der Versetzung weiterhin als Angehörige im Sinne
des vorstehenden Satzes;
9.
„Entsendestaat“
die Vertragspartei, der das Personal angehört, wenn es sich im Hoheitsgebiet einer anderen
Vertragspartei befindet;
10.
„Aufnahmestaat“
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die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich das Hauptquartier des Europäischen Korps oder
ein Teil dieses Hauptquartiers sowie ihr Personal befinden;
11.
„Haushalts- und Finanzausschuss“
den aus den Vertretern der Vertragsparteien zusammengesetzten Ausschuss, dem in den
Bereichen Haushalt und Finanzen die in Titel V festgelegten Befugnisse erteilt sind;
12.
„Rechnungsprüfungsausschuss“
den in ausgewogener Weise aus Vertretern der Vertragsparteien zusammengesetzten Ausschuss,
dem die in Titel V festgelegten Befugnisse erteilt sind.
Artikel 3
Dem Europäischen Korps können Einsätze im Rahmen der Vereinten Nationen, der
Westeuropäischen Union (WEU), der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union oder eines gemeinsamen
Beschlusses der Vertragsparteien übertragen werden.
Unter diesen Bedingungen schließen die Aufgaben des Europäischen Korps neben seinen
Aufgaben im Rahmen der Teilnahme an der gemeinsamen Verteidigung humanitäre Aufgaben
und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der
Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ein.
Artikel 4
Das Gemeinsame Komitee ist insbesondere damit beauftragt,
–
die Entscheidungen der Vertragsparteien vorzubereiten und umzusetzen, sobald sie
genehmigt sind, dem Kommandierenden General des Europäischen Korps Weisungen zu erteilen
und die gegenseitige Information und Abstimmung zwischen den Vertragsparteien zu
gewährleisten;
–
die Beziehungen zur EU, zur WEU, zur NATO und zu anderen internationalen
Organisationen sowie zu Nichtmitgliedstaaten zu gewährleisten;
–
die Fragen hinsichtlich der Durchführung dieses Vertrags zu prüfen;
–
die mit der Durchführung des Vertrags zusammenhängenden Entscheidungen zu
koordinieren;
–
die Befugnisse auszuüben, die in Titel III betreffend die Schadensbestimmungen und in
Titel V in den Bereichen Haushalt und Finanzen genannt sind.
Artikel 5
(1)
Das Hauptquartier besitzt Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Es kann Verträge schließen
sowie Vermögen erwerben und veräußern.
(2)
Das Hauptquartier kann vor Gericht klagen und verklagt werden. Es kann jedoch
zwischen dem Hauptquartier und einer Vertragspartei vereinbart werden, dass eine Vertragspartei
vor ihren Gerichten in allen Verfahren, bei denen das Hauptquartier Prozesspartei ist, an dessen
Stelle tritt. In diesem Fall hat das Hauptquartier die Erstattung der tatsächlich entstehenden
Kosten in Übereinstimmung mit der Haushalts- und Finanzordnung zu gewährleisten.
(3)
Gegen das Hauptquartier dürfen keine Vollstreckungsmaßnahmen oder auf die Pfändung
oder Beschlagnahme seines Vermögens oder seiner Mittel gerichtete Maßnahmen ergriffen
werden.
Unterabsatz 1 berührt nicht die Möglichkeit, eine gesetzmäßige Pfändung von
Gehaltsforderungen vom Hauptquartier eingestellter Arbeitnehmer zu bewirken.
Artikel 6
(1)
Die Rechts- und Geschäftsfähigkeit des Hauptquartiers wird vom Kommandierenden
General des Europäischen Korps oder durch eine von ihm hierzu ausdrücklich bestimmte Person
in seinem Namen ausgeübt.
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(2)
Der Kommandierende General des Europäischen Korps kann vom Gemeinsamen Komitee
das Mandat erhalten, Übereinkünfte bezüglich der Organisation und der Durchführung von
Übungen oder Einsätzen im Hoheitsgebiet eines Drittstaats auszuhandeln.
(3)
Der Kommandierende General des Europäischen Korps erhält seine Weisungen vom
Gemeinsamen Komitee.
Diese Weisungen legen seine Befugnisse im Frieden und im Einsatz fest, die insbesondere
Folgendes umfassen:
–
operative und logistische Planung,
–
Beitrag zur Festlegung der Ausbildungsziele,
–
Überprüfung des Ausbildungsstands,
–
Vorbereitung und Durchführung von Übungen,
–
Vorschläge zu anderen Fragen, insbesondere zur Organisation der Truppen.
(4)
Der Kommandierende General des Europäischen Korps erlässt im Rahmen seiner
Befugnisse Dienstanweisungen für den Betrieb des Hauptquartiers und führt im Einvernehmen
mit den Führungsstäben der am Europäischen Korps beteiligten Staaten ständige Verfahren für
das Zusammenwirken der Großverbände ein.
(5)
Der Dienstposten des Kommandierenden Generals des Europäischen Korps und die
herausgehobenen Führungspositionen werden im Wechsel von den Vertragsparteien besetzt. Das
Gleichgewicht bei der Verteilung dieser Dienstposten zwischen den Vertragsparteien wird durch
Entscheidung des Gemeinsamen Komitees unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung der
Strukturen des Europäischen Korps gewährleistet. Dabei sind jedenfalls die Dienstposten
Kommandierender General, Stellvertreter des Kommandierenden Generals, Chef des Stabes und
Stellvertretender Chef des Stabes Operation jeweils an unterschiedliche am Europäischen Korps
beteiligte Staaten zu vergeben.
(6) Der Kommandierende General des Europäischen Korps erstellt einen Entwurf des
gemeinsamen jährlichen Haushalts sowie den Entwurf einer mittelfristigen Finanzplanung. Er ist
mit der Durchführung dieses Haushalts beauftragt.
Artikel 7
(1)
Der Kommandierende General des Europäischen Korps gewährt den Behörden, die nach
dem Recht des Aufnahmestaats zur Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben zum Zugang zu den
Liegenschaften des Hauptquartiers berechtigt sind, auf ihre Bitte den Zugang. Im Fall einer frisch
begangenen strafbaren Handlung, bei Gefahr im Verzug oder aufgrund einer richterlichen
Entscheidung gilt der Zugang als gewährt.
(2)
Die Archivbestände und sonstigen amtlichen Schriftstücke des Hauptquartiers sind
unverletzlich. Der Kommandierende General des Europäischen Korps kann jedoch auf Ersuchen
einer Vertragspartei die Einsichtnahme in die Archivbestände gestatten. Im Fall einer Ablehnung
entscheidet das Gemeinsame Komitee. Aufgrund einer richterlichen Entscheidung wird jedoch
eine solche Genehmigung unter Beachtung der Vorschriften über den militärischen
Geheimschutz von Amts wegen erteilt.
Artikel 8
Im Rahmen von Übungen oder Einsätzen des Europäischen Korps haben die Vertragsparteien das
Recht, nach Zustimmung der zuständigen Behörden einer Vertragspartei ihr Personal und
Material in deren Hoheitsgebiet zu verlegen und dort vorübergehend zu stationieren.
Artikel 9
Das Militärpersonal darf nur dann Waffen besitzen und tragen, wenn die einschlägige
Dienstanweisung dies gestattet.
Artikel 10

292
(1) Die Vertragsparteien
stellen
durch
geeignete Maßnahmen sicher, dass
geheimhaltungsbedürftige Informationen, Unterlagen und Ausrüstungen, die dem Eurokorps
zugeleitet werden oder bei ihm entstehen, geschützt werden. Diese Maßnahmen berücksichtigen
entsprechend die Geheimschutzgrundsätze und -regelungen des Rates der Europäischen Union.
(2)
Der Kommandierende General des Europäischen Korps erlässt mit Zustimmung der
nationalen Sicherheitsbehörden der Vertragsparteien die erforderlichen Dienstanweisungen für
die Durchführung des Geheimschutzes im Europäischen Korps.
(3)
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Sicherheitsüberprüfung eigener
Staatsangehöriger, die von sicherheitsempfindlichen Informationen im Rahmen des Europäischen
Korps Kenntnis haben müssen, nach Maßgabe der geltenden innerstaatlichen Vorschriften
durchzuführen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen.
(4)
In der nachstehenden Tabelle sind die Entsprechungen zwischen den
Geheimhaltungsgraden des Europäischen Korps und des Rates der Europäischen Union
aufgeführt.
EUROCOR TRES SECRET
EUROCOR SECRET
EUROCOR CONFIDENTIEL
EUROCOR DIFFUSION RESTREINTE

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
SECRET UE
CONFIDENTIEL UE
RESTREINT UE

Artikel 11
Ein von einer Vertragspartei ausgestellter Militärführerschein ist auch im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragsparteien für die entsprechenden Militärfahrzeuge jeder Vertragspartei gültig.
Artikel 12
Vorbehaltlich entgegenstehender Vereinbarungen trägt das Militärpersonal unter den gleichen
Bedingungen wie die Mitglieder der Streitkräfte des Aufnahmestaats Uniform oder Zivilkleidung.
Artikel 13
Die vom Hauptquartier beschafften Fahrzeuge sind Gegenstand einer speziellen Zulassung in
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich das
Hauptquartier befindet. Die dem Hauptquartier von jeder Vertragspartei zur Verfügung gestellten
Fahrzeuge behalten ihre nationale Zulassung und tragen ein Unterscheidungskennzeichen des
Europäischen Korps.
Titel II
Gerichtliche Zuständigkeit
Artikel 14
Die Behörden des Entsendestaats haben das Recht, die Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit
auszuüben, die ihnen durch das Recht des Entsendestaats über die dem Straf- und
Disziplinarrecht dieses Staates unterworfenen Mitglieder des Personals des Hauptquartiers
übertragen ist. Die Behörden des Aufnahmestaats haben das Recht, ihre Gerichtsbarkeit über die
Mitglieder des Personals des Hauptquartiers in Bezug auf die im Hoheitsgebiet des
Aufnahmestaats begangenen und nach dessen Recht strafbaren Handlungen auszuüben.
Artikel 15
(1)
Die Behörden des Entsendestaats haben das Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit
über das Personal des Hauptquartiers, das diesem Staat angehört, in Bezug auf
a)
strafbare Handlungen, die nur gegen die Sicherheit oder das Vermögen dieses Staates oder
nur gegen die Person oder das Vermögen eines Mitglieds des Personals dieses Staates oder eines
Angehörigen gerichtet sind;
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b)
strafbare Handlungen, die sich aus einer Handlung oder Unterlassung in Ausübung des
Dienstes ergeben.
(2)
Bei sonstigen strafbaren Handlungen haben die Behörden des Aufnahmestaats das
Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit.
(3)
Die Vertragspartei, die das Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit hat, kann darauf
verzichten. In diesem Fall unterrichtet sie die Behörden der anderen betroffenen Vertragsparteien
so bald wie möglich von diesem Verzicht. Ersuchen der Behörden der anderen betroffenen
Vertragsparteien, auf das Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit zu verzichten, werden von
der bevorrechtigten Vertragspartei wohlwollend geprüft. Verzichtet der Aufnahmestaat auf das
Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit, so ist das betroffene Mitglied des Personals des
Hauptquartiers auf Verlangen des Aufnahmestaats aus dessen Hoheitsgebiet zu entfernen.
Artikel 16
(1)
Die Behörden des Aufnahme- und des Entsendestaats unterstützen sich gegenseitig bei der
Festnahme eines Mitglieds des Personals des Entsendestaats oder von Angehörigen im
Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats und bei der Übergabe dieser Personen an die Behörde oder das
Gericht, die beziehungsweise das nach den Artikeln 14 und 15 die Gerichtsbarkeit ausübt.
(2)
Die Behörden des Aufnahmestaats unterrichten die Behörden des Entsendestaats
unverzüglich von der Festnahme eines Mitglieds des Personals des Hauptquartiers oder eines
Angehörigen.
(3)
Ein Mitglied des Personals, über das der Aufnahmestaat sein Recht auf Gerichtsbarkeit
ausübt und das sich in den Händen der Behörden des Entsendestaats befindet, verbleibt in deren
Gewahrsam, bis es von dem Aufnahmestaat unter Anklage gestellt wird.
Artikel 17
(1)
Die Behörden des Aufnahme- und des Entsendestaats unterstützen sich gegenseitig bei der
Durchführung der Ermittlungen sowie bei der Beschaffung von Beweismitteln, einschließlich der
Beschlagnahme und gegebenenfalls Aushändigung von Beweismitteln und Gegenständen, die mit
einer strafbaren Handlung im Zusammenhang stehen. Diese Verpflichtungen gelten auch für das
Hauptquartier. Wenn die Beschlagnahme übergebener Beweismittel und Gegenstände für das
Gerichtsverfahren nicht mehr unbedingt notwendig ist, werden diese so bald wie möglich
zurückgegeben.
(2)
Die Behörden der Vertragsparteien unterrichten sich in allen Fällen, in denen ihre
Gerichtsbarkeit konkurriert, darüber, was veranlasst worden ist.
Artikel 18
Wer durch eine Vertragspartei rechtskräftig abgeurteilt worden ist, darf durch eine andere
Vertragspartei wegen derselben Tat nicht verfolgt werden, vorausgesetzt, dass im Fall einer
Verurteilung die Sanktion bereits vollstreckt worden ist, gerade vollstreckt wird oder nach dem
Recht des Urteilsstaats nicht mehr vollstreckt werden kann. Dieser Artikel schließt nicht aus, dass
die Behörden des Endsendestaats ein Mitglied des Personals des Hauptquartiers wegen eines
Dienstvergehens belangen, das in einer Handlung oder Unterlassung liegt, derentwegen von den
Behörden einer anderen Vertragspartei ein Strafverfahren gegen dieses Mitglied durchgeführt
wurde.
Artikel 19
(1)
Das Personal, das die Aufgaben der Militärpolizei innerhalb des Hauptquartiers ausübt,
kann alle geeigneten Maßnahmen treffen, um die Ordnung und Sicherheit innerhalb seiner
Liegenschaften aufrechtzuerhalten.
(2)
Der Einsatz dieses Personals außerhalb dieser Liegenschaften bedarf einer Einigung mit
den Behörden des Aufnahmestaats und erfolgt in Verbindung mit diesen und nur in dem Umfang,
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wie dies zur Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung unter den Mitgliedern des Personals
erforderlich ist.
Titel III
Schadensbestimmungen
Artikel 20
(1)
a)
Jede Vertragspartei verzichtet auf jedwede Schadensersatzforderung gegen eine andere
Vertragspartei oder das Hauptquartier für Schäden, die sie im Rahmen der Durchführung dieses
Vertrags erleidet. Ebenso wenig kann das Hauptquartier Schadensersatzforderungen gegen
Vertragsparteien für Schäden erheben, die es erleidet.
b)
Die Vertragsparteien kommen überein, dass Buchstabe a auch für Schäden gilt, die von
den Einheiten verursacht oder erlitten werden, deren Kommando sie dem Kommandierenden
General des Europäischen Korps übergeben haben.
c)
Der Verzicht auf Schadensersatz gilt nicht für die Schadensersatzforderungen der mit
eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Untergliederungen einer Vertragspartei; diese werden
als Ansprüche Dritter behandelt.
(2)
a)
Das Hauptquartier haftet für Schäden, die es Dritten zufügt. Leistungen zum Ersatz dieser
Schäden gehen zu Lasten des gemeinsamen Haushalts. Ebenfalls zu Lasten des gemeinsamen
Haushalts gehen Leistungen zum Ersatz von Schäden, die Dritten durch das Personal der
Einheiten zugefügt worden sind, deren Kommando die Vertragsparteien dem Kommandierenden
General des Europäischen Korps übergeben haben.
b)
Einen Schaden Dritter ersetzt die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet dieser eingetreten
ist, wie sie ihn ersetzen müsste, wenn sie für den Eintritt des Schadens selbst verantwortlich
wäre.
Die
Antragstellung,
die
Prüfung
und
die
Entscheidung hinsichtlich
Schadensersatzforderungen Dritter erfolgen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und anderen
Vorschriften dieser Vertragspartei. Das Hauptquartier erstattet dieser Vertragspartei anschließend
unverzüglich den Gesamtbetrag des geleisteten Schadensersatzes.
c) i) Die Vertragsparteien tragen im Verhältnis ihrer gesamten Haushaltsbeiträge zur
Finanzierung der Beträge bei, die das Hauptquartier für Schäden, für die es haftet, gezahlt hat.
ii)
Sie tragen zu gleichen Teilen zur Finanzierung der Beträge bei, die das Hauptquartier für
Schäden gezahlt hat, welche die Einheiten verursacht haben, deren Kommando dem
Kommandierenden General des Europäischen Korps übergeben wurde, sofern eine ihrer
Einheiten an der Aktivität des Europäischen Korps beteiligt war, bei der die Schäden entstanden
sind.
iii)
Wenn der eingetretene Schaden nicht eindeutig dem Hauptquartier oder den Einheiten,
deren Kommando dem Kommandierenden General des Europäischen Korps übergeben wurde,
zugewiesen werden kann, wird der Beitrag der Vertragsparteien zur Finanzierung der
Schadensersatzleistung nach Ziffer i geleistet.
d)
Schadensersatzleistungen Dritter für Schäden, die dem Europäischen Korps zugefügt
worden sind, fließen dem gemeinsamen Haushalt zu.
(3)
In Bezug auf Schäden, die außerhalb des Hoheitsgebiets einer der Vertragsparteien
Dritten durch das Europäische Korps oder dem Europäischen Korps durch Dritte zugefügt
werden, wird das Gemeinsame Komitee von den Vertragsparteien beauftragt, gemeinsame
Verfahrensweisen zu erarbeiten.
Artikel 21
Schadensersatzforderungen aufgrund von nicht in Ausübung des Dienstes begangenen
schädigenden Handlungen oder Unterlassungen des Personals des Hauptquartiers und der
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Einheiten, deren Kommando die Vertragsparteien dem Kommandierenden General des
Europäischen Korps übergeben haben,
werden wie folgt behandelt:
1.
Die Behörden des Aufnahmestaats prüfen die Schadensersatzforderung und ermitteln in
billiger und gerechter Weise unter Berücksichtigung aller Umstände des Falls die dem
Antragsteller zukommende Entschädigung. Sie fertigen einen Bericht über die Angelegenheit an
und übergeben ihn den Behörden des Entsendestaats.
2.
Der Entsendestaat entscheidet dann unverzüglich, ob er eine Entschädigung ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht (ex gratia) vornimmt. In diesem Fall legt er deren Höhe fest.
3.
Akzeptiert der Antragsteller eine Entschädigung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
als volle Befriedigung seines Anspruchs, so nehmen die Behörden des Entsendestaats diese
Zahlung selbst vor und unterrichten die Behörden des Aufnahmestaats über die Entscheidung
sowie die Höhe des gezahlten Betrags.
4.
Die Bestimmungen dieses Artikels lassen die Zuständigkeit der Gerichte des
Entsendestaats für die Durchführung eines Verfahrens gegen ein Mitglied des Personals des
Hauptquartiers oder der Einheiten, deren Kommando die Vertragsparteien dem
Kommandierenden General des Europäischen Korps übergeben haben, unberührt, sofern nicht
eine Zahlung als volle Befriedigung des Anspruchs geleistet worden
ist.
Artikel 22
Ein Mitglied des Personals des Hauptquartiers oder der Einheiten, deren Kommando die
Vertragsparteien dem Kommandierenden General des Europäischen Korps übertragen haben,
darf einem Verfahren zur Vollstreckung eines Urteils der Gerichte der Vertragspartei, welche die
Schadensersatzforderung geprüft hat, nicht unterworfen werden, wenn es sich um eine aus der
Ausübung des Dienstes herrührende Angelegenheit handelt.
Artikel 23
Die Behörden des Entsendestaats und des Aufnahmestaats sowie der Kommandierende General
des Europäischen Korps unterstützen einander bei der Beschaffung der erforderlichen
Beweismittel für eine gerechte Untersuchung und Erledigung von Schadensersatzforderungen,
welche das Europäische Korps betreffen.
Titel IV
Steuer- und Zollbestimmungen
Artikel 24
Im Rahmen ihrer dienstlichen Verwendung sind die Guthaben, Einkünfte und sonstigen
Vermögenswerte des Hauptquartiers von allen direkten Steuern befreit.
Artikel 25
Das Hauptquartier erhält keine Befreiung von Steuern und anderen Abgaben, die die Vergütung
für Leistungen öffentlicher Versorgungsbetriebe darstellen.
Artikel 26
(1)
Wenn das Hauptquartier in großem Umfang für den dienstlichen Bedarf Güter erwirbt
oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt, deren Preis indirekte Steuern und andere Abgaben
enthält, ergreifen die Vertragsparteien in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht
geeignete Maßnahmen zur Befreiung von diesen Steuern und Abgaben oder zu ihrer Erstattung.
(2)
Die Einfuhr von Waren und Gütern für den dienstlichen Bedarf durch das Hauptquartier
ist in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht von indirekten Steuern und Einfuhrabgaben
befreit.
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(3) Die vom Hauptquartier beschafften Dienstfahrzeuge sind von Steuern, Gebühren und anderen
Abgaben befreit, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr und der
Zulassung erhoben werden.
Artikel 27
(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts können Mitgliedern des Personals
des Hauptquartiers, die zum Hauptquartier versetzt und nicht Staatsangehörige des
Aufnahmestaats sind, die folgenden Steuerbefreiungen gewährt werden:
–
Berechtigung zum Erwerb eines von der Mehrwertsteuer befreiten Fahrzeugs,
–
ein monatliches Kontingent an steuerfreiem Kraftstoff.
(2)
Die Grenzen und die Einzelheiten der Steuerbefreiungen nach diesem Artikel werden
durch den Aufnahmestaat festgelegt.
(3)
Der Aufnahmestaat kann die Steuerbefreiungen nach diesem Artikel nur bis zum 31.
Dezember 2007 gewähren.
Artikel 28
Beschaffte oder eingeführte Güter und Waren, die gemäß den Artikeln 26 und 27 von einer
Befreiung oder Erstattung betroffen sind, dürfen erst nach Bereinigung der Steuern und anderen
Abgaben, für die Befreiung gewährt wurde oder die erstattet wurden, nach den Bedingungen der
Vertragspartei, die die Befreiung oder Erstattung gewährt hat, entgeltlich oder unentgeltlich
abgegeben werden.
Artikel 29
(1)
Hinsichtlich der Erhebung der Einkommen-, Vermögen-, Erbschaft- und Schenkungsteuer
sowie der Anwendung der bilateralen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung sind
die Mitglieder des Personals des Hauptquartiers, die ausschließlich aufgrund der Ausübung ihres
Dienstes beim Hauptquartier des Europäischen Korps ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet einer
anderen Vertragspartei als dem Staat nehmen, der ihnen für diese Dienste Bezüge und
vergleichbare Entgelte zahlt, so zu behandeln, als hätten sie ihren Wohnsitz im Sinne der
Steuergesetze im letztgenannten Staat behalten. Diese Bestimmung gilt auch für den Ehepartner,
sofern dieser nicht selbst eine Berufstätigkeit ausübt, sowie für die unterhaltsberechtigten und im
Haushalt lebenden Kinder der von diesem Artikel betroffenen Personen.
(2)
Dienstbezüge und vergleichbare Entgelte, die dem Personal des Hauptquartiers in dieser
Eigenschaft gezahlt werden, werden ausschließlich im Entsendestaat besteuert, der diese auszahlt.
Artikel 30
Die Zoll- und Steuerbehörden jeder Vertragspartei können die Bewilligung aller in diesem
Vertrag vorgesehenen Befreiungen oder Erleichterungen auf dem Gebiet des Zoll- oder
Steuerwesens davon abhängig machen, dass die Bedingungen eingehalten werden, die sie zur
Verhinderung von Missbräuchen gegebenenfalls für erforderlich halten.
Titel V
Haushalts- und Finanzbestimmungen
Artikel 31
Es wird ein gemeinsamer jährlicher Haushalt eingerichtet. Er umfasst die Einnahmen sowie die
Investitions- und Betriebsausgaben des Hauptquartiers einschließlich der Personalausgaben für
die vom Hauptquartier eingestellten zivilen Arbeitnehmer. Er umfasst auch die Einnahmen und
Ausgaben nach Titel III. Die Ausgaben werden von den Vertragsparteien gemäß der Haushaltsund Finanzordnung finanziert.
Artikel 32
(1)
Der Rechnungsprüfungsausschuss
–
wacht über die Beachtung der Haushalts- und Finanzordnung;
–
kontrolliert Einnahmen und Ausgaben des gemeinsamen jährlichen Haushalts;
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–
prüft jährlich den Vollzug des Haushalts und erstellt darüber seinen Bericht.
(2)
Der Vorsitzende dieses Ausschusses wird im Rotationsverfahren unter den
Ausschussmitgliedern gewählt. Er muss eine andere Staatsangehörigkeit als der
Kommandierende General des Europäischen Korps besitzen.
(3)
Die nationalen Rechnungsprüfungsbehörden haben das Recht, beim Hauptquartier des
Europäischen Korps Unterlagen einzusehen, die als Grundlage für finanzielle Beiträge und
nationale Ausgaben dienen.
Artikel 33
Der Haushalts- und Finanzausschuss
–
berät das Gemeinsame Komitee in Finanz- und Haushaltsfragen;
–
erstellt die Haushalts- und Finanzordnung, die insbesondere die Finanzierungsarten, die
Haushaltsverfahren, die für die Lastenaufteilung maßgeblichen Schlüssel und die
Mittelabrufverfahren regelt, und legt dem Gemeinsamen Komitee diese Ordnung zur
Genehmigung vor;
–
prüft den Entwurf des gemeinsamen jährlichen Haushalts und der mittelfristigen Planung,
veranlasst bei Bedarf seine Änderung und legt ihn dem Gemeinsamen Komitee zur Genehmigung
vor;
–
prüft den vom Kommandierenden General des Europäischen Korps erstellten
Jahresbericht über den Vollzug des Haushalts;
–
prüft, nachdem er gegebenenfalls die Stellungnahme des Kommandierenden Generals des
Europäischen Korps gehört hat, den vom Rechnungsprüfungsausschuss erstellten Jahresbericht
über den Vollzug des Haushalts;
–
übermittelt seine Schlussfolgerungen über die im vierten und fünften Anstrich genannten
beiden Berichte dem Gemeinsamen Komitee.
Artikel 34
Das Gemeinsame Komitee
–
genehmigt die Haushalts- und Finanzordnung;
–
genehmigt den gemeinsamen jährlichen Haushalt und die mittelfristige Planung;
–
genehmigt den Bericht über den Vollzug des gemeinsamen jährlichen Haushalts, nachdem
er von dem Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses sowie von den Schlussfolgerungen des
Haushalts- und Finanzausschusses Kenntnis genommen hat.
Titel VI
Verschiedenes
Artikel 35
(1)
Soweit das Gemeinsame Komitee dies beschließt, können im Hoheitsgebiet der einen oder
anderen Vertragspartei Übungen zum Zweck der Ausbildung und Schulung des Europäischen
Korps durchgeführt werden.
(2)
Übungen finden grundsätzlich in für diesen Zweck vorgesehenem Gelände statt. Ist das
Ziel der Übungen auf diese Weise nicht erreichbar, können die Übungen im freien Gelände
durchgeführt werden.
Artikel 36
Das Hauptquartier erhält die gleichen Erleichterungen für die Benutzung der Post und
Telekommunikation wie die Streitkräfte der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet es sich
befindet.
Artikel 37
(1)
Allein die Behörden des Aufnahmestaats treffen geeignete Maßnahmen, um dem
Hauptquartier die von ihm benötigten Liegenschaften sowie die zugehörigen Einrichtungen und
Leistungen zur Verfügung zu stellen.

298
(2)
Innerhalb der dem Hauptquartier zu seinem ausschließlichen Gebrauch zur Verfügung
gestellten Liegenschaften gilt das Recht des Aufnahmestaats nur insoweit, als es nicht um die
Organisation, den Dienstbetrieb und die Verwaltung des Hauptquartiers, das Personal und die
Angehörigen oder sonstige interne Angelegenheiten geht, die keinerlei vorhersehbare
Auswirkungen auf die Rechte Dritter oder auf die benachbarten Gemeinden oder die öffentliche
Sicherheit und Ordnung haben.
Artikel 38
(1)
Im Rahmen der Durchführung dieses Vertrags können Personen, die befähigt sind, eine
Funktion im Sanitätswesen der Streitkräfte einer Vertragspartei auszuüben, ihre Tätigkeit
zugunsten des Personals der anderen Vertragsparteien sowie der Angehörigen unabhängig von
ihrer Staatsangehörigkeit ausüben.
(2)
Im Rahmen der Durchführung dieses Vertrags erhalten das Personal des Hauptquartiers
sowie seine Angehörigen die geeignete medizinische oder zahnmedizinische Behandlung
einschließlich der Krankenhausbehandlung in militärischen Gesundheitseinrichtungen zu
denselben Bedingungen wie das Personal der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sie sich
aufhalten.
Artikel 39
Das Personal des Hauptquartiers sowie seine Angehörigen unterliegen nicht den
Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats in Bezug auf die Ausländerregistrierung und -kontrolle.
Artikel 40
Im Rahmen der Durchführung dieses Vertrags und vorbehaltlich der Wahrung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung können Fahrzeuge und andere Transportmittel, die den Vorschriften
einer Vertragspartei entsprechen, auch im Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei eingesetzt
werden.
Artikel 41
(1)
Wenn eine bewegliche oder unbewegliche Sache vom Hauptquartier nicht mehr benötigt
wird, oder im Fall der Kündigung einer oder aller Vertragsparteien einigen sich diese über die
Festlegung des Restwerts der von ihnen gemeinsam finanzierten Investitionen sowie über dessen
Kompensation.
(2)
Die Einzelheiten der Anwendung dieser Bestimmungen und insbesondere die Kriterien
zur Festlegung des Restwerts werden in der Haushalts- und Finanzordnung geregelt.
Artikel 42
(1)
Das Gemeinsame Komitee kann der Ernennung von Personal aus Drittstaaten beim
Hauptquartier zustimmen.
(2)
Die Rechtsstellung dieses Personals wird durch Übereinkunft zwischen dem ernennenden
Staat und dem Aufnahmestaat festgelegt.
(3)
Die Einzelheiten der Teilnahme von Personal aus Drittstaaten an den Tätigkeiten des
Europäischen Korps werden durch die Vertragsparteien bestimmt.
(4)
Die Kosten für die Anwesenheit von Personal aus Drittstaaten werden von den
ernennenden Staaten getragen.
Titel VII
Schlussbestimmungen
Artikel 43
(1)
Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung dieses
Vertrags werden durch Verhandlungen zwischen ihnen beigelegt.
(2)
Streitigkeiten, die durch unmittelbare Verhandlungen zwischen den betroffenen
Vertragsparteien nicht beigelegt werden können, werden dem Gemeinsamen Komitee
unterbreitet.
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Artikel 44
(1)
Dieser Vertrag kann jederzeit auf Vorschlag einer Vertragspartei im Einvernehmen aller
Vertragsparteien geändert werden.
(2)
Jede Änderung bedarf der Ratifikation und tritt nach Maßgabe des Artikels 46 in Kraft.
Artikel 45
Dieser Vertrag kann ergänzt werden durch Durchführungsübereinkünfte, die im Namen der
Regierungen der Vertragsparteien geschlossen werden, oder durch Sondervereinbarungen, die
von den zuständigen Behörden der Vertragsparteien geschlossen werden.
Artikel 46
(1)
Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Vertragsparteien. Die
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Französischen Republik hinterlegt.
(2)
Der Vertrag tritt einen Monat nach Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde in Kraft.
Artikel 47
(1)
Die Vertragsparteien können einstimmig jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union zum
Beitritt zu diesem Vertrag einladen.
(2)
Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Französischen Republik hinterlegt.
(3)
Die Vertragsparteien und der beitretende Staat vereinbaren auf der Grundlage dieses
Vertrags und der für seine Anwendung angenommenen Bestimmungen die Beitrittsbedingungen,
insbesondere in den Bereichen Haushalt und Finanzen.
(4)
Dieser Vertrag tritt für den beitretenden Staat einen Monat nach Hinterlegung seiner
Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 48
Die Regierung der Französischen Republik notifiziert jeder Vertragspartei und jeder beitretenden
Partei den Tag der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden und den Tag des
Inkrafttretens dieses Vertrags für die Vertragsparteien und beitretenden Parteien.
Artikel 49
(1)
Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei nach Ablauf von 10 Jahren, von seinem
Inkrafttreten für die kündigende Vertragspartei an gerechnet, jederzeit gekündigt werden.
(2)
Die Kündigung dieses Vertrags durch eine Vertragspartei erfolgt durch schriftliche
Notifikation an die Regierung der Französischen Republik; diese unterrichtet die anderen
Vertragsparteien.
(3)
Bei Kündigung durch eine Vertragspartei oder wenn die Vertragsparteien entscheiden,
diesen Vertrag zu beenden, verständigen sie sich auf der Grundlage dieses Vertrags und der für
seine Durchführung angenommenen Bestimmungen über die sich aus dieser Lage insbesondere in
den Bereichen Haushalt und Finanzen ergebenden Folgen.
(4)
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation wirksam.
Zu Urkund dessen haben die jeweiligen Bevollmächtigten diesen Vertrag unterschrieben.
Geschehen zu Brüssel am 22. November 2004 in deutscher, spanischer, französischer und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv der Regierung der Französischen Republik hinterlegt wird. Diese übermittelt jeder
Vertragspartei eine beglaubigte Abschrift.
Für die Französische Republik
MichèleAlliot-Marie
Für die Bundesrepublik Deutschland
Schönfelder
Wa lt e r K o l b o w
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Für das Königreich Belgien
D i r k Wo u t e r s
Für das Königreich Spanien
José Bono
Für das Großherzogtum Luxemburg
LucFrieden

Schlussakte zur Unterzeichnung des Straßburger Vertrags
Am heutigen Tag wurde in Brüssel von den Vertretern der Französischen Republik, der
Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs Belgien, des Königreichs Spanien und des
Großherzogtums Luxemburg der Vertrag über das Europäische Korps und die Rechtsstellung
seines Hauptquatiers, der so genannte „Straßburger Vertrag“, unterzeichnet.
Dieser Schlussakte beigefügt ist eine Erklärung des Königreichs Belgien und des
Großherzogtums Luxemburg betreffend die Elemente der luxemburgischen Streitkräfte, die dem
Kommandierenden General des Europäischen Korps unterstellt werden sollen, welche die
Unterzeichner zur Kenntnis nehmen.

Erklärung im Rahmen der Schlussakte
zur Unterzeichnung des Straßburger Vertrags
Die Regierungen des Großherzogtums Luxemburg und des Königreichs Belgien erklären, dass
die Elemente der luxemburgischen Streitkräfte, die möglicherweise dem Kommandierenden
General des Europäischen Korps unterstellt werden, keinen selbständigen Beitrag darstellen
werden, sondern grundsätzlich durch eine vollständige Eingliederung in die Einheiten der
belgischen Streitkräfte erfolgen werden.
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs Spanien und der
Französischen Republik nehmen das Bestehen dieser Absprache zur Kenntnis.
Diese integrierten luxemburgischen Elemente stellen folglich keine Einheiten im Sinne des
Artikels 20 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii dar, der somit immer dann, wenn diese Absprache zur
Durchführung gelangt, unter Berücksichtigung der Absprache angewandt wird.
Für den Fall, dass die luxemburgischen Elemente nicht in die Einheiten der belgischen
Streitkräfte integriert werden, kommen die Vertragsparteien überein, Artikel 20 Absatz 2
Buchstabe c Ziffer ii unter Berücksichtigung des Artikels 1 Absatz 4 betreffend den Grundsatz
der ausgewogenen Aufteilung der Lasten anzuwenden.
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58.

Deutsch-!iederländisches Abkommen über die Zusammenarbeit im
Verteidigungsbereich vom 08.11.2006

(BGBl. 2007 II 1488)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande –
nachstehend „Vertragsparteien“ genannt,
im Bewusstsein ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Nordatlantikvertrags vom 4. April 1949,
des Brüsseler Vertrags vom 17. März 1948, ergänzt durch das Protokoll vom 23. Oktober 1954
zur Modifizierung und Vervollständigung des Brüsseler Vertrags, des Vertrags vom 29. Juli 1992
über die Europäische Union, des Vertrags von Nizza zur Änderung des Vertrags über die
Europäische Union, der Verträge vom 26. Februar 2001 zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft sowie der Charta der Vereinten Nationen von 1945,
in dem Entschluss, die zurzeit im Europäischen Streitkräfteplanziel 2010 und in der NATOInitiative zur Verteidigungsfähigkeit definierten europäischen militärischen Fähigkeiten zu
stärken und Verantwortung im Rahmen des auf der Tagung des EU-Rates in Laeken (Dezember
2001) vereinbarten Europäischen Aktionsplans zur Verbesserung der Streitkräftefähigkeiten zu
übernehmen,
in Anbetracht des Vertrags vom 23. Oktober 1954 über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte
in der Bundesrepublik Deutschland,
in Anbetracht des Vertrags vom 6. Oktober 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Königreich der Niederlande über die Stationierung von Truppen der Bundesrepublik
Deutschland im Königreich der Niederlande,
in Beachtung der gemeinsamen Entschließung des Bundesministers der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland und des Ministers der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande vom 30. März 1993 über die Aufstellung eines multinationalen Korps zunächst unter
Beteiligung Deutschlands und der Niederlande,
ermutigt durch die erfolgreiche Umstrukturierung des Stabs des I. (Deutsch-Niederländischen)
Korps in ein für NATO- und EU-geführte friedensunterstützende Operationen zur Verfügung
stehendes High Readiness Forces (Land) Headquarter unter Berücksichtigung der geltenden
Regelungen zwischen NATO und EU,
in Anbetracht des Abkommens vom 18. April 2001 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über den gegenseitigen Schutz
von Verschlusssachen,
entschlossen, auf der umfassenden militärischen Zusammenarbeit zwischen den deutschen und
den niederländischen Streitkräften aufzubauen,
in der Überzeugung, dass die europäischen Verbündeten die Effektivität und Effizienz ihrer
Verteidigungsanstrengungen durch die Entwicklung innovativer gemeinsamer Maßnahmen
erhöhen müssen, um die Aufsplitterung ihrer Bemühungen zu verringern,
eingedenk der Vereinbarungen zwischen dem Bundesminister der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland und dem Minister der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, die bereits die zunehmende
Qualität bi- und multinationaler Kooperation im Verteidigungsbereich berücksichtigen –
sind wie folgt übereingekommen:
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Artikel 1
Zweck des Abkommens
Mit diesem Abkommen werden die Grundsätze für die Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen
und für eine vertiefte Integration der Streitkräfte beider Vertragsparteien festgelegt.
Artikel 2
Umfang und Grundsätze der Zusammenarbeit
(1)
Die Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen wird sich auf Bereiche von beiderseitigem
Interesse beziehen und den Grundsätzen der Effektivität, Effizienz und Gegenseitigkeit folgen.
(2)
Sie kann unter anderem die folgenden Bereiche umfassen:
1.
Politische Konsultationen zwischen dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik
Deutschland und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der
Niederlande, militärpolitische und militärische Konsultationen zwischen dem Bundesministerium
der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium der Verteidigung des
Königreichs der Niederlande,
2.
Nutzung von Ausbildungseinrichtungen und Übungsplätzen,
3.
Zusammenarbeit im Rahmen des Stabes des I. (Deutsch-Niederländischen) Korps,
4.
Einrichtung von gemeinsamen Dienststellen,
5.
Übungen,
6.
Zusammenarbeit im Einsatz,
7.
Personalaustausch,
8.
Ausbildung,
9.
Informationsaustausch,
10.
Verringerung des Verwaltungsaufwands,
11.
Zusammenarbeit in neuen Bereichen mit dem Ziel der Integration und Abstimmung auf
dem Gebiet der Entscheidungsfindung, der Führungs- und Einsatzgrundsätze und -verfahren.
(3)
Auf Einladung der Vertragsparteien steht die Zusammenarbeit der Teilnahme anderer
Staaten offen.
Artikel 3
Durchführungsvereinbarungen
Die Bereiche der Zusammenarbeit werden in Durchführungsvereinbarungen zwischen den
Vertragsparteien oder zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland und dem Ministerium der Verteidigung des Königreichs der Niederlande näher
geregelt.
Artikel 4
Anwendung nationalen Rechts
(1)
Nationale Gesetze und Vorschriften, die über den Zuständigkeitsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und des Ministeriums der
Verteidigung des Königreichs der Niederlande hinausgehen, bleiben unberührt.
(2)
Nationale Vorschriften, die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und des Ministeriums der Verteidigung des
Königreichs der Niederlande fallen, bleiben in der Regel unberührt. Zur Förderung der
binationalen Zusammenarbeit und Effizienz einigen sich die Vertragsparteien dahingehend, dass
das Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium
der Verteidigung des Königreichs der Niederlande bestimmten Militärbehörden die Befugnis zur
Abweichung von diesen Vorschriften erteilen können.
(3)
Abweichungen, die über die/den in Absatz 2 festgelegten Bereiche/Umfang hinausgehen,
können von den bestimmten Militärbehörden über den in Artikel 5 beschriebenen
Lenkungsausschuss dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland
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und dem Ministerium der Verteidigung des Königreichs der Niederlande zur Beratung und
Genehmigung vorgeschlagen werden.
Artikel 5
Lenkungsausschuss
(1)
Alle Tätigkeiten der Verteidigungsministerien im Rahmen dieses Abkommens werden
von einem Lenkungsausschuss (High Level Steering Group) koordiniert, der den Bundesminister
der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und den Minister der Verteidigung des
Königreichs der Niederlande in allen diesbezüglichen Fragen berät.
(2)
Der Lenkungsausschuss (High Level Steering Group) wird durch den
Stabsabteilungsleiter Militärpolitik im Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland und den politischen Direktor im Ministerium der Verteidigung des Königreichs der
Niederlande gebildet. Er wird bei Bedarf durch Experten der Verteidigungsministerien beider
Vertragsparteien verstärkt.
Artikel 6
Rechtsstellung des Personals
(1)
Die Rechtsstellung des Personals der Vertragsparteien und dessen Angehöriger wird vom
Prinzip der Gegenseitigkeit getragen.
(2)
In Bezug auf die Rechtsstellung des Personals einer Vertragspartei und dessen
Angehöriger, die sich im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei aufhalten, kommt
insbesondere die Anwendung eines oder gegebenenfalls mehrerer der folgenden Abkommen in
Betracht:
1.
Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die
Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut),
2.
Zusatzabkommen vom 3. August 1959 in der geänderten Fassung vom 18. März 1993 zu
dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen,
3.
Notenwechsel vom 25. September 1990 in der Fassung vom 12. September 1994 in
Verbindung mit dem NATO-Truppenstatut, dem unter Nummer 2 genannten Zusatzabkommen
und den diesbezüglichen Vereinbarungen,
4.
Zusatzabkommen vom 6. Oktober 1997 zu dem Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen
den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der im
Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen,
5.
Protokoll vom 6. Oktober 1997 zum Zusatzabkommen vom 6. Oktober 1997 zu dem
Abkommen vom 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die
Rechtstellung ihrer Truppen hinsichtlich der im Königreich der Niederlande stationierten
deutschen Truppen.
Artikel 7
Wachdienst
(1)
Von beiden Staaten genutzte Anlagen/Einrichtungen oder Liegenschaften im
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien können durch binationale Wachen bewacht werden, soweit
die Wachsoldaten des Entsendestaats die gleichen Befugnisse wie die Wachsoldaten des
Aufnahmestaats haben.
(2)
Binationale Wachen unterstehen im Wachdienst ausschließlich den Wachvorgesetzten des
Aufnahmestaats.
(3)
Für binationale Wachen außerhalb des Hoheitsgebiets der Vertragsparteien werden
besondere Vereinbarungen angewandt.
Artikel 8
Finanzielle Grundsätze und Regelungen
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(1)
Die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Abkommens erfolgt nach den Grundsätzen der
Gegenseitigkeit und der ausgewogenen Verteilung der Lasten.
(2)
Detaillierte finanzielle Regelungen sind in der jeweiligen Durchführungsvereinbarung für
den spezifischen Bereich der Zusammenarbeit festzulegen.
Artikel 9
Offenlegung von Informationen
Die Bestimmungen des Abkommens vom 18. April 2001 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über den
gegenseitigen Schutz von Verschlusssachen finden Anwendung.
Artikel 10
Beilegung von Streitigkeiten
Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Abkommen oder im Zusammenhang damit ergeben,
werden ausschließlich durch gegenseitige Verhandlungen und Konsultationen zwischen den
Vertragsparteien auf möglichst niedriger Ebene beigelegt.
Artikel 11
Schlussbestimmungen
(1)
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem
die Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Mitteilung.
(2)
Das Abkommen wird vom Tag der Unterzeichnung an nach Maßgabe des jeweiligen
innerstaatlichen Rechts der Vertragsparteien vorläufig angewandt.
(3)
Änderungen dieses Abkommens werden im gegenseitigen Einvernehmen der
Vertragsparteien vorgenommen. Für ihr Inkrafttreten ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
(4)
Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von zwölf
Monaten gegenüber der anderen Vertragspartei schriftlich gekündigt werden. Die
Vertragsparteien konsultieren einander, um für alle Seiten annehmbare Kündigungsbedingungen
zu vereinbaren.
(5)
In Bezug auf das Königreich der Niederlande gilt dieses Abkommen ausschließlich für
das Hoheitsgebiet des Königreichs in Europa.
Geschehen zu Münster am 8. November 2006 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
U. Brandenburg
C h r i s t i an Schmidt
Für die Regierung des Königreichs der Niederlande
Kamp
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59.

Deutsch-Estnisches Streitkräfteaufenthaltsabkommen vom 12.11.2008

(BGBl. 2008 II 1279, 2009 II, 204)

Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik
Estland über den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte der
Bundesrepublik Deutschland und der Streitkräfte der Republik Estland auf dem Gebiet des
jeweils anderen Staats (Deutsch-Estnisches Streitkräfteaufenthaltsabkommen)

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Republik Estland –
im Hinblick auf das Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die
Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951 (im Folgenden als „NATO-Truppenstatut“
bezeichnet),
in dem Bestreben, ergänzende Regelungen über den vorübergehenden Aufenthalt von
Mitgliedern der deutschen Streitkräfte in der Republik Estland und von Mitgliedern der
estnischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland zu treffen,
davon ausgehend, dass die Bestimmungen dieses Abkommens die Rechte und Verpflichtungen
der Parteien aus völkerrechtlichen Vereinbarungen über internationale Gerichte einschließlich des
Römischen Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof unberührt lassen –
sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1. Gegenstand des Abkommens
(1)
Dieses Abkommen regelt die Ein- und Ausreise und den vorübergehenden Aufenthalt von
Mitgliedern der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland (Bundeswehr) und der Streitkräfte
der Republik Estland einschließlich des zivilen Gefolges auf dem Gebiet des jeweils anderen
Staats.
(2)
Bei der Anwendung dieses Abkommens gelten die innerstaatlichen Rechtsvorschriften des
Aufnahmestaats, soweit nicht dieses Abkommen etwas anderes bestimmt.
(3)
Auf Fragen, die durch dieses Abkommen nicht geregelt sind, finden die Bestimmungen
des NATO-Truppenstatuts Anwendung.
Artikel 2. Art, Umfang und Dauer des Aufenthalts
(1)
Aufenthalte im Sinne dieses Abkommens werden durchgeführt für Übungen, Ausbildung
von Einheiten und Durchreise sowie für die Durchführung humanitärer Aktionen und Such- und
Rettungsaktionen unter Verantwortung der zuständigen Behörden des Aufnahmestaats mit einem
Umfang von bis zu 3 000 Mitgliedern der Streitkräfte des Entsendestaats und einer
Aufenthaltsdauer, die in der Regel 30 Tage nicht überschreitet; für Mitglieder der Streitkräfte in
Verbindungs- und Beratungsfunktionen sowie zum Zweck der Ausbildung werden Aufenthalte
von bis zu fünf Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung vereinbart.
(2)
Einzelheiten zu Art, Umfang und Dauer solcher Aufenthalte werden zwischen den
zuständigen Behörden vereinbart.
Artikel 3. Bedingungen für Einreise, Ausreise und Aufenthalt
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Soweit in diesem Abkommen nichts anderes geregelt ist, richtet sich die Ein- und Ausreise und
der vorübergehende Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte des Entsendestaats einschließlich
des zivilen Gefolges nach dem NATO-Truppenstatut.
Artikel 4. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung des Aufnahmestaats durch ein Mitglied der
Streitkräfte des Entsendestaats gefährdet, so kann das Verteidigungsministerium des
Aufnahmestaats die unverzügliche Entfernung dieses Mitglieds aus dem Hoheitsgebiet des
Aufnahmestaats verlangen. Die Behörden des Entsendestaats kommen solchen
Entfernungsersuchen nach.
Artikel 5. Gesundheitswesen
(1)
Der Entsendestaat verpflichtet sich zur Beachtung der internationalen
Gesundheitsvorschriften und der Gesundheitsvorschriften des Aufnahmestaats. Bei der Einreise
kann die Vorlage eines von den Behörden des Entsendestaats ausgestellten amtlichen
Gesundheitszeugnisses verlangt werden, aus dem hervorgeht, dass das einreisende Mitglied der
Streitkräfte nicht an übertragbaren Krankheiten leidet. Die zuständigen militärischen Behörden
des Aufnahmestaats unterrichten die zuständigen militärischen Behörden des Entsendestaats
spätestens fünfzehn Tage vor der geplanten Einreise über entsprechende Erfordernisse.
(2)
Die zuständigen Behörden der Streitkräfte der beiden Staaten sorgen für die gegenseitige
Erleichterung des Informationsaustausches nach Absatz 1.
(3)
Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen sowie zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen im Aufnahmestaat gelten die
Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats. Seuchenrechtliche, tierseuchenrechtliche und
lebensmittelrechtliche Maßnahmen bezüglich der Fleisch- und Geflügelfleischprodukte sowie
hygienerechtliche Maßnahmen werden von den zuständigen Stellen des Aufnahmestaats in
Übereinstimmung mit internationalen Vereinbarungen getroffen, an die beide Staaten gebunden
sind.
Artikel 6. Strafgerichtsbarkeit und Zwangsmaßnahmen
(1)
Soweit dem Aufnahmestaat das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit gegenüber
Mitgliedern der Streitkräfte des Entsendestaats und ihres zivilen Gefolges zusteht, wird die
zuständige Behörde des Aufnahmestaats von der Ausübung dieser Rechtspflege absehen, es sei
denn, dass wesentliche Belange der Rechtspflege des Aufnahmestaats die Ausübung seiner
Gerichtsbarkeit erfordern.
(2)
Wesentliche Belange der Rechtspflege können die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit
insbesondere in den folgenden Fällen erfordern:
a)
strafbare Handlungen von erheblicher Bedeutung gegen die Sicherheitsinteressen des
Aufnahmestaats,
b)
strafbare Handlungen, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, sowie Raub
und Vergewaltigung, soweit sich diese nicht gegen ein Mitglied der Streitkräfte des
Entsendestaats richten,
c)
die Vorbereitung, der Versuch solcher strafbarer Handlungen und die Teilnahme an
diesen.
(3)
Wird von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so entfernt der Entsendestaat
den Tatverdächtigen auf Ersuchen des Aufnahmestaats unverzüglich aus dem Gebiet des
Aufnahmestaats und unterbreitet den Fall seinen zuständigen Behörden zur Entscheidung über
die Einleitung eines Strafverfahrens.
(4)
Die Gerichte und Behörden des Entsendestaats üben ihre Gerichtsbarkeit nicht im
Aufnahmestaat aus.

307
(5)
Die zuständigen Gerichte und Behörden der beiden Staaten leisten einander im Rahmen
ihres innerstaatlichen Rechts sowie der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen
Rechtshilfe bei Strafverfahren. Sieht der Aufnahmestaat nicht von der Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit ab, so wirkt der Entsendestaat im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin,
dass sich Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts im
Aufnahmestaat eine Straftat begangen zu haben, den Gerichten und Behörden des
Aufnahmestaats stellen, soweit sie dazu nach dem Recht des Aufnahmestaats verpflichtet sind.
Die Gerichte und Behörden des Aufnahmestaats sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und
Befugnisse berechtigt, Zwangsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern der Streitkräfte des
Entsendestaats während ihres Aufenthalts im Aufnahmestaat anzuordnen und durchzuführen.
Wird ein Mitglied der Streitkräfte des Entsendestaats durch Behörden des Aufnahmestaats
festgenommen oder werden andere Zwangsmaßnahmen angewendet, die den Entzug der Freiheit
zur Folge haben, so unterrichtet die zuständige Behörde des Aufnahmestaats unverzüglich die
diplomatische Vertretung des Entsendestaats im Aufnahmestaat. Dabei wird mitgeteilt, welches
Gericht oder welche Behörde für das weitere Verfahren zuständig ist.
(8)
Die Absätze 1 bis 7 finden auch Anwendung, wenn Mitglieder der Streitkräfte des
Entsendestaats sich im Gebiet des Aufnahmestaats zu anderen dienstlichen Zwecken als den in
Artikel 2 Absatz 1 genannten aufhalten.
Artikel 7. Telekommunikation
(1)
Für
die
Inanspruchnahme
von
öffentlich
angebotenen
Telekommunikationsdienstleistungen im Aufnahmestaat gelten neben den allgemeinen
Vorschriften
des
Aufnahmestaats
die
jeweiligen
Geschäftsbedingungen
des
Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die Art und Weise der Berechnung der
Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der Rechnungen.
(2)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats können, soweit dies zur Erreichung des
Aufenthaltszwecks erforderlich ist, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden des
Aufnahmestaats vorübergehend Telekommunikationsanlagen einschließlich Funkanlagen
errichten und betreiben. Die Nutzung von Funkfrequenzen muss mit der zuständigen Behörde des
Aufnahmestaats abgestimmt werden.
(3)
Funkanlagen sowie Telekommunikationsendeinrichtungen der Streitkräfte des
Entsendestaats, die im Gebiet des Aufnahmestaats betrieben oder an Anschlüsse oder
Übertragungswege der öffentlichen Telekommunikationsnetze angeschaltet werden sollen,
müssen die grundlegenden technischen Anforderungen erfüllen, die nach der Rechtsordnung
des Aufnahmestaats für Funkanlagen oder Telekommunikationsendeinrichtungen allgemein
gelten. Die Erfüllung dieser Anforderungen muss in einem Konformitätsbewertungsverfahren
nachgewiesen und die Einrichtungen müssen entsprechend gekennzeichnet sein.
(4)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats benutzen im Aufnahmestaat nur
Funkfrequenzen, die ihnen von den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats zugeteilt sind.
Aufgrund der notwendigen nationalen und internationalen Koordinierung der Nutzung von
Funkfrequenzen ist der entsprechende Antrag auf Zuteilung von Funkfrequenzen spätestens 60
Tage vor der geplanten Inanspruchnahme zu stellen. Am Ende des Aufenthalts gehen die
Funkfrequenzen an die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats zurück.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats treffen alle erforderlichen Maßnahmen,
um Störungen der Telekommunikationsnetze im Aufnahmestaat durch ihre Telekommunikationsoder anderen elektrischen Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen der Streitkräfte des
Entsendestaats schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb des Aufnahmestaats oder
werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise gestört, so verfahren die zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats nach den Bestimmungen
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der jeweils gültigen Konstitution und Konvention der Internationalen Fernmeldeunion sowie der
Vollzugsordnung für den Funkdienst. Die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats treffen im
Rahmen der geltenden Vorschriften alle erforderlichen Maßnahmen, um Störungen der
Telekommunikationseinrichtungen
der
Streitkräfte
des
Entsendestaats
durch
Telekommunikations- oder andere elektrische Anlagen des Aufnahmestaats zu vermeiden.
Im Fall von elektromagnetischen Störungen werden die innerstaatlichen Rechtsvorschriften über
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten angewendet. Ergibt sich hieraus die
Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der Störquelle, muss diese durch die Streitkräfte des
Entsendestaats unverzüglich vorgenommen werden.
Artikel 8. Umweltschutz
(1)
Der Entsendestaat erkennt und anerkennt die Bedeutung des Umweltschutzes bei
Tätigkeiten der Mitglieder seiner Streitkräfte im Aufnahmestaat. Die Mitglieder der Streitkräfte
des Entsendestaats halten die Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats zum Schutz der Umwelt
ein.
(2)
Die zuständigen Behörden beider Staaten arbeiten in allen Fragen des Umweltschutzes,
insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen, eng zusammen.
(3)
Auch über die Einhaltung der Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats hinaus sind
Umweltbeeinträchtigungen zu vermeiden und bei unvermeidbaren Umweltbeeinträchtigungen
angemessene Maßnahmen zum Umweltschutz zu treffen.
(4)
Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und
dem Wasserweg Vorrang eingeräumt. Die Transportwege werden zwischen den
Verteidigungsministerien in Abstimmung mit den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats
vereinbart.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats werden für den Betrieb ihrer Luft-,
Wasser- und Landfahrzeuge im Aufnahmestaat, soweit dies mit den technischen Erfordernissen
dieser Fahrzeuge vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe verwenden, die
schadstoffarm nach den Vorschriften des Aufnahmestaats sind. Bei Personenkraftfahrzeugen und
Nutzfahrzeugen werden die Vorschriften des Aufnahmestaats über die Begrenzung von Lärmund Abgasemissionen eingehalten, soweit dies nicht eine unzumutbare Belastung darstellt.
(6)
Bei der Benutzung von Übungseinrichtungen werden durch die Mitglieder der Streitkräfte
des
Entsendestaats
die
jeweiligen
Benutzungsordnungen,
insbesondere
die
Sicherheitsbestimmungen, die Brandschutzbestimmungen und die Bestimmungen zum Schutz der
Umwelt, beachtet. Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Streitkräfte des
Aufnahmestaats für Übungen. Die Verteidigungsminister der beiden Staaten treffen in ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich besondere Regelungen für Nachtschießen sowie für Schießen
an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen.
(7)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats werden die Vorschriften des
Aufnahmestaats zur umweltverträglichen Verwertung oder sonstigen Entsorgung von Abfällen
einhalten. Eine Beseitigung von Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder
Verbrennung in hierfür nicht genehmigten Anlagen ist nicht zulässig.
Artikel 9. Verkehr mit Fahrzeugen der Streitkräfte des Entsendestaats sowie Benutzung der
Flugplätze des Aufnahmestaats
(1)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger der Streitkräfte des Entsendestaats werden für
den Verkehr von der zuständigen Behörde des Entsendestaats registriert und zugelassen. Diese
Fahrzeuge führen ein Nummernschild und ein deutliches Nationalitätskennzeichen.
(2)
Transporte und Beförderungen durch Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats im
Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats und geltender
völkerrechtlicher Verträge, die für beide Staaten verbindlich sind, sowie der damit im
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Zusammenhang stehenden technischen Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt.
Soweit Sonder- und Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen für den Transport von Gefahrgut
für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie durch die zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats bearbeitet.
(3)
Die militärischen Behörden des Aufnahmestaats koordinieren die Wahrnehmung
militärischer Interessen des Entsendestaats in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den zivilen
Behörden und Unternehmen.
(4)
Betreffend der Registrierung eigener Güter- und Reisezugwagen des Entsendestaats, die
für Transporte von Mitgliedern der Streitkräfte und militärischem Gerät des Entsendestaats
benötigt werden, sowie betreffend die Nutzung der Eisenbahn-Infrastruktur des Aufnahmestaats
werden zwischen den betroffenen Eisenbahngesellschaften in Abstimmung mit den militärischen
Behörden der beiden Staaten Vereinbarungen geschlossen.
Über die Nutzung der Infrastruktur unter Verwendung eigener Triebfahrzeuge einer Eisenbahn
des Entsendestaats werden Vereinbarungen zwischen den betroffenen Eisenbahnen beider Staaten
geschlossen. Sofern hinsichtlich der Anforderungen an Beschaffenheit und Nutzung der
Eisenbahnfahrzeuge des Entsendestaats von den gesetzlichen Vorschriften des Aufnahmestaats
abgewichen werden soll, wird das Eisenbahnunternehmen des Entsendestaats
die erforderlichen Genehmigungen bei der Eisenbahnverwaltung des Aufnahmestaats beantragen.
(5)
Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats halten die Verkehrsvorschriften des
Aufnahmestaats einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der
Vorschriften über den Transport von Gefahrgut ein. Die zuständigen Behörden des
Aufnahmestaats überwachen die Einhaltung dieser Vorschriften. Diese Überwachung kann
gemeinsam mit den zuständigen Behörden des Entsendestaats durchgeführt werden. Im Rahmen
dieser Vorschriften können die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats ihre eigenen innerstaatlichen Normen auf den Bau, die Ausführung und die Ausrüstung der
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. Die
Behörden beider Staaten arbeiten bei der Umsetzung dieser Bestimmungen eng zusammen.
(6)
Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem Straßenverkehrsrecht des Aufnahmestaats
geltenden Begrenzungen überschreiten, wird, außer in Notfällen, nur mit Erlaubnis der
zuständigen Behörden des Aufnahmestaats durchgeführt. Außerhalb von Übungsplätzen werden
Kettenfahrzeuge grundsätzlich auf der Schiene oder, soweit erforderlich, auf Tiefladern bewegt.
Ein Befahren öffentlicher Straßen und Wege mit Kettenfahrzeugen ohne Kettenpolster ist
unzulässig.
(7)
Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Verkehrsflugplätze im Aufnahmestaat nur mit Erlaubnis der zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats benutzen, die nach den im Aufnahmestaat geltenden
Bestimmungen erteilt wird.
(8)
Die zuständigen Behörden beider Staaten koordinieren alle von ihnen errichteten und
betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazu gehörenden Fernmeldesysteme,
soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die Erreichung des
Aufenthaltszwecks der Mitglieder ihrer Streitkräfte zu gewährleisten.
Artikel 10. Schadensabwicklung
(1)
Bei der Schadensabwicklung werden beide Staaten in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts verfahren, soweit in diesem Abkommen nichts anderes
geregelt ist.
(2)
Die Vertragsparteien teilen einander die für die Schadensabwicklung zuständigen
Behörden mit. Diese Behörden arbeiten vertrauensvoll zusammen. Sie gewähren einander jede
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mögliche Unterstützung, um die Einhaltung von Urteilen und Verwaltungsakten der Gerichte und
Behörden des Aufnahmestaats im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Verpflichtungen der
Mitglieder ihrer Streitkräfte und des zivilen Gefolges sicherzustellen.
(3)
Für die Abwicklung von Schäden Dritter gelten über die Bestimmungen des Artikels VIII
Absätze 5 bis 7 des NATO-Truppenstatuts hinaus folgende Bestimmungen, wobei das in Artikel
VIII Absatz 6 Buchstaben a bis c vorgesehene Verfahren durch die Regelung des nachstehenden
Buchstabens f ersetzt wird:
a)
Die Behörde des Aufnahmestaats, die für die Entgegennahme und Prüfung des
Entschädigungsantrags zuständig ist, führt nach Eingang des Antrags unverzüglich ihre eigenen
Ermittlungen hierzu durch.
b)
Die Behörde des Aufnahmestaats teilt der Behörde des Entsendestaats so bald wie
möglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, den Eingang des Entschädigungsantrags
mit.
In der Mitteilung werden gegebenenfalls das Aktenzeichen der Behörde des Aufnahmestaats,
Name und Anschrift des Antragstellers, eine kurze Schilderung des Vorfalls unter Angabe von
Zeit und Ort, der geforderte Entschädigungsbetrag, die Art des Schadens, die Namen der
beteiligten Mitglieder der Streitkräfte sowie die Bezeichnung der am Vorfall beteiligten
Einheit angegeben. Die Mitteilung wird in zweifacher Ausfertigung übersandt.
c)
Die Behörde des Entsendestaats bestätigt der Behörde des Aufnahmestaats den Eingang
der Mitteilung und übersendet ihr innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der Mitteilung alle
verfügbaren Informationen und Beweismittel.
Liegen der Behörde des Entsendestaats keine derartigen Informationen und Beweismittel vor, so
teilt sie dies der Behörde des Aufnahmestaats mit. Die Behörde des Entsendestaats teilt der
Behörde des Aufnahmestaats ferner mit, ob der Schaden nach ihrer Auffassung durch eine
Handlung oder Unterlassung, für die die Streitkräfte des Entsendestaats rechtlich verantwortlich
sind und/oder im Zusammenhang mit der Benutzung eines Fahrzeugs der Truppe verursacht
worden ist und ob die Fahrzeugbenutzung befugt oder unbefugt war.
d)
Die Behörde des Aufnahmestaats entscheidet nach Auswertung aller verfügbaren
Informationen und Beweismittel, ob und in welcher Höhe der Anspruch nach dem Recht des
Aufnahmestaats begründet ist.
e)
Die Behörde des Aufnahmestaats zahlt den Entschädigungsbetrag in ihrer Währung. Sie
fordert diesen von der Behörde des Entsendestaats zur Erstattung an. Die Behörde des
Entsendestaats erstattet den geschuldeten Betrag innerhalb von drei Monaten. Ist nach dem Recht
des Aufnahmestaats eine Entschädigung in Form einer Rente zu gewähren, so ist sie im
Verhältnis zwischen den Vertragsparteien nach den im Aufnahmestaat geltenden Grundsätzen als
kapitalisierter Betrag zu erstatten.
f)
Bei der Abwicklung von Schäden, die nicht in Ausübung des Dienstes verursacht worden
sind, fertigt die Behörde des Aufnahmestaats einen Bericht für die Behörde des Entsendestaats,
die diesen unverzüglich prüft und entscheidet, ob und in welcher Höhe sie eine Entschädigung für
gerechtfertigt hält. Die Behörde des Aufnahmestaats kann – unabhängig von der Entscheidung
des Entsendestaats – dem Antragsteller den ihm zukommenden Betrag (ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht (ex gratia) als Abfindung anbieten.
Wird dieses Angebot von dem Antragsteller als volle Befriedigung seines Anspruchs
angenommen, so nimmt die Behörde des Aufnahmestaats die Zahlung vor. Die Behörde des
Entsendestaats erstattet den von ihr für gerechtfertigt gehaltenen Betrag. Hat die Behörde des
Entsendestaats die Entscheidung über die von ihr für gerechtfertigt gehaltene Entschädigung
nicht innerhalb von drei Monaten seit Übergabe des Berichts der Behörde des Aufnahmestaats
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mitgeteilt, erstattet sie den von dem Antragsteller als Abfindung angenommenen Betrag. Die
Bestimmungen der Buchstaben a bis e bleiben im Übrigen unberührt.
Artikel 11. Übungen
(1)
Für Übungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Aufnahmestaats und die
Dienstvorschriften seiner Streitkräfte.
(2)
Übungen zu Lande finden grundsätzlich auf Truppenübungsplätzen, Schießplätzen und in
anderen militärischen Ausbildungseinrichtungen statt.
(3)
Für Übungen im Luftraum gelten die Vorschriften des Aufnahmestaats über den Einflug
in den Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und
Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, und auch die geltenden Anmeldungs-,
Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Vorschriften des
Aufnahmestaats enthalten sind. Die an einer Übung teilnehmenden Luftfahrzeugbesatzungen
sowie das daran beteiligte Flugsicherungs- und Luftverteidigungskontrollpersonal müssen die
englische Sprache beherrschen, soweit dies aus Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung
erforderlich ist.
(4)
Für Übungen von Kriegs- und Hilfsschiffen im Küstenmeer und den inneren Gewässern
gelten die Vorschriften des Aufnahmestaats.
Artikel 12. Kosten
(1)
Vor der Durchführung von Übungen legen die zuständigen Behörden der beiden Staaten
die zu erbringenden Leistungen und die entstehenden Kosten im Einzelnen fest.
(2)
Die Behörden des Aufnahmestaats unterstützen die Behörden des Entsendestaats bei der
Inanspruchnahme entgeltlicher Leistungen.
Artikel 13. Streitbeilegung
Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung dieses Abkommens werden durch
Konsultationen gütlich beigelegt und nicht zur Schlichtung an Dritte verwiesen.
Artikel 14. Durchführung
Vereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens können zwischen den
Verteidigungsministerien der beiden Staaten getroffen werden, die sich gegenseitig über die
zuständigen Ansprechpartner zur Durchführung dieses Abkommens unterrichten.
Artikel 15. Inkrafttreten, Geltungsdauer und Kündigung
(1)
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die beiden Staaten einander
notifiziert haben, dass die innerstaatlichn Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.
(2)
Dieses Abkommen bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft. Das Abkommen kann von jeder
Partei auf diplomatischem Weg schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach
Eingang wirksam.
Geschehen zu Tallinn am 21. November 2007 in zwei Urschriften, jede in deutscher, estnischer
und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher
Auslegung des deutschen und estnischen Wortlauts ist der englische Wortlaut maßgebend.
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60.

Deutsch-Österreichisches
06.11.2008

Streitkräfteaufenthaltsabkommen

vom

(BGBl. 2008 II 1291)

Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik
Österreich über den vorübergehenden Aufenthalt von Angehörigen der deutschen Bundeswehr
und Angehörigen des österreichischen Bundesheeres auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung der Republik Österreich –
im Hinblick auf das in Brüssel unterzeichnete Übereinkommen vom 19. Juni 1995 zwischen den
Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden
teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen (PfP-Truppenstatut),
in dem Bestreben, die Voraussetzungen und Bedingungen des vorübergehenden Aufenthalts von
Angehörigen der deutschen Bundeswehr in der Republik Österreich und von Angehörigen des
österreichischen Bundesheeres in der Bundesrepublik Deutschland zu regeln, der insbesondere
gemeinsamen Übungen, Friedensmissionen, humanitären Aktionen und Such- und
Rettungsaktionen unter Verantwortung der zuständigen Behörden des Aufnahmestaats dient,
davon ausgehend, dass die Bestimmungen dieses Abkommens die Rechte und Verpflichtungen
der Parteien aus völkerrechtlichen Vereinbarungen über internationale Gerichte einschließlich des
Römischen Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof unberührt lassen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Gegenstand des Abkommens
(1)
Dieses Abkommen regelt die Ein- und Ausreise und den vorübergehenden Aufenthalt von
Angehörigen der deutschen Bundeswehr und Angehörigen des österreichischen Bundesheeres –
im Folgenden Mitglieder der Streitkräfte genannt – einschließlich des zivilen Gefolges auf dem
Gebiet des jeweils anderen Staats.
(2)
Bei der Anwendung dieses Abkommens gelten die innerstaatlichen Rechtsvorschriften des
Aufnahmestaats, soweit nicht dieses Abkommen etwas anderes bestimmt.
(3)
Auf Fragen, die durch dieses Abkommen nicht geregelt sind, finden die Bestimmungen
des PfP-Truppenstatuts Anwendung.
Artikel 2. Art, Umfang und Dauer des Aufenthalts
(1)
Aufenthalte im Sinne dieses Abkommens werden durchgeführt für Übungen, Ausbildung
von Einheiten und Durchreise, Vorbereitung von Friedensmissionen sowie für die Durchführung
humanitärer Aktionen und Such- und Rettungsaktionen unter Verantwortung der zuständigen
Stellen des Aufnahmestaats mit einem Umfang von bis zu 3 000 Mitgliedern der Streitkräfte des
Entsendestaats und einer Aufenthaltsdauer, die in der Regel 30 Tage nicht überschreitet; für
Mitglieder der Streitkräfte in Verbindungs- und Beratungsfunktionen sowie zum Zweck der
Ausbildung werden Aufenthalte von bis zu fünf Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung
vereinbart.
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(2)
Einzelheiten zu Art, Umfang und Dauer solcher Aufenthalte werden zwischen den
zuständigen Behörden vereinbart.
Artikel 3. Bedingungen für Einreise, Ausreise und Aufenthalt
Soweit in diesem Abkommen nichts anderes geregelt ist, richten sich die Ein- und Ausreise und
der vorübergehende Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte des Entsendestaats einschließlich
des zivilen Gefolges nach dem PfP-Truppenstatut.
Artikel 4. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung des Aufnahmestaats durch ein Mitglied der
Streitkräfte des Entsendestaats gefährdet, so kann der Verteidigungsminister des Aufnahmestaats
die unverzügliche Entfernung dieses Mitglieds aus dem Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats
verlangen. Die Behörden des Entsendestaats kommen solchen Entfernungsersuchen nach.
Artikel 5. Gesundheitswesen
(1)
Der Entsendestaat verpflichtet sich zur Beachtung der internationalen
Gesundheitsvorschriften und der Gesundheitsvorschriften des Aufnahmestaats. Bei der Einreise
kann die Vorlage eines von den Behörden des Entsendestaats ausgestellten amtlichen
Gesundheitszeugnisses verlangt werden, aus dem hervorgeht, dass das einreisende Mitglied der
Streitkräfte nicht an übertragbaren Krankheiten leidet. Die zuständigen militärischen Stellen des
Aufnahmestaats unterrichten die zuständigen militärischen Stellen des Entsendestaats spätestens
fünfzehn Tage vor der geplanten Einreise über entsprechende Erfordernisse.
(2)
Die zuständigen Stellen der Streitkräfte der beiden Staaten sorgen für die gegenseitige
Erleichterung des Informationsaustausches nach Absatz 1.
(3)
Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen sowie zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen im Aufnahmestaat gelten die
Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats. Seuchenrechtliche, tierseuchenrechtliche und
lebensmittelrechtliche Maßnahmen bezüglich der Fleisch- und Geflügelfleischprodukte sowie
hygienerechtliche Maßnahmen werden von den zuständigen Stellen des Aufnahmestaats in
Übereinstimmung mit internationalen Vereinbarungen getroffen, an die beide Staaten gebunden
sind.
Artikel 6. Strafgerichtsbarkeit und Zwangsmaßnahmen
(1)
Soweit dem Aufnahmestaat das Recht auf Ausübung der Strafgerichtsbarkeit gegenüber
Mitgliedern der Streitkräfte des Entsendestaats und ihres zivilen Gefolges zusteht, wird die
zuständige Behörde des Aufnahmestaats von der Ausübung dieser Gerichtsbarkeit absehen, es sei
denn, dass wesentliche Belange der Rechtspflege des Aufnahmestaats die Ausübung seiner
Gerichtsbarkeit erfordern.
(2)
Wesentliche Belange der Rechtspflege können die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit
insbesondere in den folgenden Fällen erfordern:
a)
strafbare Handlungen von erheblicher Bedeutung gegen die Sicherheitsinteressen des
Aufnahmestaats,
b)
strafbare Handlungen, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, sowie Raub
und Vergewaltigung, soweit sich diese nicht gegen ein Mitglied der Streitkräfte des
Entsendestaats richten,
c)
die Vorbereitung, der Versuch solcher strafbarer Handlungen und die Teilnahme an
diesen.
(3)
Wird von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so entfernt der Entsendestaat
den Tatverdächtigen auf Ersuchen des Aufnahmestaats unverzüglich aus dem Gebiet des
Aufnahmestaats und unterbreitet den Fall seinen zuständigen Behörden zur Entscheidung über
die Einleitung eines Strafverfahrens.
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(4)
Die Gerichte und Behörden des Entsendestaats üben ihre Gerichtsbarkeit nicht im
Aufnahmestaat aus.
(5)
Die zuständigen Gerichte und Behörden der beiden Staaten leisten einander im Rahmen
ihres innerstaatlichen Rechts sowie der Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen
Rechtshilfe bei Strafverfahren. Sieht der Aufnahmestaat nicht von der Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit ab, so wirkt der Entsendestaat im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin,
dass sich Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts im
Aufnahmestaat eine Straftat begangen zu haben, den Gerichten und Behörden des
Aufnahmestaats stellen, soweit sie dazu nach dem Recht des Aufnahmestaats verpflichtet sind.
(6)
Die Gerichte und Behörden des Aufnahmestaats sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
und Befugnisse berechtigt, Zwangsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern der Streitkräfte des
Entsendestaats während ihres Aufenthalts im Aufnahmestaat anzuordnen und durchzuführen.
(7)
Wird ein Mitglied der Streitkräfte des Entsendestaats durch Behörden des Aufnahmestaats
festgenommen oder werden andere Zwangsmaßnahmen angewendet, die den Entzug der Freiheit
zur Folge haben, so unterrichtet die zuständige Behörde des Aufnahmestaats unverzüglich die
diplomatische Vertretung des Entsendestaats im Aufnahmestaat. Dabei wird mitgeteilt, welches
Gericht oder welche Behörde für das weitere Verfahren zuständig ist.
(8)
Die Absätze 1 bis 7 finden auch Anwendung, wenn Mitglieder der Streitkräfte des
Entsendestaats sich im Gebiet des Aufnahmestaats zu anderen dienstlichen Zwecken als den in
Artikel 2 Absatz 1 genannten aufhalten.
Artikel 7. Telekommunikation
(1) Für die Inanspruchnahme von öffentlich angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen
im Aufnahmestaat gelten neben den allgemeinen Vorschriften des Aufnahmestaats die jeweiligen
Geschäftsbedingungen des Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die Art und
Weise der Berechnung der Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der
Rechnungen.
(2)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats können, soweit dies zur Erreichung des
Aufenthaltszwecks erforderlich ist, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden des
Aufnahmestaats vorübergehend Telekommunikationsanlagen einschließlich Funkanlagen
errichten und betreiben. Die Nutzung von Funkfrequenzen muss mit der zuständigen Behörde des
Aufnahmestaats abgestimmt werden.
(3)
Funkanlagen sowie Telekommunikationsendeinrichtungen der Streitkräfte des
Entsendestaats, die im Gebiet des Aufnahmestaats betrieben oder an Anschlüsse oder
Übertragungswege der öffentlichen Telekommunikationsnetze angeschaltet werden sollen,
müssen die grundlegenden technischen Anforderungen erfüllen, die nach der Rechtsordnung des
Aufnahmestaats für Funkanlagen oder Telekommunikationsendeinrichtungen allgemein gelten.
Die Erfüllung dieser Anforderungen muss in einem Konformitätsbewertungsverfahren
nachgewiesen und die Einrichtungen müssen entsprechend gekennzeichnet sein.
(4)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats benutzen im Aufnahmestaat nur
Funkfrequenzen, die ihnen von den zuständigen Behörden des Aufnahmestaats zugeteilt sind.
Aufgrund der notwendigen nationalen und internationalen Koordinierung der Nutzung von
Funkfrequenzen ist der entsprechende Antrag auf Zuteilung von Funkfrequenzen spätestens 60
Tage vor der geplanten Inanspruchnahme zu stellen. Am Ende des Aufenthalts gehen die
Funkfrequenzen an die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats zurück.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats treffen alle erforderlichen Maßnahmen,
um Störungen der Telekommunikationsnetze im Aufnahmestaat durch ihre Telekommunikationsoder anderen elektrischen Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen der Streitkräfte des
Entsendestaats schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb des Aufnahmestaats oder
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werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise gestört, so verfahren die zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Konstitution und
Konvention der Internationalen Fernmeldeunion sowie der Vollzugsordnung für den Funkdienst.
Die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats treffen im Rahmen der geltenden Vorschriften
alle erforderlichen Maßnahmen, um Störungen
der Telekommunikationseinrichtungen der Streitkräfte des Entsendestaats durch
Telekommunikations- oder andere elektrische Anlagen des Aufnahmestaats zu vermeiden. Im
Fall von elektromagnetischen Störungen werden die innerstaatlichen Rechtsvorschriften über
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten angewendet. Ergibt sich hieraus die
Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der Störquelle, muss diese durch die Streitkräfte des
Entsendestaats unverzüglich vorgenommen werden.
Artikel 8. Umweltschutz
(1)
Der Entsendestaat erkennt und anerkennt die Bedeutung des Umweltschutzes bei
Tätigkeiten der Mitglieder seiner Streitkräfte im Aufnahmestaat. Die Mitglieder der Streitkräfte
des Entsendestaats halten die Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats zum Schutz der Umwelt
ein.
(2)
Die zuständigen Stellen und die Mitglieder der Streitkräfte beider Staaten arbeiten in allen
Fragen des Umweltschutzes, insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen, eng zusammen.
(3)
Auch über die Einhaltung der Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats hinaus sind
Umweltbeeinträchtigungen zu vermeiden und bei unvermeidbaren Umweltbeeinträchtigungen
angemessene Maßnahmen zum Umweltschutz zu treffen.
(4)
Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und
dem Wasserweg Vorrang eingeräumt.
Die Transportwege werden zwischen den
Verteidigungsministerien in Abstimmung mit den zuständigen Stellen des Aufnahmestaats
vereinbart.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats werden für den Betrieb ihrer Luft-,
Wasser- und Landfahrzeuge im Aufnahmestaat, soweit dies mit den technischen Erfordernissen
dieser Fahrzeuge vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe verwenden, die
schadstoffarm gemäß den Vorschriften des Aufnahmestaats sind. Bei Personenkraftfahrzeugen
und Nutzfahrzeugen werden die Vorschriften des Aufnahmestaats über die Begrenzung von
Lärm- und Abgasemissionen eingehalten, soweit dies nicht eine unzumutbare Belastung darstellt.
(6)
Bei der Benutzung von Übungseinrichtungen werden durch die Mitglieder der Streitkräfte
des
Entsendestaats
die
jeweiligen
Benutzungsordnungen,
insbesondere
die
Sicherheitsbestimmungen, die Brandschutzbestimmungen und die Bestimmungen zum Schutz der
Umwelt, beachtet. Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Streitkräfte des
Aufnahmestaats für Übungen. Die Verteidigungsminister der beiden Staaten treffen in ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich besondere Regelungen für Nachtschießen sowie für Schießen
an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen.
(7) Die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats werden die Vorschriften des
Aufnahmestaats zur umweltverträglichen Verwertung oder sonstigen Entsorgung von Abfällen
einhalten. Eine Beseitigung von Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder
Verbrennung in hierfür nicht genehmigten Anlagen ist nicht zulässig.
Artikel 9. Verkehr mit Fahrzeugen im Aufnahmestaat sowie Benutzung der Flugplätze des
Aufnahmestaats
(1)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger der Streitkräfte des Entsendestaats werden für
den Verkehr von der zuständigen Behörde des Entsendestaats registriert und zugelassen. Diese
Fahrzeuge führen ein Nummernschild und ein deutliches Nationalitätskennzeichen.
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(2)
Transporte und Beförderungen durch Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats im
Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats und geltender
völkerrechtlicher Verträge, die für beide Staaten verbindlich sind, sowie der damit im
Zusammenhang stehenden technischen Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt.
Soweit Sonder- und Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen für den Transport von Gefahrgut
für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie durch die zuständigen
Stellen des Aufnahmestaats bearbeitet.
(3)
Die militärischen Stellen des Aufnahmestaats koordinieren die Wahrnehmung
militärischer Interessen des Entsendestaats in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den zivilen
Stellen.
(4)
Betreffend der Registrierung eigener Güter- und Reisezugwagen des Entsendestaats, die
für Transporte von Mitgliedern der Streitkräfte und militärischem Gerät des Entsendestaats
benötigt werden, sowie betreffend die Nutzung der Eisenbahn-Infrastruktur des Aufnahmestaats
werden zwischen den betroffenen Eisenbahngesellschaften in Abstimmung mit den militärischen
Stellen der beiden Staaten Vereinbarungen geschlossen. Über die Nutzung der Infrastruktur unter
Verwendung eigener Triebfahrzeuge einer Eisenbahn des Entsendestaats werden Vereinbarungen
zwischen den betroffenen Eisenbahnen beider Staaten geschlossen. Sofern hinsichtlich der
Anforderungen an Beschaffenheit und Nutzung der Eisenbahnfahrzeuge des Entsendestaats von
den gesetzlichen Vorschriften des Aufnahmestaats abgewichen werden soll, wird das
Eisenbahnunternehmen des Entsendestaats die erforderlichen Genehmigungen bei der
Eisenbahnverwaltung des Aufnahmestaats beantragen.
(5)
Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats halten die Verkehrsvorschriften des
Aufnahmestaats einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der
Vorschriften über den Transport von Gefahrgut ein. Die zuständigen Stellen des Aufnahmestaats
überwachen die Einhaltung dieser Vorschriften. Diese Überwachung kann gemeinsam mit den
zuständigen Stellen des Entsendestaats durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Vorschriften
können die Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats ihre eigenen innerstaatlichen Normen
auf den Bau, die Ausführung und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger,
Binnenschiffe und Luftfahrzeuge anwenden. Die Stellen beider Staaten arbeiten bei der
Umsetzung dieser Bestimmungen eng zusammen.
(6)
Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem Straßenverkehrsrecht des Aufnahmestaats
geltenden Begrenzungen überschreiten, wird, außer in Notfällen, nur mit Erlaubnis der
zuständigen Stellen des Aufnahmestaats durchgeführt. Außerhalb von Übungsplätzen werden
Kettenfahrzeuge grundsätzlich auf der Schiene oder, soweit erforderlich, auf Tiefladern bewegt.
Ein Befahren öffentlicher Straßen und Wege mit Kettenfahrzeugen ohne Kettenpolster ist
unzulässig.
(7)
Finden Transporte oder Beförderungen der Mitglieder der Streitkräfte des
Entsendestaates, die diesem Abkommen unterliegen und nach Absatz 2 als genehmigt gelten, mit
Luftfahrzeugen statt, so ist ein Hinweis auf dieses Abkommen und auf die Genehmigung des
Transportes oder der Beförderung nach diesem im jeweiligen Flugplan aufzunehmen.
(8)
Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der Streitkräfte des Entsendestaats mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Verkehrsflugplätze im Aufnahmestaat nur mit Erlaubnis der zuständigen
Stellen des Aufnahmestaats benutzen, die nach den im Aufnahmestaat geltenden Bestimmungen
erteilt wird.
(9)
Die zuständigen Stellen beider Staaten koordinieren alle von ihnen errichteten und
betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazu gehörenden Fernmeldesysteme,
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soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die Erreichung des
Aufenthaltszwecks der Mitglieder ihrer Streitkräfte zu gewährleisten.
(10) Bei einem Flugunfall oder Flugvorfall, bei dem Mitglieder der Streitkräfte des
Entsendestaates involviert sind, wird die Möglichkeit der Entsendung von Fachpersonal der
Streitkräfte des Entsendestaates als Beobachter in der Flugunfalluntersuchungskommission des
Aufnahmestaates vorgesehen.
Artikel 10. Medizinische Versorgung
Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Mitglieder der Streitkräfte des
Entsendestaates liegt grundsätzlich in deren Verantwortungsbereich. Für den Fall der Erst- und
Notfallversorgung können medizinische Einrichtungen der Streitkräfte des Aufnahmestaates
unentgeltlich genutzt werden.
Artikel 11. Schadensabwicklung
(1)
Bei der Schadensabwicklung werden beide Staaten in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen des PfP-Truppenstatuts verfahren, soweit in diesem Abkommen nichts anderes
geregelt ist.
(2)
Die Vertragsparteien teilen einander die für die Schadensabwicklung zuständigen Stellen
mit. Diese arbeiten vertrauensvoll zusammen. Sie gewähren einander jede mögliche
Unterstützung, um die Einhaltung von Urteilen und Verwaltungsakten der Gerichte und
Behörden des Aufnahmestaats im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Verpflichtungen der
Mitglieder ihrer Streitkräfte und des zivilen Gefolges sicherzustellen.
(3)
Für die Abwicklung von Schäden Dritter gelten über die Bestimmungen des Artikels VIII
Absätze 5 bis 7 des NATO-Truppenstatuts hinaus folgende Bestimmungen, wobei das in Artikel
VIII Absatz 6 Buchstaben a bis c vorgesehene Verfahren des NATO-Truppenstatuts durch die
Regelung des nachstehenden Buchstabens f ersetzt wird:
a)
Die Stelle des Aufnahmestaats, die für die Entgegennahme und Prüfung des
Entschädigungsantrags zuständig ist, führt nach Eingang des Antrags unverzüglich ihre eigenen
Ermittlungen hierzu durch.
b)
Die Stelle des Aufnahmestaats teilt der Stelle des Entsendestaats so bald als möglich,
spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, den Eingang des Entschädigungsantrags mit. In der
Mitteilung werden gegebenenfalls das Aktenzeichen der Stelle des Aufnahmestaats, Name und
Anschrift des Antragstellers, eine kurze Schilderung des Vorfalls unter Angabe von Zeit und Ort,
der geforderte Entschädigungsbetrag, die Art des Schadens, die Namen der beteiligten Mitglieder
der Streitkräfte sowie die Bezeichnung der am Vorfall beteiligten Einheit angegeben. Die
Mitteilung wird in zweifacher Ausfertigung übersandt.
c)
Die Stelle des Entsendestaats bestätigt der Stelle des Aufnahmestaats den Eingang der
Mitteilung und übersendet ihr innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der Mitteilung alle
verfügbaren Informationen und Beweismittel. Liegen der Stelle des Entsendestaats keine
derartigen Informationen und Beweismittel vor, so teilt sie dies der Stelle des Aufnahmestaats
mit. Die Stelle des Entsendestaats teilt der Stelle des Aufnahmestaats ferner mit, ob der Schaden
nach ihrer Auffassung durch eine Handlung oder Unterlassung, für die der Entsendestaat
rechtlich verantwortlich ist und/oder im Zusammenhang mit der Benutzung eines Fahrzeugs der
Truppe verursacht worden ist und ob die Fahrzeugbenutzung befugt oder unbefugt war.
d)
Die Stelle des Aufnahmestaats entscheidet nach Auswertung aller verfügbaren
Informationen und Beweismittel, ob und in welcher Höhe der Anspruch nach dem Recht des
Aufnahmestaats begründet ist.
e)
Die Stelle des Aufnahmestaats zahlt den Entschädigungsbetrag. Sie fordert diesen von der
Stelle des Entsendestaats zur Erstattung an. Die Stelle des Entsendestaats erstattet den
geschuldeten Betrag innerhalb von drei Monaten. Sofern nach dem Recht des Aufnahmestaats
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eine Entschädigung in Form einer Rente gewährt wird, können die zuständigen Stellen beider
Staaten die Erstattung eines Kapitalbetrages nach den im Aufnahmestaat geltenden
Bestimmungen vereinbaren.
f)
Bei der Abwicklung von Schäden, die nicht in Ausübung des Dienstes verursacht worden
sind, fertigt die Stelle des Aufnahmestaats einen Bericht für die Stelle des Entsendestaats, die
diesen unverzüglich prüft und entscheidet, ob und in welcher Höhe sie eine Entschädigung für
gerechtfertigt hält. Die Stelle des Aufnahmestaats kann – unabhängig von der Entscheidung des
Entsendestaats – dem Antragsteller den ihm zukommenden Betrag ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht (ex gratia) als Abfindung anbieten. Wird dieses Angebot von dem Antragsteller als
volle Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so nimmt die Stelle des Aufnahmestaats die
Zahlung vor. Die Stelle des Entsendestaats erstattet den von ihr für gerechtfertigt gehaltenen
Betrag. Hat die Stelle des Entsendestaats die Entscheidung über die von ihr für gerechtfertigt
gehaltene Entschädigung nicht innerhalb von drei Monaten seit Übergabe des Berichts der Stelle
des Aufnahmestaats mitgeteilt, erstattet sie
den von dem Antragsteller als Abfindung angenommenen Betrag. Die Bestimmungen der
Buchstaben a bis e bleiben im Übrigen unberührt.
Artikel 12. Übungen
(1)
Für Übungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Aufnahmestaats und die
Vorschriften seiner Streitkräfte.
(2)
Übungen zu Lande finden in der Regel auf Truppenübungsplätzen, Schießplätzen und in
anderen militärischen Ausbildungseinrichtungen statt.
(3)
Für Übungen im Luftraum gelten die Vorschriften des Aufnahmestaats über den Einflug
in den Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und
Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, und auch die geltenden Anmeldungs-,
Zustimmungsund Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Vorschriften des
Aufnahmestaats enthalten sind. Die an einer Übung teilnehmenden Luftfahrzeugbesatzungen
sowie das daran beteiligte Flugsicherungs- und Luftverteidigungskontrollpersonal
beziehungsweise das Fliegerführungspersonal müssen die englische Sprache beherrschen, soweit
dies aus Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung erforderlich ist.
(4)
Für Übungen von Kriegs- und Hilfsschiffen im Küstenmeer und den inneren Gewässern
gelten die Vorschriften des Aufnahmestaats.
Artikel 13. Kosten
(1)
Vor der Durchführung von Übungen legen die zuständigen Stellen der beiden Staaten die
zu erbringenden Leistungen und die entstehenden Kosten im Einzelnen fest.
(2)
Die Stellen des Aufnahmestaats unterstützen die Stellen des Entsendestaats bei der
Inanspruchnahme entgeltlicher Leistungen.
Artikel 14. Streitbeilegung
Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung dieses Abkommens werden durch
Konsultationen gütlich beigelegt und nicht zur Schlichtung an Dritte verwiesen.
Artikel 15. Durchführung
Vereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens können zwischen den
Verteidigungsministerien der beiden Staaten getroffen werden, die sich gegenseitig über die
zuständigen Ansprechpartner zur Durchführung dieses Abkommens unterrichten.
Artikel 16. Inkrafttreten, Geltungsdauer und Kündigung
(1)
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander
notifiziert haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.

319
(2)
Dieses Abkommen bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft. Das Abkommen kann von jeder
Partei auf diplomatischem Weg schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach
dem Tag des Eingangs bei der anderen Vertragspartei wirksam.
Geschehen zu Berlin am 6. November 2007 in zwei Urschriften, jede in deutscher Sprache.
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Deutsch-!euseeländisches
04.11.2008

Streitkräfteaufenthaltsabkommen

vom

(BGBl. 2009 II 1267)

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung von
Neuseeland über den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte von
Neuseeland auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung von Neuseeland –
in dem Bestreben, die Voraussetzungen und Bedingungen des vorübergehenden Aufenthalts von
Mitgliedern der Streitkräfte von Neuseeland in der Bundesrepublik Deutschland zu regeln,
in der Erkenntnis, dass die Regierung von Neuseeland den vorübergehenden Aufenthalt von
Mitgliedern der Bundeswehr in ihrem Hoheitsgebiet in vergleichbarem Rahmen gestattet,
davon ausgehend, dass die Bestimmungen dieses Abkommens die Rechte und Verpflichtungen
der Vertragsparteien aus völkerrechtlichen Vereinbarungen über internationale Gerichte
einschließlich des Römischen Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof unberührt lassen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Gegenstand des Abkommens
(1)
Dieses Abkommen regelt die Ein- und Ausreise und den vorübergehenden Aufenthalt von
Mitgliedern der Streitkräfte von Neuseeland auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland. Der Begriff „Mitglieder der Streitkräfte“ bezeichnet das militärische Personal
Neuseelands und das zivile Gefolge, soweit es sich nicht um Deutsche handelt oder um
Staatenlose oder Ausländer, die ein Recht zum Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
haben.
(2)
Soweit dieses Abkommen nicht etwas anderes bestimmt, gelten für Ein- und Ausreise und
für vorübergehende Aufenthalte von Mitgliedern der Streitkräfte von Neuseeland die
innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland.
Artikel 2
Art, Umfang und Dauer des Aufenthalts
(1)
Vorübergehende Aufenthalte im Sinne dieses Abkommens werden durchgeführt für
Übungen, Ausbildung von Einheiten und Durchreise sowie für die Durchführung humanitärer
Aktionen und Such- und Rettungsaktionen unter Verantwortung der zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland mit einem Umfang von bis zu 1 500 Mitgliedern der Streitkräfte
von Neuseeland und einer Aufenthaltsdauer, die in der Regel 30 Tage nicht überschreitet.
(2)
Für einzelne Mitglieder der Streitkräfte in Verbindungs- und Beratungsfunktionen sowie
zum Zweck der Ausbildung werden Aufenthalte von bis zu zwei Jahren mit der Möglichkeit einer
Verlängerung vereinbart.
(3)
Einzelheiten zu Art, Umfang und Dauer des jeweiligen Aufenthalts werden zwischen den
zuständigen Behörden der Vertragsparteien vereinbart.
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Artikel 3
Bedingungen für Einreise, Ausreise und Aufenthalt
(1)
Die Streitkräfte von Neuseeland und deren Mitglieder sind im Rahmen der Durchführung
dieses Abkommens im Falle des Artikels 2 Absatz 1 berechtigt, mit Land-, Wasser- und
Luftfahrzeugen in das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einzureisen und sich in
oder über diesem Gebiet aufzuhalten. Die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
erforderlichen außenwirtschaftlichen und kriegswaffenkontrollrechtlichen Genehmigungen gelten
für ein- oder mitgeführte Kriegswaffen als erteilt.
(2)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland sind während des Aufenthalts im
Bundesgebiet zum Besitz und zum Führen von Waffen nur insoweit berechtigt, als dies für den
dienstlichen Zweck ihres Aufenthalts unerlässlich ist. Diese Mitglieder müssen zum Besitz und
Führen von Waffen ermächtigt sein. Einzelheiten sind in einer Vereinbarung zu regeln.
Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland sind zum Waffengebrauch im Rahmen des deutschen
Notwehrrechts befugt.
(3)
Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland weisen sich im Falle des Artikels 2 Absatz 1,
insbesondere beim Grenzübertritt, durch
a)
einen gültigen Pass,
b)
ein anerkanntes Passersatzpapier oder,
c)
soweit sie zum militärischen Personal gehören, in einer Sammelliste eingetragen sind und
sich ihr Einheits- oder Verbandsführer gemäß Buchstabe a oder b ausweisen kann, einen
amtlichen Lichtbildausweis aus.
(4)
Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland, die zum militärischen Personal gehören, sind
vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarungen mit den Behörden Neuseelands berechtigt, während
ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland Uniform zu tragen.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland sind während ihres Aufenthalts in der
Bundesrepublik Deutschland von der allgemeinen Meldepflicht befreit. Diese Befreiung erstreckt
sich nicht auf die besondere Meldepflicht in Beherbergungsstätten, Krankenhäusern,
Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen.
Artikel 4
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung der Bundesrepublik Deutschland durch ein
Mitglied der Streitkräfte von Neuseeland gefährdet, so kann die Bundesrepublik Deutschland die
unverzügliche Entfernung dieses Mitglieds aus ihrem Hoheitsgebiet verlangen. Die Behörden
Neuseelands kommen solchen Entfernungsersuchen nach.
Artikel 5
Gesundheitswesen
(1)
Die Streitkräfte von Neuseeland sind zur Beachtung der internationalen
Gesundheitsvorschriften und der Gesundheitsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland
verpflichtet. Bei der Einreise kann die Vorlage eines von den Behörden Neuseelands
ausgestellten amtlichen Gesundheitszeugnisses verlangt werden, aus dem hervorgeht, dass das
einreisende Mitglied der Streitkräfte nicht an übertragbaren Krankheiten leidet. Die zuständigen
militärischen Behörden der Bundesrepublik Deutschland unterrichten die zuständigen
militärischen Behörden Neuseelands spätestens fünfzehn Tage vor der geplanten Einreise über
entsprechende Erfordernisse.
(2)
Die zuständigen Behörden der Streitkräfte der Vertragsparteien sorgen für die
gegenseitige Erleichterung des Informationsaustausches nach Absatz 1.
(3)
Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen sowie zur Bekämpfung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in
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der Bundesrepublik Deutschland gelten deren Rechtsvorschriften sowie die unmittelbar geltenden
Gemeinschaftsvorschriften der Europäischen Union. Seuchenrechtliche, tierseuchenrechtliche
und lebensmittelrechtliche Maßnahmen bezüglich der Fleisch- und Geflügelfleischprodukte,
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen bezüglich Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und sonstigen
Gegenständen sowie hygienerechtliche Maßnahmen werden von den jeweils zuständigen Stellen
der Bundesrepublik Deutschland getroffen, soweit zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht
entgegenstehen.
Artikel 6
Strafgerichtsbarkeit, Disziplinar- und Zwangsmaßnahmen
(1)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland unterliegen hinsichtlich der
Strafgerichtsbarkeit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2)
Die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland sollen von der Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit absehen, es sei denn, dass wesentliche Belange der Rechtspflege der
Bundesrepublik Deutschland die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit erfordern.
(3)
Wesentliche Belange der Rechtspflege können die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit
insbesondere in den folgenden Fällen erfordern:
a)
strafbare Handlungen von erheblicher Bedeutung gegen die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland,
b)
strafbare Handlungen, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, sowie
schwerwiegende Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle
Selbstbestimmung, soweit sich diese nicht gegen ein Mitglied der Streitkräfte von Neuseeland
richten,
c)
die Vorbereitung, der Versuch solcher strafbarer Handlungen und die Teilnahme an
diesen.
(4)
Wird von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so entfernen die Streitkräfte
von Neuseeland den Tatverdächtigen unverzüglich aus dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland.
(5)
Ist der Tatverdächtige nach Neuseeland zurückgekehrt, so unterbreitet Neuseeland auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall seinen zuständigen Behörden zur
Entscheidung über die Einleitung eines Strafverfahrens.
(6)
Die zuständigen Gerichte und Behörden der Vertragsparteien leisten einander im Rahmen
ihres innerstaatlichen Rechts Rechtshilfe zur Unterstützung von Strafverfahren. Sehen die
zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland nicht von der Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit ab, so wirkt Neuseeland im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, dass
sich Mitglieder seiner Streitkräfte, die verdächtigt werden, während des Aufenthalts in der
Bundesrepublik Deutschland eine Straftat begangen zu haben, den Gerichten und Behörden der
Bundesrepublik Deutschland stellen, soweit sie dazu nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet sind.
(7)
Die Gerichte und Behörden der Bundesrepublik Deutschland sind im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten und Befugnisse berechtigt, Zwangsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern der
Streitkräfte von Neuseeland während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland
anzuordnen und durchzuführen.
(8)
Wird ein Mitglied der Streitkräfte von Neuseeland durch Behörden der Bundesrepublik
Deutschland vorläufig festgenommen oder werden andere Zwangsmaßnahmen angewendet, die
den Entzug der Freiheit zur Folge haben, so unterrichtet die zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschland unverzüglich den Verbindungsoffizier der Streitkräfte von
Neuseeland in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird mitgeteilt, welches Gericht oder
welche Behörde für das weitere Verfahren zuständig ist.
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(9)
Die von der Regierung von Neuseeland zu bestimmenden Behörden oder Vorgesetzten
haben das Recht, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die zur Aufrechterhaltung von
Ordnung und Disziplin gegenüber den Mitgliedern ihrer Streitkräfte notwendigen
Disziplinarmaßnahmen zu treffen, die ihnen nach neuseeländischem Recht zustehen. Sie haben
keine Disziplinargewalt gegenüber den Mitgliedern der Streitkräfte eines anderen Staates.
(10) Disziplinarmaßnahmen, die die Würde des Menschen verletzen, dürfen in der
Bundesrepublik Deutschland weder verhängt noch vollstreckt werden.
Artikel 7
Telekommunikation
(1)
Für
die
Inanspruchnahme
von
öffentlich
angebotenen
Telekommunikationsdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland gelten neben den
allgemeinen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland die jeweiligen Geschäftsbedingungen
des Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die Art und Weise der Berechnung der
Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der Rechnungen.
(2)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland können, soweit dies zur Erreichung des
Aufenthaltszwecks erforderlich ist, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland vorübergehend Telekommunikationsanlagen einschließlich
Funkanlagen errichten und betreiben.
(3)
Funkanlagen sowie Telekommunikationsendeinrichtungen der Streitkräfte von
Neuseeland, die im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland betrieben oder an Anschlüsse
oder Übertragungswege der öffentlichen Telekommunikationsnetze angeschaltet werden sollen,
müssen die grundlegenden technischen Anforderungen erfüllen, die nach der Rechtsordnung der
Bundesrepublik Deutschland für Funkanlagen oder Telekommunikationsendeinrichtungen
allgemein
gelten.
Die
Erfüllung
dieser
Anforderungen
muss
in
einem
Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen werden, und die Einrichtungen müssen
entsprechend gekennzeichnet sein.
(4)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland benutzen in der Bundesrepublik
Deutschland nur Funkfrequenzen, die ihnen von den zuständigen Behörden der Bundesrepublik
Deutschland zugeteilt worden sind. Aufgrund der notwendigen nationalen und internationalen
Koordinierung der Nutzung von Funkfrequenzen ist der entsprechende Antrag auf Zuteilung von
Funkfrequenzen spätestens 60 Tage vor der geplanten Inanspruchnahme zu stellen. Am Ende des
Aufenthalts gehen die Funkfrequenzen an die zuständigen Behörden der Bundesrepublik
Deutschland zurück.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland treffen alle erforderlichen Maßnahmen,
um Störungen der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland durch ihre
Telekommunikations- oder anderen elektrischen Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen
der Streitkräfte von Neuseeland schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland oder werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise
gestört, so verfahren die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland nach den
Bestimmungen der jeweils gültigen Konstitution und Konvention der Internationalen
Fernmeldeunion sowie der Vollzugsordnung für den Funkdienst. Die zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland treffen im Rahmen der geltenden Vorschriften alle erforderlichen
Maßnahmen, um Störungen der Telekommunikationseinrichtungen der Streitkräfte von
Neuseeland durch Telekommunikations- oder andere elektrische Anlagen der Bundesrepublik
Deutschland zu vermeiden. Im Fall von elektromagnetischen Störungen werden die
innerstaatlichen Rechtsvorschriften über elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
angewendet. Ergibt sich hieraus die Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der Störquelle,
muss diese durch die Streitkräfte von Neuseeland unverzüglich vorgenommen werden.
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Artikel 8
Umweltschutz
(1)
Die Streitkräfte von Neuseeland erkennen und anerkennen die Bedeutung des
Umweltschutzes bei ihren Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Mitglieder der
Streitkräfte von Neuseeland halten die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland zum
Schutz der Umwelt ein.
(2)
Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien arbeiten in allen Fragen des
Umweltschutzes, insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen, eng zusammen.
(3)
Auch über die Einhaltung der Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland hinaus
sind
Umweltbeeinträchtigungen
zu
vermeiden
und
bei
unvermeidbaren
Umweltbeeinträchtigungen angemessene Maßnahmen zum Ausgleich zu treffen.
(4)
Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und
dem Wasserweg Vorrang eingeräumt. Die Transportwege und -mittel werden zwischen dem
Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und den Streitkräften von
Neuseeland in Abstimmung mit den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland
vereinbart.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland werden für den Betrieb ihrer Luft-,
Wasser- und Landfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland, soweit dies mit den technischen
Erfordernissen dieser Fahrzeuge vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe
verwenden, die schadstoffarm gemäß den Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland sind. Bei
Personenkraftfahrzeugen und Nutzfahrzeugen werden die Vorschriften der Bundesrepublik
Deutschland über die Begrenzung von Lärm- und Abgasemissionen eingehalten, soweit dies
nicht eine unzumutbare Belastung darstellt.
(6)
Bei der Benutzung von Übungseinrichtungen werden durch die Mitglieder der Streitkräfte
von
Neuseeland
die
jeweiligen
Benutzungsordnungen,
insbesondere
die
Sicherheitsbestimmungen, die Brandschutzbestimmungen und die Bestimmungen zum Schutz der
Umwelt, beachtet. Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Streitkräfte der
Bundesrepublik Deutschland für Übungen. Das Bundesministerium der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland und die Streitkräfte von Neuseeland treffen in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich besondere Regelungen für Nachtschießen sowie für Schießen an
Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen.
(7)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland halten die Vorschriften der
Bundesrepublik Deutschland zur umweltverträglichen Verwertung oder sonstigen Entsorgung
von Abfällen ein. Eine Beseitigung von Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder
Verbrennung in hierfür nicht genehmigten Anlagen ist nicht zulässig.
Artikel 9
Verkehr mit Fahrzeugen der Streitkräfte von Neuseeland sowie Benutzung der Flugplätze in der
Bundesrepublik Deutschland
(1)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger der Streitkräfte von Neuseeland werden für
den Verkehr von der zuständigen Behörde Neuseelands registriert und zugelassen. Diese
Fahrzeuge führen ein Nummernschild und ein deutliches Nationalitätskennzeichen.
(2)
Transporte und Beförderungen durch Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland im
Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland und geltender
völkerrechtlicher Verträge, die für beide Vertragsparteien verbindlich sind, sowie der damit im
Zusammenhang stehenden technischen Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt.
Soweit Sonder- und Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen für den Transport von Gefahrgut
für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie durch die zuständigen
Behörden der Bundesrepublik Deutschland bearbeitet.
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(3)
Die militärischen Behörden der Bundesrepublik Deutschland koordinieren die
Wahrnehmung militärischer Interessen Neuseelands in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den
zivilen Behörden und Unternehmen.
(4)
Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland halten die Verkehrsvorschriften der
Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und
der Vorschriften über den Transport von Gefahrgut ein. Die zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland überwachen die Einhaltung dieser Vorschriften. Diese
Überwachung kann gemeinsam mit den zuständigen Behörden Neuseelands durchgeführt
werden.
(5)
Die Streitkräfte von Neuseeland beachten grundlegende Verkehrssicherheitsvorschriften
der Bundesrepublik Deutschland; innerhalb dieses Rahmens können die Mitglieder der
Streitkräfte ihre eigenen innerstaatlichen Normen auf den Bau, die Ausführung und die
Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge
anwenden. Die Behörden der Vertragsparteien arbeiten bei der Umsetzung dieser Bestimmungen
eng zusammen.
(6)
Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem Straßenverkehrsrecht der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Begrenzungen überschreiten, wird, außer in Notfällen, nur mit Erlaubnis
der zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Außerhalb von
Übungsplätzen werden Kettenfahrzeuge grundsätzlich auf der Schiene oder, soweit erforderlich,
auf Tiefladern bewegt. Ein Befahren öffentlicher Straßen und Wege mit Kettenfahrzeugen ohne
Kettenpolster ist unzulässig.
(7)
Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der Streitkräfte von Neuseeland mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Verkehrsflugplätze in der Bundesrepublik Deutschland nur mit Erlaubnis
der zuständigen Behörden benutzen, die nach den geltenden Bestimmungen erteilt wird.
(8)
Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien koordinieren alle von ihnen errichteten
und betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazugehörenden
Fernmeldesysteme, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die
Erreichung des Aufenthaltszwecks der Mitglieder ihrer Streitkräfte zu gewährleisten.
(9)
Für Neuseeland entfällt die Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung für seine
Dienstkraftfahrzeuge, militärischen Luft- und Wasserfahrzeuge sowie für das Führen von
Waffen. Die Risiken hieraus werden von Neuseeland selbst übernommen.
(10) Führerscheine oder andere Erlaubnisscheine, die den Mitgliedern der Streitkräfte von
Neuseeland von einer Behörde Neuseelands zum Führen dienstlicher Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeuge erteilt worden sind, berechtigen zum Führen solcher Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeuge auch im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind in einer
deutschen Übersetzung mitzuführen.
(11) Die Behörden Neuseelands stellen eine Bescheinigung in deutscher Sprache aus, aus der
sich ergibt, dass der Inhaber dieser Führerscheine oder Erlaubnisscheine Mitglied der Streitkräfte
von Neuseeland ist und diese gültig sind. Diese Bescheinigung ist zusammen mit dem
ausländischen Führerschein oder Erlaubnisschein zu führen. Entsprechendes gilt auch für in
Neuseeland erworbene Befähigungszeugnisse zum Führen oder Bedienen militärischer
Wasserfahrzeuge.
(12) Führerscheine für dienstliche Fahrzeuge berechtigen, soweit dies nach neuseeländischem
Recht zulässig ist, auch zum Führen entsprechender privater Landfahrzeuge. Eine entsprechende
Bescheinigung, die mit einer deutschen Übersetzung zu versehen ist, muss beim Führen privater
Kraftfahrzeuge ständig mitgeführt werden.
Artikel 10
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Schadensabwicklung
(1)
Neuseeland haftet im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland für alle der
Bundesrepublik Deutschland und Dritten im Bundesgebiet entstandenen Schäden, die durch
dienstliche Handlungen oder Unterlassungen der Mitglieder seiner Streitkräfte oder durch andere
Handlungen, Unterlassungen oder Begebenheiten, für die die Streitkräfte von Neuseeland
rechtlich verantwortlich sind, verursacht worden sind. Dritte sind auch andere
Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts, wie beispielsweise Länder und Gemeinden.
(2)
Schadensersatzansprüche Dritter werden von der Bundesrepublik Deutschland für
Neuseeland abgegolten. Sie sind auf Zahlung einer Geldentschädigung beschränkt.
(3)
Die Vertragsparteien teilen einander die für die Schadensabwicklung zuständigen
Behörden mit. Diese Behörden arbeiten vertrauensvoll zusammen. Sie gewähren einander jede
mögliche Unterstützung, um die Einhaltung von Urteilen und Verwaltungsakten der Gerichte und
Behörden der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit den zivilrechtlichen
Verpflichtungen der Mitglieder ihrer Streitkräfte sicherzustellen.
(4)
Für die Haftung Neuseelands nach Absatz 1 sind die Bestimmungen des Rechtes der
Bundesrepublik Deutschland maßgebend, nach denen sich unter sonst gleichen Umständen deren
Haftung bestimmen würde.
(5)
Für die Abwicklung von Schäden Dritter gelten folgende Bestimmungen:
a)
Die Behörde der Bundesrepublik Deutschland, die für die Entgegennahme und Prüfung
des Entschädigungsantrags zuständig ist, führt nach Eingang des Antrags unverzüglich ihre
eigenen Ermittlungen hierzu durch.
b)
Die Behörde der Bundesrepublik Deutschland informiert die Behörde Neuseelands
unverzüglich über den Eingang eines Entschädigungsantrags, damit die Behörde Neuseelands den
Versicherer der Streitkräfte von Neuseeland unterrichten kann. In der Mitteilung werden
gegebenenfalls das Aktenzeichen der Behörde der Bundesrepublik Deutschland, Name und
Anschrift des Antragstellers, eine kurze Schilderung des Vorfalls unter Angabe von Zeit und Ort,
der geforderte Entschädigungsbetrag, die Art des Schadens, die Namen der beteiligten Mitglieder
der Streitkräfte sowie die Bezeichnung der am Vorfall beteiligten Einheit angegeben. Die
Mitteilung wird in zweifacher Ausfertigung übersandt.
c)
Die Behörde Neuseelands bestätigt der Behörde der Bundesrepublik Deutschland den
Eingang der Mitteilung und übersendet ihr innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der
Mitteilung alle verfügbaren Informationen und Beweismittel. Liegen der Behörde Neuseelands
keine derartigen Informationen und Beweismittel vor, so teilt sie dies der Behörde der
Bundesrepublik Deutschland mit. Die Behörde Neuseelands teilt der Behörde der Bundesrepublik
Deutschland ferner mit, ob der Schaden nach ihrer Auffassung durch eine Handlung oder
Unterlassung, für die die Streitkräfte von Neuseeland rechtlich verantwortlich sind, und/oder im
Zusammenhang mit der Benutzung eines Fahrzeugs der Truppe verursacht worden ist und ob die
Fahrzeugbenutzung befugt oder unbefugt war.
d)
Sofern der Versicherer der Streitkräfte von Neuseeland an Schadensermittlungen
teilnehmen möchte, so wird die Behörde der Bundesrepublik Deutschland eine solche Teilnahme
ermöglichen.
e)
Die Behörde der Bundesrepublik Deutschland entscheidet nach Auswertung aller
verfügbaren Informationen und Beweismittel, ob und in welcher Höhe der Anspruch nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland begründet ist.
f)
Die Behörde der Bundesrepublik Deutschland zahlt den Entschädigungsbetrag in ihrer
Währung. Sie fordert diesen von der Behörde Neuseelands zur Erstattung an. Die Behörde
Neuseelands erstattet diesen Betrag innerhalb von drei Monaten. Ist nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland eine Entschädigung in Form einer Rente zu gewähren, so ist sie im
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Verhältnis zwischen den Vertragsparteien nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Grundsätzen als kapitalisierter Betrag zu erstatten.
g)
Bei der Abwicklung von Schäden, die nicht in Ausübung des Dienstes verursacht worden
sind, fertigt die Behörde der Bundesrepublik Deutschland einen Bericht für die Behörde
Neuseelands, die diesen unverzüglich prüft und entscheidet, ob und in welcher Höhe sie eine
Entschädigung für gerechtfertigt hält. Die Behörde der Bundesrepublik Deutschland kann –
unabhängig von der Entscheidung der Behörde Neuseelands – dem Antragsteller den ihm
zukommenden Betrag ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (ex gratia) als Abfindung anbieten.
Wird dieses Angebot von dem Antragsteller als volle Befriedigung seines Anspruchs
angenommen, so nimmt die Behörde der Bundesrepublik Deutschland die Zahlung vor. Die
Behörde Neuseelands erstattet diesen Betrag. Die Zuständigkeit der Gerichte der Bundesrepublik
Deutschland für die Durchführung eines Verfahrens gegen ein Mitglied der Streitkräfte von
Neuseeland bleibt unberührt, sofern und solange nicht eine Zahlung als volle Befriedigung des
Anspruchs geleistet worden ist. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Buchstaben a bis f
entsprechend.
h)
Die Bundesrepublik Deutschland wird in jedem Fall angemessene Schritte unternehmen
und jeden Anspruch so behandeln und bearbeiten, als wäre dieser gegen die Bundesrepublik
Deutschland selbst gerichtet.
(6)
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht auf Ansprüche aus Verträgen oder
vertragsähnlichen Rechtsverhältnissen anzuwenden.
Artikel 11
Übungen
(1)
Für Übungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Dienstvorschriften der
Bundesrepublik Deutschland.
(2)
Übungen zu Lande finden grundsätzlich auf Truppenübungsplätzen, Schießplätzen und in
anderen militärischen Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr oder auf den den
Vertragsparteien des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem Abkommen zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen zur ausschließlichen
Benutzung überlassenen Liegenschaften statt.
(3)
Für Übungen im Luftraum gelten die Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über
den Einflug in den Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und
Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, ferner die geltenden Anmeldungs-,
Zustimmungsund Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Vorschriften der
Bundesrepublik Deutschland enthalten sind. Die an einer Übung teilnehmenden
Luftfahrzeugbesatzungen
sowie
das
daran
beteiligte
Flugsicherungsund
Luftverteidigungskontrollpersonal müssen die englische Sprache beherrschen, soweit dies aus
Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung erforderlich ist.
(4)
Für Übungen von Kriegs- und Hilfsschiffen im Küstenmeer und den inneren Gewässern
gelten die Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland.
(5)
Vor der Durchführung von Übungen legen die zuständigen Behörden der Vertragsparteien
die zu erbringenden Leistungen und die entstehenden Kosten im Einzelnen fest.
Artikel 12
Streitbeilegung
Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung dieses Abkommens werden durch
Konsultationen gütlich beigelegt und nicht zur Schlichtung an Dritte verwiesen.
Artikel 13
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Durchführung
Vereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens können zwischen dem Bundesministerium
der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und den Streitkräften von Neuseeland
getroffen werden, die sich gegenseitig über die zuständigen Ansprechpartner zur Durchführung
dieses Abkommens unterrichten.
Artikel 14
Inkrafttreten, Geltungsdauer und Kündigung
(1)
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander
notifiziert haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.
(2)
Dieses Abkommen bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft. Das Abkommen kann von jeder
Vertragspartei auf diplomatischem Weg schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung wird ein
Jahr nach dem Tage des Eingangs bei der anderen Vertragspartei wirksam.
Geschehen zu Wellington am 4. November 2008 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Jörg Zimmermann
Für die Regierung von Neuseeland
Phil Goff
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62.

Deutsch-Singapurisches
09.01.2009

Streitkräfteaufenthaltsabkommen

vom

(BGBl. 2009 II 266)

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Republik Singapur über den vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte von
Singapur im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (Streitkräfteaufenthaltsabkommen
Deutschland – Singapur)
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und
die Regierung der Republik Singapur –
(im Folgenden als die „Vertragsparteien“ bezeichnet),
in dem Bestreben, die Voraussetzungen und Bedingungen des vorübergehenden Aufenthalts von
Mitgliedern der Streitkräfte von Singapur in der Bundesrepublik Deutschland zu regeln,
in der Erkenntnis, dass die Regierung der Republik Singapur den vorübergehenden Aufenthalt
von Mitgliedern der Bundeswehr in ihrem Hoheitsgebiet gemäß singapurischem Recht gestatten
kann,
davon ausgehend, dass die Bestimmungen dieses Abkommens die Rechte und Verpflichtungen
der Vertragsparteien aus völkerrechtlichen Vereinbarungen über internationale Gerichte
einschließlich derjenigen der Bundesrepublik Deutschland aus dem Römischen Statut über den
Internationalen Strafgerichtshof unberührt lassen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Gegenstand des Abkommens
(1)
Dieses Abkommen regelt die Einreise von Mitgliedern der Streitkräfte von Singapur in
das und deren Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie deren
vorübergehenden Aufenthalt darin. Der Begriff „Mitglieder der Streitkräfte von Singapur“
bezeichnet das militärische Personal Singapurs und das zivile Gefolge, soweit es sich nicht um
Deutsche handelt oder um Staatenlose oder Ausländer, die ein Recht zum Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland haben.
(2)
Soweit dieses Abkommen nicht etwas anderes bestimmt, gelten für Ein- und Ausreise und
für vorübergehende Aufenthalte von Mitgliedern der Streitkräfte von Singapur die
innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland.
Artikel 2
Art, Umfang und Dauer des Aufenthalts
(1)
Vorübergehende Aufenthalte im Sinne dieses Abkommens werden durchgeführt für
Übungen, Ausbildung von Einheiten und Durchreise sowie für die Durchführung humanitärer
Aktionen und Such- und Rettungsaktionen unter Verantwortung der zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland mit einem Umfang von bis zu 3 000 Mitgliedern der Streitkräfte
von Singapur und einer Aufenthaltsdauer, die in der Regel 30 Tage pro Aufenthalt nicht
überschreitet.
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(2)
Für einzelne Mitglieder der Streitkräfte von Singapur in Verbindungs- und
Beratungsfunktionen sowie zum Zweck der Ausbildung werden Aufenthalte von bis zu zwei
Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung vereinbart.
(3)
Einzelheiten zu Art, Umfang und Dauer des jeweiligen Aufenthalts werden zwischen den
zuständigen Behörden vereinbart.
Artikel 3
Bedingungen für Einreise, Ausreise und Aufenthalt
(1)
Die Streitkräfte von Singapur und deren Mitglieder sind gemäß Artikel 2 Absatz 1
berechtigt, mit Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen in das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland einzureisen und sich darin oder darüber aufzuhalten. Die nach dem Recht der
Bundesrepublik
Deutschland
erforderlichen
außenwirtschaftlichen
und
kriegswaffenkontrollrechtlichen Genehmigungen gelten für ein- oder mitgeführte Kriegswaffen
der Angehörigen der Streitkräfte von Singapur als erteilt.
(2)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur sind während des Aufenthalts im
Bundesgebiet zum Besitz und zum Führen von Waffen nur insoweit berechtigt, als dies für den
dienstlichen Zweck ihres Aufenthalts unerlässlich ist. Diese Mitglieder müssen zum Besitz und
Führen von Waffen ermächtigt sein. Einzelheiten sind in einer Vereinbarung zu regeln.
Mitglieder der Streitkräfte von Singapur sind zum Waffengebrauch im Rahmen des deutschen
Notwehrrechts befugt.
(3)
Mitglieder der Streitkräfte von Singapur weisen sich im Falle des Artikels 2 Absatz 1,
insbesondere beim Grenzübertritt, durch
a) einen gültigen Pass,
b) ein anerkanntes Passersatzpapier oder,
c) soweit sie zum militärischen Personal gehören, in einer Sammelliste eingetragen sind und sich
ihr Einheits- oder Verbandsführer gemäß Buchstabe a oder b ausweisen kann, einen amtlichen
Lichtbildausweis aus.
(4)
Mitglieder der Streitkräfte von Singapur, die zum militärischen Personal gehören, sind
vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarungen mit den Behörden Singapurs berechtigt, während
ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland Uniform zu tragen.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur sind während ihres Aufenthalts in der
Bundesrepublik Deutschland von der allgemeinen Meldepflicht befreit. Diese Befreiung erstreckt
sich nicht auf die besondere Meldepflicht in Beherbergungsstätten, Krankenhäusern,
Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen.
Artikel 4
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung der Bundesrepublik Deutschland durch ein
Mitglied der Streitkräfte von Singapur gefährdet, so kann die Bundesrepublik Deutschland die
unverzügliche Entfernung dieses Mitglieds aus ihrem Hoheitsgebiet verlangen. Die Behörden
Singapurs kommen solchen Entfernungsersuchen nach.
Artikel 5
Gesundheitswesen
(1)
Die Streitkräfte von Singapur sind zur Beachtung der internationalen
Gesundheitsvorschriften und der Gesundheitsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland
verpflichtet. Bei der Einreise kann die Vorlage eines von den Behörden Singapurs ausgestellten
amtlichen Gesundheitszeugnisses verlangt werden, aus dem hervorgeht, dass das einreisende
Mitglied der Streitkräfte von Singapur nicht an übertragbaren Krankheiten leidet. Die
zuständigen militärischen Behörden der Bundesrepublik Deutschland unterrichten die
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zuständigen militärischen Behörden Singapurs spätestens fünfzehn Tage vor der geplanten
Einreise über entsprechende Erfordernisse.
(2)
Die zuständigen Behörden der Streitkräfte der beiden Staaten sorgen für die gegenseitige
Erleichterung des Informationsaustausches nach Absatz 1.
(3)
Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen sowie zur Bekämpfung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in
der Bundesrepublik Deutschland gelten deren Rechtsvorschriften sowie die unmittelbar geltenden
EU-Gemeinschaftsvorschriften.
Seuchenrechtliche,
tierseuchenrechtliche
und
lebensmittelrechtliche Maßnahmen bezüglich der Fleisch- und Geflügelfleischprodukte,
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen bezüglich Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und sonstigen
Gegenständen sowie hygienerechtliche Maßnahmen werden von den jeweils zuständigen Stellen
der Bundesrepublik Deutschland getroffen, soweit zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht
entgegenstehen.
Artikel 6
Strafgerichtsbarkeit, Disziplinar- und Zwangsmaßnahmen
(1)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur unterliegen hinsichtlich der
Strafgerichtsbarkeit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2)
Die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland sollen von der Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit absehen, es sei denn, dass wesentliche Belange der Rechtspflege der
Bundesrepublik Deutschland die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit erfordern.
(3) Wesentliche Belange der Rechtspflege können die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit
insbesondere in den folgenden Fällen erfordern:
a)
strafbare Handlungen von erheblicher Bedeutung gegen die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland,
b)
strafbare Handlungen, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, sowie
schwerwiegende Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle
Selbstbestimmung, soweit sich diese nicht gegen ein Mitglied der Streitkräfte von Singapur
richten,
c)
die Vorbereitung, der Versuch solcher strafbarer Handlungen und die Teilnahme an
diesen.
(4)
Wird von der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit abgesehen, so entfernen die Streitkräfte
von Singapur den Tatverdächtigen unverzüglich aus dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland.
(5)
Ist der Tatverdächtige nach Singapur zurückgekehrt, so unterbreitet Singapur auf
Ersuchen der Bundesrepublik Deutschland den Fall seinen zuständigen Behörden zur
Entscheidung über die Einleitung eines Strafverfahrens.
(6)
Die zuständigen Gerichte und Behörden der beiden Staaten leisten einander im Rahmen
ihres innerstaatlichen Rechts Rechtshilfe zur Unterstützung von Strafverfahren. Sehen die
zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland nicht von der Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit im Hinblick auf strafbare Handlungen gemäß Absatz 3 ab, so wirkt Singapur
im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, dass sich Mitglieder seiner Streitkräfte, die
verdächtigt werden, während des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland eine derartige
Straftat begangen zu haben, den Gerichten und Behörden der Bundesrepublik Deutschland
stellen, soweit sie dazu nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sind.
(7)
Die Gerichte und Behörden der Bundesrepublik Deutschland sind im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten und Befugnisse berechtigt, Zwangsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern der
Streitkräfte von Singapur während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland
anzuordnen und auszuüben.
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(8)
Wird ein Mitglied der Streitkräfte von Singapur durch Behörden der Bundesrepublik
Deutschland vorläufig festgenommen oder werden andere Zwangsmaßnahmen angewendet, die
den Entzug der Freiheit zur Folge haben, so unterrichtet die zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschland unverzüglich den Verbindungsoffizier der Streitkräfte von Singapur
in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird mitgeteilt, welches Gericht oder welche Behörde
für das weitere Verfahren zuständig ist.
(9)
Die von der Regierung Singapurs zu bestimmenden Behörden oder Vorgesetzten haben
das Recht, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die zur Aufrechterhaltung von Ordnung
und Disziplin gegenüber den Mitgliedern ihrer Streitkräfte notwendigen Disziplinarmaßnahmen
zu treffen, die ihnen nach dem Recht Singapurs zustehen. Sie haben keine Disziplinargewalt
gegenüber den Mitgliedern der Streitkräfte eines anderen Staates.
(10) Disziplinarmaßnahmen, die die Würde des Menschen verletzen, dürfen in der
Bundesrepublik Deutschland weder verhängt noch vollstreckt werden.
Artikel 7
Telekommunikation
(1)
Für
die
Inanspruchnahme
von
öffentlich
angebotenen
Telekommunikationsdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland gelten neben den
allgemeinen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland die jeweiligen Geschäftsbedingungen
des Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die Art und Weise der Berechnung der
Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der Rechnungen.
(2)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur können, soweit dies zur Erreichung des
Aufenthaltszwecks erforderlich ist, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland vorübergehend Telekommunikationsanlagen einschließlich
Funkanlagen errichten und betreiben.
(3)
Funkanlagen sowie Telekommunikationsendeinrichtungen der Streitkräfte von Singapur,
die im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland betrieben oder an Anschlüsse oder
Übertragungswege der öffentlichen Telekommunikationsnetze angeschaltet werden sollen,
müssen die grundlegenden technischen Anforderungen erfüllen, die nach der Rechtsordnung der
Bundesrepublik Deutschland für Funkanlagen oder Telekommunikationsendeinrichtungen
allgemein
gelten.
Die
Erfüllung
dieser
Anforderungen
muss
in
einem
Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen und die Einrichtungen müssen
entsprechend gekennzeichnet sein.
(4)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur benutzen in der Bundesrepublik Deutschland
nur Funkfrequenzen, die ihnen von den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland
zugeteilt sind. Aufgrund der notwendigen nationalen und internationalen Koordinierung der
Nutzung von Funkfrequenzen ist der entsprechende Antrag auf Zuteilung von Funkfrequenzen
spätestens 60 Tage vor der geplanten Inanspruchnahme zu stellen. Am Ende des Aufenthalts
gehen die Funkfrequenzen an die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland zurück.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um
Störungen der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland durch ihre
Telekommunikations- oder anderen elektrischen Anlagen zu vermeiden. Verursachen Funkstellen
der Streitkräfte von Singapur schädliche Funkstörungen bei Funkstellen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland oder werden sie von solchen Funkstellen in schädlicher Weise
gestört, so verfahren die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland nach den
Bestimmungen der jeweils gültigen Konstitution und Konvention der Internationalen
Fernmeldeunion sowie der Vollzugsordnung für den Funkdienst. Die zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland treffen im Rahmen der geltenden Vorschriften alle erforderlichen
Maßnahmen, um Störungen der Telekommunikationseinrichtungen der Streitkräfte von Singapur
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durch Telekommunikations- oder andere elektrische Anlagen der Bundesrepublik Deutschland zu
vermeiden. Im Fall von elektromagnetischen Störungen werden die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften über elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten angewendet. Ergibt sich
hieraus die Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der Störquelle, muss diese durch die
Streitkräfte von Singapur unverzüglich vorgenommen werden.
Artikel 8
Umweltschutz
(1)
Die Streitkräfte von Singapur erkennen und anerkennen die Bedeutung des
Umweltschutzes bei ihren Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Mitglieder der
Streitkräfte von Singapur halten die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland zum
Schutz der Umwelt ein.
(2)
Die zuständigen Behörden beider Staaten arbeiten in allen Fragen des Umweltschutzes,
insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen, eng zusammen.
(3)
Auch über die Einhaltung der Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland hinaus
sind
Umweltbeeinträchtigungen
zu
vermeiden
und
bei
unvermeidbaren
Umweltbeeinträchtigungen
–
nach Beratungen mit den Streitkräften Singapurs
–
angemessene Maßnahmen zum Ausgleich zu treffen.
(4)
Für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder Gefahrgut wird dem Schienen- und
dem Wasserweg Vorrang eingeräumt. Die Transportwege und -mittel werden zwischen den
Verteidigungsministerien in Abstimmung mit den zuständigen Behörden der Bundesrepublik
Deutschland vereinbart.
(5)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur werden für den Betrieb ihrer Luft-, Wasserund Landfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland, soweit dies mit den technischen
Erfordernissen dieser Fahrzeuge vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe
verwenden, die schadstoffarm gemäß den Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland sind. Bei
Personenkraftfahrzeugen und Nutzfahrzeugen werden die Vorschriften der Bundesrepublik
Deutschland über die Begrenzung von Lärm- und Abgasemissionen eingehalten, soweit dies
nicht eine unzumutbare Belastung darstellt.
(6)
Bei der Benutzung von Übungseinrichtungen werden durch die Mitglieder der Streitkräfte
von Singapur die jeweiligen Benutzungsordnungen, insbesondere die Sicherheitsbestimmungen,
die Brandschutzbestimmungen und die Bestimmungen zum Schutz der Umwelt, beachtet.
Gleiches gilt bezüglich der Dienstvorschriften der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland
für Übungen. Die Verteidigungsministerien der beiden Staaten treffen in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich besondere Regelungen für Nachtschießen sowie für Schießen an
Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen.
(7)
Die Mitglieder der Streitkräfte von Singapur werden die Vorschriften der Bundesrepublik
Deutschland zur umweltverträglichen Verwertung oder sonstigen Entsorgung von Abfällen
einhalten. Eine Beseitigung von Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder
Verbrennung in hierfür nicht genehmigten Anlagen ist nicht zulässig.
Artikel 9
Verkehr mit Fahrzeugen der Streitkräfte von Singapur sowie Benutzung der Flugplätze der
Bundesrepublik Deutschland
(1)
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger der Streitkräfte von Singapur werden für den
Verkehr von der zuständigen Behörde Singapurs registriert und zugelassen. Diese Fahrzeuge
führen ein Nummernschild und ein deutliches Nationalitätskennzeichen.
(2)
Transporte und Beförderungen durch Mitglieder der Streitkräfte von Singapur im Rahmen
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland und geltender
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völkerrechtlicher Verträge, die für beide Staaten verbindlich sind, sowie der damit im
Zusammenhang stehenden technischen Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt.
Soweit Sonder- und Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen für den Transport von Gefahrgut
für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie durch die zuständigen
Behörden der Bundesrepublik Deutschland bearbeitet.
(3)
Die militärischen Behörden der Bundesrepublik Deutschland koordinieren die
Wahrnehmung militärischer Interessen Singapurs in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den
zivilen Behörden und Unternehmen.
(4)
Mitglieder der Streitkräfte von Singapur halten die Verkehrsvorschriften der
Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und
der Vorschriften über den Transport von Gefahrgut ein. Die zuständigen Behörden der
Bundesrepublik Deutschland überwachen die Einhaltung dieser Vorschriften. Diese
Überwachung kann gemeinsam mit den zuständigen Behörden Singapurs durchgeführt werden.
(5)
Die Streitkräfte von Singapur beachten grundlegende Verkehrssicherheitsvorschriften der
Bundesrepublik Deutschland; innerhalb dieses Rahmens können die Mitglieder der Streitkräfte
von Singapur ihre eigenen innerstaatlichen Normen auf den Bau, die Ausführung und die
Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge
anwenden. Die Behörden beider Staaten arbeiten bei der Umsetzung dieser Bestimmungen eng
zusammen.
(6)
Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen,
Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem Straßenverkehrsrecht der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Begrenzungen überschreiten, wird, außer in Notfällen, nur mit Erlaubnis
der zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Außerhalb von
Übungsplätzen werden Kettenfahrzeuge grundsätzlich auf der Schiene oder, soweit erforderlich,
auf Tiefladern bewegt. Ein Befahren öffentlicher Straßen und Wege mit Kettenfahrzeugen ohne
Kettenpolster ist unzulässig.
(7)
Außer in Notfällen dürfen Mitglieder der Streitkräfte von Singapur mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Verkehrsflugplätze in der Bundesrepublik Deutschland nur mit Erlaubnis
der zuständigen Behörden benutzen, die nach den geltenden Bestimmungen erteilt wird.
(8)
Die zuständigen Behörden beider Staaten koordinieren alle von ihnen errichteten und
betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazu gehörenden Fernmeldesysteme,
soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die Erreichung des
Aufenthaltszwecks der Mitglieder der Streitkräfte von Singapur zu gewährleisten.
(9)
Für Singapur entfällt die Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung für seine
Dienstkraftfahrzeuge, militärischen Luft- und Wasserfahrzeuge sowie für das Führen von
Waffen. Die Risiken hieraus werden von Singapur selbst übernommen.
(10) Führerscheine oder andere Erlaubnisscheine, die den Mitgliedern der Streitkräfte von
Singapur von einer Behörde Singapurs zum Führen dienstlicher Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeuge erteilt worden sind, berechtigen zum Führen solcher Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeuge auch im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind in einer
deutschen Übersetzung mitzuführen.
(11) Die Behörden Singapurs stellen eine Bescheinigung in deutscher Sprache aus, aus der sich
ergibt, dass der Inhaber dieser Führerscheine oder Erlaubnisscheine Mitglied der Streitkräfte von
Singapur ist und diese gültig sind. Diese Bescheinigung ist zusammen mit dem ausländischen
Führerschein oder Erlaubnisschein zu führen. Entsprechendes gilt auch für in Singapur
erworbene Befähigungszeugnisse zum Führen oder Bedienen militärischer Wasserfahrzeuge.
(12) Führerscheine für dienstliche Fahrzeuge berechtigen, soweit dies nach dem Recht
Singapurs zulässig ist, auch zum Führen entsprechender privater Landfahrzeuge. Eine
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entsprechende Bescheinigung, die mit einer deutschen Übersetzung zu versehen ist, muss beim
Führen privater Kraftfahrzeuge ständig mitgeführt werden.
Artikel 10
Schadensabwicklung
(1)
Singapur haftet im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland für alle der
Bundesrepublik Deutschland und Dritten im Bundesgebiet entstandenen Schäden, die durch
dienstliche Handlungen oder Unterlassungen der Mitglieder der Streitkräfte von Singapur oder
durch andere Handlungen, Unterlassungen oder Begebenheiten, für die die Streitkräfte von
Singapur rechtlich verantwortlich sind, verursacht worden sind. Dritte sind auch andere
Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts, wie beispielsweise Länder und Gemeinden.
(2)
Schadensersatzansprüche Dritter werden von der Bundesrepublik Deutschland für
Singapur abgegolten. Sie sind auf Zahlung einer Geldentschädigung beschränkt.
(3)
Die Vertragsparteien teilen einander die für die Schadensabwicklung zuständigen
Behörden mit. Diese Behörden arbeiten vertrauensvoll zusammen. Sie gewähren einander jede
mögliche Unterstützung, um die Einhaltung von Urteilen und Verwaltungsakten der Gerichte und
Behörden der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit den zivilrechtlichen
Verpflichtungen der Mitglieder ihrer Streitkräfte sicherzustellen.
(4)
Für die Haftung Singapurs nach Absatz 1 sind die Bestimmungen des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland maßgebend, nach denen sich unter sonst gleichen Umständen deren
Haftung bestimmen würde.
(5)
Für die Abwicklung von Schäden Dritter gelten folgende Bestimmungen:
a)
Die Behörde der Bundesrepublik Deutschland, die für die Entgegennahme und Prüfung
des Entschädigungsantrags zuständig ist, führt nach Eingang des Antrags unverzüglich ihre
eigenen Ermittlungen hierzu durch.
b)
Die deutsche Behörde teilt der Behörde Singapurs so bald wie möglich, spätestens jedoch
innerhalb von vier Wochen, den Eingang des Entschädigungsantrags mit. In der Mitteilung
werden gegebenenfalls das Aktenzeichen der deutschen Behörde, Name und Anschrift des
Antragstellers, eine kurze Schilderung des Vorfalls unter Angabe von Zeit und Ort, der geforderte
Entschädigungsbetrag, die Art des Schadens, die Namen der beteiligten Mitglieder der
Streitkräfte sowie die Bezeichnung der am Vorfall beteiligten Einheit angegeben. Die Mitteilung
wird in zweifacher Ausfertigung übersandt.
c)
Die Behörde Singapurs bestätigt der deutschen Behörde den Eingang der Mitteilung und
übersendet ihr innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der Mitteilung alle verfügbaren
Informationen und Beweismittel. Liegen der Behörde Singapurs keine derartigen Informationen
und Beweismittel vor, so teilt sie dies der deutschen Behörde mit. Die Behörde Singapurs teilt der
deutschen Behörde ferner mit, ob der Schaden nach ihrer Auffassung durch eine Handlung oder
Unterlassung, für die die Streitkräfte von Singapur rechtlich verantwortlich sind, und/oder im
Zusammenhang mit der Benutzung eines Fahrzeugs, Schiffs oder Luftfahrzeugs der Truppe
verursacht worden ist und ob die Fahrzeugbenutzung befugt oder unbefugt war.
d)
Die Behörde der Bundesrepublik Deutschland entscheidet nach Auswertung aller
verfügbaren Informationen und Beweismittel, ob und in welcher Höhe der Anspruch nach
deutschem Recht begründet ist.
e)
Die deutsche Behörde zahlt den Entschädigungsbetrag in ihrer Währung. Sie fordert
diesen von der Behörde Singapurs zur Erstattung an. Die Behörde Singapurs erstattet diesen
Betrag innerhalb von drei Monaten. Ist nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland eine
Entschädigung in Form einer Rente zu gewähren, so ist sie im Verhältnis zwischen den
Vertragsparteien nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Grundsätzen als
kapitalisierter Betrag zu erstatten. Die Erstattung eines kapitalisierten Betrags, der als
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Einmalzahlung zu verstehen ist, stellt die vollständige und endgültige Abgeltung des Anspruchs
dar.
f)
Bei der Abwicklung von Schäden, die nicht in Ausübung des Dienstes verursacht worden
sind, fertigt die deutsche Behörde einen Bericht für die Behörde Singapurs, die diesen
unverzüglich prüft und entscheidet, ob und in welcher Höhe sie eine Entschädigung für
gerechtfertigt hält. Die deutsche Behörde kann – unabhängig von der Entscheidung Singapurs –
dem Antragsteller den ihm zukommenden Betrag ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (ex
gratia) als Abfindung anbieten. Wird dieses Angebot von dem Antragsteller als volle
Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so nimmt die deutsche Behörde die Zahlung vor.
Die Behörde Singapurs erstattet diesen Betrag. Die Zuständigkeit der deutschen Gerichte für die
Durchführung eines Verfahrens gegen ein Mitglied der Streitkräfte von Singapur bleibt
unberührt, sofern und solange nicht eine Zahlung als volle Befriedigung des Anspruchs geleistet
worden ist. Im Übrigen gelten die Buchstaben a bis e entsprechend.
(6)
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht auf Ansprüche aus Verträgen oder
vertragsähnlichen Rechtsverhältnissen anzuwenden.
Artikel 11
Übungen
(1)
Für Übungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Dienstvorschriften der
Bundesrepublik Deutschland.
(2)
Übungen zu Lande finden grundsätzlich auf Truppenübungsplätzen, Schießplätzen und in
anderen militärischen Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr oder auf den den
Vertragsparteien des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. August 1959 zur
ausschließlichen Benutzung überlassenen Liegenschaften statt.
(3)
Für Übungen im Luftraum gelten die Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über
den Einflug in den Luftraum und seine Benutzung sowie die Inanspruchnahme von Anlagen und
Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der Richtlinien und Empfehlungen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, ferner die geltenden Anmeldungs-,
Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden Vorschriften der
Bundesrepublik Deutschland enthalten sind. Die an einer Übung teilnehmenden
Luftfahrzeugbesatzungen
sowie
das
daran
beteiligte
Flugsicherungsund
Luftverteidigungskontrollpersonal müssen die englische Sprache beherrschen, soweit dies aus
Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung erforderlich ist.
(4)
Für Übungen von Kriegs- und Hilfsschiffen im Küstenmeer und den inneren Gewässern
gelten die Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland.
(5)
Vor der Durchführung von Übungen legen die zuständigen Behörden der beiden Staaten
die zu erbringenden Leistungen und die entstehenden Kosten im Einzelnen fest.
Artikel 12
Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben
Die Befreiung der Streitkräfte von Singapur und ihrer Mitglieder von Steuern und sonstigen
Abgaben richtet sich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.
Artikel 13
Streitbeilegung
Etwaige Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über die Anwendung oder Auslegung
dieses Abkommens werden durch Konsultationen gütlich beigelegt und nicht zur Schlichtung an
Dritte oder Gerichte verwiesen.
Artikel 14
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Durchführung
Vereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens können zwischen den
Verteidigungsministerien der beiden Staaten getroffen werden, die sich gegenseitig über die
zuständigen Ansprechpartner zur Durchführung dieses Abkommens unterrichten.
Artikel 15
Inkrafttreten, Geltungsdauer und Kündigung
(1)
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die beiden Staaten einander
notifiziert haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.
(2)
Dieses Abkommen bleibt auf unbegrenzte Zeit in Kraft. Das Abkommen kann von jeder
Partei auf diplomatischem Weg schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach
dem Tage des Eingangs bei der anderen Vertragspartei wirksam.
Geschehen zu Berlin am 9. Januar 2009 in zwei Urschriften, jede in deutscher und englischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Georg Witschel
Für die Regierung der Republik Singapur
Jacky Foo
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63.

Deutsch-Litauische
20.09.2010

Zusammenarbeitsvereinbarung

vom

23.08.2010/

Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland und dem Ministerium für nationale Verteidigung der Republik Litauen über die
Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich
(BGBl. 2011 II 246)
(von

der

Wiedergabe

wurde

abgesehen)
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64.

Deutsch-Armenische Ausbildungsvereinbarung vom 31.08.2011

Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland und dem Verteidigungsministerium der Republik Armenien über die Ausbildung
von Angehörigen der Streitkräfte der Republik Armenien und Mitarbeitern des
Verteidigungsministeriums der Republik Armenien in Einrichtungen der Bundeswehr im Rahmen
der Militärischen Ausbildungshilfe
(BGBl. 2011 II 159)
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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B.

Recht der Bundesrepublik Deutschland

65.

Bundesgesetz vom 18.08.1961 i.d.F.
Truppenstatut und Zusatzabkommen)

vom

19.09.2002

(!ATO-

Gesetz zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages vom 19. Juni 1951
über die Rechtsstellung ihrer Truppen und zu den Zusatzvereinbarungen vom 3. August 1959 zu
diesem Abkommen vom 18.08.1961 (BGBl. 1961 II 1183) i.d.F. vom 19.09.2002 (BGBl. 2002
II 2482, zuletzt geändert durch Art. 2a G v. 25. 6.2005 (BGBl. 2005 I 1860)

Teil I. Beitritt und Zustimmung
Art. 1
(1)
Dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem Abkommen zwischen den Parteien
des Nordatlantikvertrags von London vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen
(NATO-Truppenstatut) wird zugestimmt.
(2)
Folgenden, in Bonn am 3. August 1959 von der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichneten Zusatzvereinbarungen zum NATO-Truppenstatut (Zusatzvereinbarungen) wird
ebenfalls zugestimmt:
A.
Zusatzabkommen zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland,
der Französischen Republik, Kanada, dem Königreich der Niederlande, dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten Staaten von Amerika zu dem
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen
(Zusatzabkommen) nebst Unterzeichnungsprotokoll,
B.
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, den Vereinigten Staaten von
Amerika, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und der Französischen
Republik über das Außerkrafttreten des Truppenvertrags, des
Finanzvertrags und des Steuerabkommens,
C.
Abkommen zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der
Französischen Republik, Kanada, dem Königreich der Niederlande, dem Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten Staaten von Amerika zu Artikel 45 Abs. 5
des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über
die
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
ausländischen Truppen,
D.
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Kanada und dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland über die Durchführung von Manövern und anderen
Übungen im Raum Soltau-Lüneburg,
E.
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien über
die Beilegung von Streitigkeiten bei Direktbeschaffungen,
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F.
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Kanada über die Beilegung
von Streitigkeiten bei Direktbeschaffungen,
G.
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik
über die Beilegung von Streitigkeiten bei Direktbeschaffungen,
H.
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland über die Beilegung von Streitigkeiten bei Direktbeschaffungen,
I
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von
Amerika über die Beilegung von Streitigkeiten bei Direktbeschaffungen,
K. Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von
Amerika über die Rechtsstellung von Urlaubern.
(3)
Das NATO-Truppenstatut, das Zusatzabkommen und die weiteren in Absatz 2
aufgeführten Zusatzvereinbarungen werden nachstehend veröffentlicht.
Art. 2
Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) wird nach
Maßgabe des Artikels 20 des Zusatzabkommens eingeschränkt.
Teil II. Ausführungsbestimmungen
Kapitel 1
Ausführungsbestimmungen zu Artikel VII Abs 5 und 6 des NATO-Truppenstatuts und zu Artikel
19 und 75 des Zusatzabkommens
Art. 3
(1)
Die Rücknahme des Verzichts auf das den deutschen Behörden nach Artikel VII Abs. 3
Buchstabe b des NATO-Truppenstatuts in den Fällen der konkurrierenden Gerichtsbarkeit
zustehende Vorrecht (Artikel 19 Abs. 3 des Zusatzabkommens) und die Zustimmung zur Abgabe
einzelner Strafsachen an die deutschen Gerichte oder Behörden (Artikel 19 Abs. 5 Buchstabe a
des Zusatzabkommens) wird von der Staatsanwaltschaft erklärt. Diese ist auch zur Abgabe
einzelner Strafsachen nach Artikel 19 Abs. 5 Buchstabe b des Zusatzabkommens befugt.
(2)
Für die sachliche und örtliche Zuständigkeit gelten die Vorschriften des
Gerichtsverfassungs- und Strafprozeßrechts entsprechend.
Art. 4
Für den Empfang von Mitteilungen über anhängige Fälle im Sinne des Artikels 75 Abs. 1
Buchstabe b des Zusatzabkommens ist jede Staatsanwaltschaft im Geltungsbereich dieses
Gesetzes zuständig.
Art. 4a.
Die in Artikel VII Abs. 5 Buchstabe a und Abs. 6 Buchstabe a des NATOTruppenstatuts
geregelte Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten ist nach den folgenden
besonderen Bestimmungen auszuführen:
§ 1. Soweit die Behörden des Entsendestaates die Gerichtsbarkeit ausüben, sind die
Strafverfolgungsbehörden auf deren Ersuchen befugt, zur Erfüllung der sich aus Artikel VII Abs.
5 Buchstabe a und Abs. 6 Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts ergebenden Verpflichtungen
den Verfolgten vorläufig festzunehmen und bis zur Übergabe an die Militärbehörde des
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Entsendestaates festzuhalten sowie Beschlagnahme und Durchsuchung durchzuführen und
sonstige zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlichen Ermittlungshandlungen vorzunehmen.
Die Bestimmungen der Strafprozeßordnung gelten entsprechend, soweit nachstehend nicht
anderes bestimmt ist.
§ 2. Die auf Grund eines Ersuchens nach Artikel VII Abs. 6 Buchstabe a des
NATOTruppenstatuts erforderliche Beschlagnahme und Durchsuchung werden von dem
Amtsgericht angeordnet, in dessen Bezirk die Handlungen vorzunehmen sind. Sind
Rechtshilfehandlungen in den Bezirken mehrerer Gerichte vorzunehmen, so richtet sich die
Zuständigkeit danach, welches Gericht oder, solange noch kein Gericht befaßt ist, welche
Staatsanwaltschaft zuerst mit der Sache befaßt wurde.
§ 3. (1) Ist nach Eingang eines Ersuchens um Festnahme und Übergabe nach Artikel VII Abs.
5 Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts der Aufenthaltsort des Verfolgten nicht bekannt,
können die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen die Ausschreibung zur
Aufenthaltsermittlung und zur Festnahme, wenn die vorläufige Festnahme erforderlich ist,
veranlassen.
(2)
Ist der Aufenthaltsort des Verfolgten bekannt, so ist er vorläufig festzunehmen, wenn
aufgrund bestimmter Tatsachen und bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr
besteht, daß er sich der Übergabe an die Militärbehörde des Entsendestaates entziehen werde.
(3)
Ein Festgenommener ist unverzüglich, spätestens am Tage nach seiner Festnahme, dem
Richter des nächsten Amtsgerichts vorzuführen.
(4)
Der Richter vernimmt den Verfolgten unverzüglich nach der Vorführung, spätestens am
nächsten Tag, über seine persönlichen Verhältnisse, insbesondere über seine Staatsangehörigkeit.
Er teilt ihm die Gründe der Festnahme mit und weist ihn darauf hin, daß er sich in jeder Lage des
Verfahrens eines Beistandes bedienen kann. Sodann befragt er ihn, ob und gegebenenfalls aus
welchen Gründen er Einwendungen gegen seine vorläufige Festnahme und die Übergabe an die
Militärbehörden des Entsendestaates erheben will.
(5)
Hält der Richter die Voraussetzungen für die vorläufige Festnahme für gegeben und das
Ersuchen um Übergabe für gerechtfertigt, ordnet er durch Beschluß an, daß der Verfolgte
unverzüglich an die zuständige Militärbehörde des Entsendestaates, der um die Festnahme und
Übergabe ersucht hat, zu übergeben ist. Anderenfalls ist der Verfolgte freizulassen.
(6)
Gegen den die Übergabe anordnenden Beschluß des Richters ist die sofortige Beschwerde
zulässig. Bis zur Entscheidung des Beschwerdegerichts darf die Übergabe nicht vollzogen
werden.
(7)
Die für das Gericht örtlich zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht bereitet die
Entscheidung über die Übergabe vor und führt die vom Gericht angeordnete Übergabe durch.
§ 4. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach
Maßgabe der §§ 1 bis 3 eingeschränkt.
Kapitel 1a
Ausführungsbestimmungen zu Artikel 3 des Zusatzabkommens
Art. 4b
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Unbeschränkte Auskünfte aus dem Zentralregister gemäß § 41 des Bundeszentralregistergesetzes
können den Behörden der Entsendestaaten mit Zustimmung der Betroffenen erteilt werden für
Sicherheitsüberprüfungen von Personen, die
1.
mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut sind oder betraut werden sollen, bei
der sie Zugang zu Verschlußsachen haben oder sich verschaffen können, die in der höchsten
Geheimhaltungsstufe eingestuft sind oder
2.
an sicherheitsempfindlichen Stellen von verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt
sind oder beschäftigt werden sollen.
Kapitel 2
Ausführungsbestimmungen zu Artikel 32 und 35 des Zusatzabkommens
Art. 4c
(1)
Bei Zustellungen an Angehörige von Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges müssen in der in Artikel 32 Abs. 2 des Zusatzabkommens vorgesehenen schriftlichen
Anzeige bezeichnet werden
1.
das Prozessgericht, die Parteien und der Gegenstand des Prozesses,
2.
ein in dem zuzustellenden Schriftstück enthaltener Antrag,
3.
die Formel einer zuzustellenden Entscheidung,
4.
bei der Zustellung einer Ladung deren Zweck und die Zeit, zu welcher der Geladene
erscheinen soll,
5.
bei der Zustellung einer Aufforderung nach § 276 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 der
Zivilprozessordnung der Inhalt der Aufforderung und die vorgeschriebene Belehrung.
Ist erkennbar, daß überwiegende schutzwürdige Interessen des Angehörigen der Übermittlung
dieser Angaben entgegenstehen oder der Angehörige einer Unterstützung durch die
Militärbehörden nicht bedarf, wird die Verbindungsstelle lediglich über die Tatsache der
Zustellung unter Benennung des Zustellungsadressaten und des Gerichts oder der Behörde
unterrichtet, welche die Zustellung veranlaßt hat.
(2)
Die Unterrichtung der Verbindungsstelle durch ein deutsches Gericht oder eine deutsche
Behörde nach Artikel 32 Abs. 3 des Zusatzabkommens setzt voraus, daß der Zustellungsadressat
und alle anderen Verfahrensbeteiligten zuvor schriftlich oder in
der mündlichen Verhandlung über das ihnen zustehende Widerspruchsrecht belehrt worden sind
und ihnen eine Frist von mindestens zwei Wochen zur Ausübung dieses Rechts eingeräumt
worden ist. Belehrung und Fristsetzung sind bereits vor Erlaß eines Urteils zulässig. Die
Verbindungsstelle wird durch Übersendung einer Abschrift des Urteils oder der
Rechtsmittelschrift unterrichtet. Hat ein Verfahrensbeteiligter sich nur mit einer eingeschränkten
Information der Verbindungsstelle einverstanden erklärt oder stehen überwiegende Interessen
einer Person oder öffentliche Belange der Übersendung einer Abschrift entgegen, beschränkt sich
die Unterrichtung auf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Angaben.
Art. 5
(1)
Bei der Zwangsvollstreckung aus einem privatrechtlichen Vollstreckungstitel kann das
Ersuchen in den Fällen des Artikels 35 des Zusatzabkommens nur von dem
Vollstreckungsgericht ausgehen; Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei dem der
Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, und sonst das Amtsgericht, in dessen Bezirk die
zu ersuchende Stelle sich befindet. Zugleich mit dem Ersuchen hat das Gericht an den Schuldner
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das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung,
zu enthalten.
(2)
In den Fällen des Artikels 35 Buchstabe a des Zusatzabkommens ist das Ersuchen der
deutschen Behörde von Amts wegen zuzustellen. Mit der Zustellung ist die Forderung gepfändet
und dem Pfändungsgläubiger überwiesen. Die Vorschriften der
Zivilprozeßordnung über die Zwangsvollstreckung in Geldforderungen gelten im übrigen
entsprechend. § 845 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden.
(3)
Bei der Zwangsvollstreckung wegen öffentlich-rechtlicher Geldforderungen geht das
Ersuchen in den Fällen des Artikels 35 des Zusatzabkommens von der zuständigen
Vollstreckungsbehörde aus. Auf das weitere Verfahren finden in den Fällen des Artikels 35
Buchstabe a des Zusatzabkommens die Vorschriften des in Betracht kommenden
Verwaltungszwangsverfahrens über die Pfändung und Einziehung von Forderungen entsprechend
Anwendung.
Kapitel 3
Ausführungsbestimmungen zu Art 41 des Zusatzabkommens
Art. 6
(1)
Ansprüche der in Artikel VIII Abs. 5 des NATO-Truppenstatuts genannten Art gegen die
Entsendestaaten sind zur Vermeidung des Ausschlusses bei der zuständigen deutschen Behörde
innerhalb einer Frist von drei Monaten von dem Zeitpunkt an geltend zu machen, in dem der
Geschädigte von dem Schaden und von Umständen Kenntnis erlangt hat, aus denen sich ergibt,
daß eine Truppe oder ein ziviles Gefolge für den Schaden rechtlich verantwortlich ist oder daß
ein Mitglied oder ein Bediensteter
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges den Schaden verursacht hat.
(2)
Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Anspruch innerhalb der Frist bei einer
Dienststelle der Truppe oder des zivilen Gefolges geltend gemacht worden ist, die allgemein für
die Behandlung von Entschädigungsansprüchen zuständig ist oder der an dem Schadensfall
beteiligte Mitglieder oder Bedienstete der Truppe oder des zivilen Gefolges unterstehen.
(3)
Auf die Frist sind die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über Notfristen entsprechend
anzuwenden.
(4)
Nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses kann der
Anspruch nicht mehr geltend gemacht werden. War der Schaden vor Ablauf dieser Frist nicht
erkennbar, so beginnt der Lauf der Frist mit dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte bei
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt von dem Schaden hätte Kenntnis erhalten
können; § 852 Abs. 1 Halbsatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.
Art. 7
Bei Schadensfällen der in Artikel 41 Abs. 10 des Zusatzabkommens genannten Art gilt der
Anspruch auf Entschädigung als mit der Freigabe der Sache entstanden. Der Lauf der in Artikel 6
Abs. 1 genannten Frist beginnt in diesen Fällen mit dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von
der Freigabe Kenntnis erlangt. Der Lauf der in Artikel 6 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist beginnt
mit der Freigabe der Sache; Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
Art. 8.
Zuständig ist die Verteidigungslastenverwaltung. Sie wird in bundeseigener Verwaltung mit
eigenem Verwaltungsunterbau oder in einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt. Die
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Einzelheiten bestimmt das Bundesministerium der Finanzen. Die zuständigen Behörden und ihr
jeweiliger Zuständigkeitsbereich werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Art. 9
(1)
Die Ansprüche sind durch Einreichung eines Antrags auf Entschädigung geltend zu
machen.
(2)
Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Behörde zu stellen.
Er hat die geltend gemachten Ansprüche dem Grunde und, soweit möglich, der Höhe nach zu
bezeichnen. Er soll ferner alle für die Bearbeitung wesentlichen Angaben enthalten und auf die
Beweismittel, soweit sie nicht beigefügt sind, Bezug nehmen.
(3)
Ist dem Antragsteller bekannt, daß andere Personen einen Anspruch auf die
Entschädigung geltend machen können, so hat er dies in seinem Antrag anzugeben.
Art. 10.
(1)
Die Behörde hat den Eingang des Antrags unter Angabe des Eingangstags schriftlich zu
bestätigen.
(2)
Ist ein Verfahren nach Artikel 41 Abs. 11 des Zusatzabkommens durchgeführt worden, so
hat die Behörde den Antragsteller unverzüglich von dem Ergebnis des Verfahrens schriftlich zu
unterrichten und dabei den Tag, an dem das Verfahren abgeschlossen worden oder die
Entscheidung des Schiedsrichters ihr zugegangen ist, anzugeben. Einer besonderen Unterrichtung
bedarf es nicht, wenn gleichzeitig die Mitteilung über die Entschließung nach Artikel 11 Abs. 1
ergeht.
Art. 11
(1)
Die Behörde hat dem Antragsteller ihre Entschließung darüber mitzuteilen, ob und
inwieweit sie einen geltend gemachten Anspruch als begründet anerkennt. Wird der Anspruch
nicht oder nicht in vollem Umfang als begründet anerkannt, so sind dem Antragsteller die Gründe
mitzuteilen, auf denen die Entschließung der Behörde beruht.
(2)
Die Mitteilung über die Entschließung ist mit einem Hinweis auf die Klagemöglichkeit
(Artikel 12) zu versehen und dem Antragsteller zuzustellen.
(3)
Einer Mitteilung nach Absatz 1 bedarf es nicht, wenn und soweit zwischen der Behörde
und dem Antragsteller eine Vereinbarung über die zu gewährende Entschädigung abgeschlossen
wird.
Art. 12
(1)
Hat die Behörde einen geltend gemachten Anspruch nicht oder nicht in vollem Umfang
anerkannt, so kann der Antragsteller Klage vor den ordentlichen Gerichten gegen die
Bundesrepublik Deutschland erheben.
(2)
Die Bundesrepublik Deutschland führt den Rechtsstreit im eigenen Namen für den
Entsendestaat, gegen den sich der Anspruch richtet.
(3)
Die Klage ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über
die Entschließung der Behörde zu erheben. Auf die Klagefrist sind die Vorschriften der
Zivilprozeßordnung über Notfristen entsprechend anzuwenden.
(4)
Die Klage ist auch dann zulässig, wenn die zuständige Behörde dem Antragsteller nicht
innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang des Antrags, die jedoch nicht weniger als fünf
Monate betragen darf, ihre Entschließung mitgeteilt hat. In den Fällen des Artikels 10 Abs. 2 Satz
1 tritt an die Stelle des Zeitpunkts, in dem der Antrag eingegangen ist, der Zeitpunkt, in dem das
Verfahren zur Erlangung der Bescheinigung der Truppe abgeschlossen oder die Entscheidung des
Schiedsrichters der Behörde zugegangen ist.
(5)
Hat die Behörde in den Fällen des Artikels 10 Abs. 2 Satz 1 einen Anspruch nicht
anerkannt, weil der Inhalt der von der Truppe erteilten Bescheinigung der Anerkennung
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entgegenstand, so kann das Gericht, wenn es begründete Bedenken gegen die Richtigkeit des
Inhalts der Bescheinigung hat und eine Entscheidung des Schiedsrichters nach Artikel VIII Abs.
8 des NATO-Truppenstatuts in Verbindung mit Artikel 41 Abs. 11 des Zusatzabkommens nicht
vorliegt, die Behörde unter Darlegung seiner Bedenken ersuchen, die Entscheidung des
Schiedsrichters herbeizuführen.
Art. 13
(1)
Hat die Behörde einen geltend gemachten Anspruch in vollem Umfang oder zum Teil
anerkannt, so sind die danach zahlbaren und fälligen Beträge unverzüglich nach der Zustellung
der Mitteilung über das Anerkenntnis (Artikel 11 Abs. 1) auszuzahlen.
(2)
Hat die Behörde mit dem Antragsteller eine Vereinbarung über die Entschädigung
getroffen, so ist der vereinbarte Betrag nach Maßgabe der Vereinbarung unverzüglich nach deren
Wirksamwerden auszuzahlen.
(3)
Vorauszahlungen auf die Entschädigung können in angemessenem Umfang gewährt
werden, wenn der Anspruch dem Grunde nach gerechtfertigt ist.
Art. 14
Für Anträge, die einen Anspruch auf Ersatzleistung wegen Manöverschäden (§ 76 des
Bundesleistungsgesetzes) zum Gegenstand haben, gelten die Vorschriften dieses Kapitels mit
folgender Maßgabe:
1.
Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Verwaltungsvorschrift mit
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, daß die Anträge allgemein oder für bestimmte
Gruppen von Manöverschäden auch bei der örtlich zuständigen Gemeindeverwaltung gestellt
werden können.
2.
Die Ersatzleistung soll tunlichst im Wege der Vereinbarung geregelt werden. Die nach
Artikel 8 zuständige Behörde hat auf den Abschluß einer Vereinbarung mit den Berechtigten
hinzuwirken.
3.
Kommt innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang des Antrags eine
Vereinbarung zustande, so bedarf es einer Bestätigung nach Artikel 10 Abs. 1 nicht.
4.
Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so bestimmt sich das weitere Verfahren nach §
79 Abs. 2 und 3 Satz 3 des Bundesleistungsgesetzes in der durch Artikel 15 geänderten Fassung.
Die nach Artikel 8 zuständige Behörde hat den Antrag der Behörde vorzulegen, die nach § 79
Abs. 2 des Bundesleistungsgesetzes die Ersatzleistung festzusetzen hat. Der Antragsteller kann
verlangen, daß der Antrag dieser Behörde vorgelegt wird, wenn seit Eingang des Antrags drei
Monate vergangen sind, ohne daß eine Vereinbarung zustande gekommen ist. Die Artikel 11 bis
13 sind nicht anwendbar.
...
Kapitel 5
Ausführungsbestimmungen zu Art 48 Abs. 2 des Zusatzabkommens
Art 18
Für Liegenschaften, die nach Artikel 48 Abs. 2 des Zusatzabkommens einer Truppe oder einem
zivilen Gefolge weiter zu überlassen sind, gelten die Artikel 19 bis 21.
Art. 19
Soweit nicht § 64 Abs. 3 Satz 1 des Landbeschaffungsgesetzes in der Fassung des Artikels 1 Nr.
4 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet der Landbeschaffung (Viertes
Änderungsgesetz LBG) vom 29. November 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 653) Anwendung findet,
gilt die fortdauernde Inanspruchnahme bis zum 31. Dezember 1968 als vorzeitige
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Besitzeinweisung im Sinne des § 38 des Landbeschaffungsgesetzes. Kann in einem Einzelfall bis
zu diesem Zeitpunkt die Enteignung nicht durchgeführt werden und besteht der Bedarf für
Verteidigungszwecke, insbesondere wegen der Verpflichtungen des Bundes aus Artikel 48 des
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut fort, so hat die Enteignungsbehörde auf
schriftlichen Antrag der zuständigen Behörde, der zwei Monate vorher eingegangen sein soll, die
Besitzeinweisung durch Beschluß in dem notwendigen Umfang aufrechtzuerhalten. Ergeht ein
solcher Beschluß, so kann der Eigentümer die unverzügliche Durchführung der Enteignung
beantragen. Über diesen Antrag ist binnen sechs Monaten zu entscheiden. Die Besitzeinweisung
steht dem Angebot der Besitzübertragung im Sinne des § 50 des Landbeschaffungsgesetzes
hinsichtlich der sofortigen Fälligkeit der Anerkenntnisbeträge gleich. Die Besitzeinweisung ist
aufzuheben, wenn der Bedarf für Verteidigungszwecke fortfällt. § 64 Abs. 3 Satz 2 und 3 und
Abs. 4 des Landbeschaffungsgesetzes gelten entsprechend.
Art. 20
Die Beschaffung nicht Wohnzwecken dienender Liegenschaften, die nach § 85 Abs. 1 des
Bundesleistungsgesetzes angefordert wurden, regelt sich nach den Vorschriften des
Landbeschaffungsgesetzes. Artikel 19 findet Anwendung.
Das Enteignungsverfahren wird von den Ländern im Auftrag des Bundes durchgeführt.
Kapitel 5a
Ausführungsbestimmungen und Übergangsregelungen zu Artikel 49, 53 und 53A des
Zusatzabkommens
Art 21a
Auf Vorhaben der Entsendestaaten finden § 37 des Baugesetzbuches und § 29a Abs. 2 des
Abfallgesetzes Anwendung.
Art 21b
(1)
Anlagen und Einrichtungen, die am Tage des Inkrafttretens des Abkommens zur
Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut auf den einer Truppe oder einem
zivilen Gefolge zur ausschließlichen Benutzung überlassenen Liegenschaften errichtet sind,
dürfen auch nach diesem Zeitpunkt ohne die nach deutschem Recht erforderlichen
Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen oder Anzeigen im bisherigen Umfang nach Maßgabe
bestehender Festlegung oder tatsächlicher Übung weiterbetrieben werden. Satz 1 gilt
entsprechend für Gewässerbenutzungen, Einleitungen in Abwasseranlagen und sonstige
zulassungs- oder anzeigepflichtige Maßnahmen, insbesondere für den Umgang mit
wassergefährdenden oder radioaktiven Stoffen.
(2)
Unbeschadet des Rechts zum Weiterbetrieb oder auf Fortführung sind Anlagen,
Einrichtungen und Maßnahmen nach Absatz 1 innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten
des Abkommens zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut den für den
Gesetzesvollzug jeweils zuständigen Behörden anzuzeigen. Der Anzeige sind Angaben und
Unterlagen über die Lage, die Beschaffenheit und den Betrieb der Anlage im Zeitpunkt des
Inkrafttretens des in Satz 1 bezeichneten Abkommens beizufügen. Die Behörden, an die die
Anzeige zu richten ist, können, soweit dies die Erfüllung der Aufgaben erfordert, ergänzende
Angaben und Unterlagen nach Maßgabe der Vorschriften für das in Betracht kommende
Genehmigungs-, Erlaubnis-, Zulassungs- oder Anzeigeverfahren nachfordern.
(3)
Die für genehmigte oder angezeigte Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen geltenden
Vorschriften, einschließlich der Vorschriften über nachträglichen Entscheidungen und die
Genehmigungspflicht bei wesentlicher Änderung, finden entsprechende Anwendung.
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(4)
Eine Anlage zur Ablagerung von Abfällen darf nach Absatz 1 längstens noch zwei Jahre
fortgeführt werden. Wird vor Ablauf dieser Frist die Zulassung des Weiterbetriebs der Anlage
beantragt, so kann dies für die Zeit bis zum Abschluß des Zulassungsverfahrens gestattet werden.
(5)
Wird in den Weiterbetrieb einer Anlage oder Einrichtung oder in die Fortführung einer
Maßnahme durch eine nachträgliche Entscheidung nach Absatz 3 eingegriffen oder wird der
Weiterbetrieb einer Anlage für die Ablagerung von Abfällen nach Absatz 4 nicht gestattet, sind
die deutschen Behörden verpflichtet, die Behörden der Truppe zu konsultieren, um den
Bedürfnissen der Truppe in einer Weise zu genügen, die mit den Erfordernissen des deutschen
Rechts vereinbar ist.
(6)
Die in Absatz 4 des Unterzeichnungsprotokolls zu Artikel 56 Abs. 1 des
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut enthaltene Übergangsregelung für den
Arbeitsschutz bleibt unberührt.
Art 21c
(1)
Die in Artikel 53A des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut vorgesehene
Verfahrens- und Prozeßstandschaft deutscher Bundesbehörden läßt die Stellung des
Entsendestaates als materiell rechtlich Berechtigter oder Verpflichteter unberührt Die Verfahrensund Prozeßstandschaft begründet insoweit keine eigenen Rechte oder Pflichten der deutschen
Bundesbehörde.
(2)
Die zuständige Bundesbehörde unterrichtet die Behörden der Truppe unverzüglich
über rechtsverbindliche Entscheidungen, die diese zu befolgen haben. Hiervon gibt sie
den Verfahrensbeteiligten Kenntnis.
Kapitel 6
Ausführungsbestimmungen zu Art 57 Abs. 4 Buchstabe b des Zusatzabkommens
Art 22
(1)
Kommt eine Vereinbarung über die Einbeziehung einer Straße in das gemäß Artikel 57
Abs. 4 Buchstabe b des Zusatzabkommens zu vereinbarende Straßennetz mit den örtlich
zuständigen Behörden nicht zustande, so kann die zuständige oberste Landesbehörde die
Zustimmung der örtlich zuständigen Behörden ersetzen. Hierbei sind die für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung, den Schutz und die Unterhaltung der Straße erforderlichen Bedingungen
festzulegen.
(2)
Der Entscheidung über die Zustimmung hat eine Verhandlung mit den Beteiligten
vorauszugehen.
Art 23
Ist eine Straße, deren Baulastträger nicht der Bund ist, in das gemäß Artikel 57 Abs. 4 Buchstabe
b des Zusatzabkommens zu vereinbarende Straßennetz einbezogen worden und ist wegen des
Verkehrs mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen, Achslast,
Gesamtgewicht oder Anzahl (Kolonnenverkehr) die nach dem deutschen Straßenverkehrsrecht
geltenden Begrenzungen überschreiten, ein Ausbau oder ein erhöhter Aufwand für die
Unterhaltung der Straße erforderlich, so erstattet der Bund dem Träger der Straßenbaulast die
hierdurch entstehenden notwendigen Mehrkosten, sofern das Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen oder die von ihm bestimmten Stellen der Einbeziehung zugestimmt
haben. Dabei ist die Ersparnis von Aufwendungen zu berücksichtigen.
...
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Kapitel 8
Prozeßstandschaft
Art 25
Ergeht in einem gerichtlichen Verfahren, in dem die Klage oder der Antrag nach dem
Zusatzabkommen in Verbindung mit dem NATO-Truppenstatut und der zur Ergänzung des
Zusatzabkommens geschlossenen zweiseitigen Abkommen über die Beilegung von Streitigkeiten
bei Direktbeschaffungen sowie des Artikels 12 dieses Gesetzes gegen die Bundesrepublik
Deutschland an Stelle eines Entsendestaats zu richten oder die Bundesrepublik Deutschland an
Stelle eines Entsendestaats sonstwie beteiligt ist, eine Entscheidung über eine Leistung, so ist
auszusprechen, daß die Bundesrepublik für den Entsendestaat zu leisten hat, dem die Leistung
obliegt.

Teil III
Inkrafttreten
Art 26
(1)
Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der Artikel 3 bis 25 am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft. Die Artikel 3 bis 25 treten gleichzeitig mit dem NATO-Truppenstatut und den
Zusatzvereinbarungen in Kraft.
(2)
Die Beitrittsurkunde zu dem NATO-Truppenstatut und die Ratifikationsurkunden zuden
in Artikel 1 Abs. 2 aufgeführten Zusatzvereinbarungen sollen erst hinterlegt werden, wenn die
anderen Unterzeichnerstaaten die Zusatzvereinbarungen ratifiziert oder genehmigt haben.
(3)
Der Tag, an dem das NATO-Truppenstatut nach seinem Artikel XVIII Abs. 3, das
Zusatzabkommen nebst Unterzeichnungsprotokoll nach seinem Artikel 83 Abs. 2 und die übrigen
in Artikel 1 Abs. 2 dieses Gesetzes aufgeführten Zusatzvereinbarungen für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.
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66.

Bundesgesetz vom 17.10.1969 (!ATO-HQ)

Gesetz vom 17.10.1969 (BGBl. 1969 II 1997) i.d.F. vom 24.06.1975 (BGBl. 1975 I 1509) zu
dem Protokoll vom 28.08.1952 über die Rechtsstellung der auf Grund des Nordatlantikvertrags
errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere und zu den dieses Protokoll ergänzenden
Vereinbarungen

Teil I
Beitritt und Zustimmung
Art 1
(1) Dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem Protokoll vom 28. August 1952 über
die Rechtsstellung der auf Grund des Nordatlantikvertrags errichteten internationalen
militärischen Hauptquartiere (Protokoll über die NATO-Hauptquartiere) wird zugestimmt.

(2) Folgenden in diesem Zusammenhang von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen
Vereinbarungen wird ebenfalls zugestimmt:
A. Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Obersten Hauptquartier der
Alliierten Mächte, Europa, über die besonderen Bedingungen für die Einrichtung und den
Betrieb internationaler militärischer Hauptquartiere in der Bundesrepublik Deutschland
(Ergänzungsabkommen) nebst Unterzeichnungsprotokoll, unterzeichnet in Paris am 13.
März 1967,
B. Übereinkommen über die Rechtsstellung des einem internationalen militärischen
Hauptquartier der NATO in der Bundesrepublik Deutschland zugeteilten Personals der
Entsendestaaten (Statusübereinkommen), unterzeichnet in Bonn am 7. Februar 1969,
C. Übereinkommen über die Überlassung von Liegenschaften an internationale militärische
Hauptquartiere der NATO in der Bundesrepublik Deutschland durch die Streitkräfte des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von
Amerika (Liegenschaftsübereinkommen), unterzeichnet in Bonn am 7. Februar 1969.

(3) Das Protokoll über die NATO-Hauptquartiere und die in Absatz 2 aufgeführten
Vereinbarungen werden nachstehend veröffentlicht.
Teil II
Ausführungsbestimmungen
Kapitel 1
Ausführungsbestimmungen zu Art 1 in Verbindung mit Art 10 des Protokolls über die
!ATO-Hauptquartiere
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Art 2
Für Klagen gegen das Oberste Hauptquartier der Alliierten Mächte, Europa, im Zusammenhang
mit der Einrichtung oder dem Betrieb eines internationalen militärischen Hauptquartiers in der
Bundesrepublik Deutschland ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk dieses Hauptquartier
seinen Sitz hat.
Kapitel 2
Ausführungsbestimmungen zu Art 2 und 4 des Protokolls über die !ATO-Hauptquartiere
in Verbindung mit Art VII des !ATO-Truppenstatuts
Art 3
(1) Der Verzicht auf das den deutschen Behörden in Fällen der konkurrierenden Gerichtsbarkeit
nach Artikel 2 des Protokolls über die NATO-Hauptquartiere in Verbindung mit Artikel VII Abs.
3 Buchstabe b des NATO-Truppenstatuts (Bundesgesetzbl. 1961 II S. 1183, 1190) zustehende
Vorrecht zur Ausübung der Strafgerichtsbarkeit wird von der Staatsanwaltschaft erklärt. Diese ist
auch befugt, die Militärbehörden des Entsendestaats um den Verzicht auf das ihnen nach Artikel
2 und 4 des Protokolls über die NATO-Hauptquartiere in Verbindung mit Artikel VII Abs. 3
Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts zustehende Vorrecht zu ersuchen.

(2) Für die sachliche und örtliche Zuständigkeit gelten die Vorschriften des Gerichtsverfassungsund Strafprozeßrechts entsprechend.
Kapitel 3
Ausführungsbestimmungen zu Art 8 des Protokolls über die !ATO-Hauptquartiere, zu den
Art 14, 15 und 16 des Ergänzungsabkommens und zu Art 2 des Statusübereinkommens
sowie ergänzende Bestimmungen
Art 4
Auf Waren, die die Hauptquartiere und die in Artikel 3 Abs. 1 des Protokolls über die NATOHauptquartiere und in Artikel 1 des Statusübereinkommens bezeichneten Personen nach Artikel 8
des Protokolls über die NATO-Hauptquartiere, den Artikeln 14, 15 und 16 des
Ergänzungsabkommens, Artikel 2 des Statusübereinkommens oder nach dem folgenden Artikel
abgabenbegünstigt einführen oder beziehen, und auf Waren, die sich im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes im Besitz der Hauptquartiere und der vorbezeichneten Personen
befinden, werden das Truppenzollgesetz 1962 vom 17. Januar 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 51) und
die zu seiner Durchführung ergangenen Vorschriften in den jeweils geltenden Fassungen
sinngemäß angewendet.
Art 5
Personen im Sinne des Artikels 4, die nicht zu dem durch das Statusübereinkommen erfaßten
Personenkreis gehören und weder deutsche Staatsangehörige noch Angehörige deutscher
Staatsangehöriger sind, werden bei der Ein- und Ausfuhr und dem Bezug von Waren dieselben
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Vergünstigungen gewährt, wie den durch das Statusübereinkommen begünstigten Personen.
Art 6
Berechtigte Personen im Sinne des Artikels 16 Abs. 2 Buchstabe b des Ergänzungsabkommens
sind nicht die Angehörigen der in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe a des Protokolls über die NATOHauptquartiere bezeichneten Personen deutscher Staatsangehörigkeit.
Kapitel 4
Ausführungsbestimmungen zu Art 14 Abs. 2 des Ergänzungsabkommens
Art 7

Kapitel 5
Ausführungsbestimmungen zu Art 2, 4 und 6 des Protokolls über die !ATOHauptquartiere in Verbindung mit Art VIII des !ATO-Truppenstatuts sowie zu Art 22 des
Ergänzungsabkommens
Art 8
(1) Für Ansprüche, die sich nach Artikel 2 des Protokolls über die NATO-Hauptquartiere und
Artikel VIII Abs. 5 des NATO-Truppenstatuts gegen ein Hauptquartier richten, gelten die Artikel
6 bis 14 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen vom 18.
August 1961 (Bundesgesetzbl. II S. 1183) entsprechend.

(2) Artikel 10 Abs. 2 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen
ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle eines Verfahrens nach Artikel 41 Abs. 11 des
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut ein Verfahren nach Artikel 22 Abs. 2 des
Ergänzungsabkommens tritt.

(3) Ergeht in einem Rechtsstreit gemäß Artikel 12 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und
zu den Zusatzvereinbarungen eine Entscheidung über eine Leistung eines Hauptquartiers, so ist
auszusprechen, daß die Bundesrepublik Deutschland für das Hauptquartier zu leisten hat, dem die
Leistung obliegt.

(4) Artikel 12 Abs. 5 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen
ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle einer Entscheidung des Schiedsrichters nach
Artikel VIII Abs. 8 des NATO-Truppenstatuts in Verbindung mit Artikel 41 Abs. 11 des
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut eine Entscheidung des Schiedsrichters nach Artikel
VIII Abs. 8 des NATO-Truppenstatuts in Verbindung mit Artikel 22 Abs. 2 des
Ergänzungsabkommens tritt.
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Teil III
Inkrafttreten
Art 9
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Protokoll über die NATO-Hauptquartiere nach seinem Artikel 16 Abs.
1, das in Artikel 1 Abs. 2 unter A aufgeführte Abkommen nach seinem Artikel 25, das unter B
aufgeführte Übereinkommen nach seinem Artikel 4 Abs. 2 und das unter C aufgeführte
Übereinkommen nach seinem Artikel 8 Abs. 2 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft
treten, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.
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67.

Bundesgesetz vom 03.01.1994 (Berlin)

Gesetz zu den Notenwechseln vom 25. September 1990 und vom 23. September 1991 über die
Rechtsstellung der in Deutschland stationierten verbündeten Streitkräfte und zu dem
Übereinkommen vom 25. September 1990 zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin
vom 03.01.1994 (BGBl. 1994 II 26)

Artikel 1. (1) Folgenden, von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten
Übereinkünften wird zugestimmt.
a)
Notenwechsel vom 25. September 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Königreich Belgien, der Französischen Republik, Kanada, dem Königreich der Niederlande,
den Vereinigten Staaten von Amerika sowie dem Vereinigten Königreich Großbritannien und
Nordirland zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die
Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951 und zu dem Zusatzabkommen zu diesem
Abkommen vom 3. August 1959 nebst zugehörigen Übereinkünften (Notenwechsel vom 25.
September 1990 zum NATO-Truppenstatut),
b)
Notenwechsel vom 23. September 1991 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Königreich Belgien, Kanada und dem Königreich der Niederlande über Besuche der
Streitkräfte dieser Staaten in Berlin (Notenwechsel vom 23. September 1991 über Besuche von
Streitkräften in Berlin),
c)
Notenwechsel vom 25. September 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Französischen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika sowie dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland zu dem befristeten Verbleib von Streitkräften der
Französischen Republik, der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland in Berlin (Notenwechsel vom 25. September 1990 über den
befristeten Verbleib von Streitkräften in Berlin),
d)
Übereinkommen vom 25. September 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Französischen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika sowie dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin
(Übereinkommen vom 25. September 1990 in bezug auf Berlin).
(2)
Die aufgeführten Übereinkünfte werden nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2. (1) Für Besatzungsschäden, die in der Zeit vom 5. Mai 1955 bis zum Ablauf des 2.
Oktober 1990 im Gebiet der früheren 3 Westsektoren von Berlin verursacht worden sind, werden
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 Entschädigungen geleistet.
(2)
Ein Besatzungsschaden ist gegeben, wenn die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1 bis 5 des
Gesetzes über die Abgeltung von Besatzungsschäden in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 624-1, veröffentlichten bereinigten Fassung erfüllt sind und keine
Ausschlußtatbestände im Sinne der §§ 3 und 33 Abs. 1 dieses Gesetzes vorliegen.
(3)
Entschädigungen werden geleistet, wenn und soweit nach der Verordnung Nr. 508 der
Kommandanten des amerikanischen, britischen und französischen Sektors vom 21. Mai 1951
(Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Berlin S. 403) und den dazu ergangenen
besatzungsrechtlichen Regelungen die Zahlung der Entschädigung genehmigt werden konnte und
nicht eine Entscheidung oder Vereinbarung getroffen worden ist, die den Besatzungsschaden
endgültig abgegolten hat.
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(4)
Entschädigungsansprüche sind innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltend zu machen. War im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein Verfahren
zur Abgeltung eines Besatzungsschadens auf der Grundlage der besatzungsrechtlichen
Vorschriften anhängig, so bedarf es keines Antrags.
(5)
Über die Anträge entscheidet die zuständige Behörde des Landes Berlin unter Anwendung
des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 8. Dezember 1976 (Gesetz- und
Verordnungsblatt des Landes Berlin S. 2735). Die §§ 35, 53 Abs. 1 bis 3 und § 54 des Gesetzes
über die Abgeltung von Besatzungsschäden sind entsprechend anzuwenden.
(6)
Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Besatzungsschäden, die in der Zeit vom 1.
August 1945 bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 von dem in § 2 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes über
die Abgeltung von Besatzungsschäden genannten Personenkreis der amerikanischen, britischen
oder französischen Besatzungsmächte im Gebiet des früheren Ostsektors von Berlin oder auf den
früheren Transitwegen von und nach Berlin verursacht worden sind.
Artikel 3. Die Artikel 6 bis 14 und 25 des Gesetzes zum NATOTruppenstatut und zu den
Zusatzvereinbarungen vom 18. August 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183) gelten sinngemäß für die
Abgeltung von Schäden, für die die Streitkräfte des Königreichs Belgien, der Französischen
Republik, Kanadas, des Königreichs der Niederlande, der Vereinigten Staaten von Amerika und
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland verantwortlich sind, wenn diese
Schäden nach dem 2. Oktober 1990 im Gebiet der Länder Berlin, Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen verursacht worden sind. Zuständige
deutsche Behörden im Sinne des Artikels 8 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut sind die
Behörden der Verteidigungslastenverwaltung des Landes Berlin.
Artikel 4. (1) Die den amerikanischen, britischen und französischen Streitkräften am 2. Oktober
1990 auf dem Gebiet des Landes Berlin zur Verfügung stehenden Grundstücke gelten mit
Wirkung vom 3. Oktober 1990 als rechtlich in Anspruch genommen, soweit sie für die im
Notenwechsel vom 25. September 1990 zu dem Abkommen zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951 und zu dem
Zusatzabkommen zu diesem Abkommen vom 3. August 1959 nebst zugehörigen Übereinkünften
sowie zu dem befristeten Verbleib von Streitkräften der Französischen Republik, der Vereinigten
Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland in Berlin
genannten Zwecke weiterhin benötigt werden.
(2)
Die fortdauernde Inanspruchnahme gilt mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 als vorzeitige
Besitzeinweisung im Sinne des § 38 des Landbeschaffungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 54-3, veröffentlichten bereinigten Fassung. Die Vorschriften des
Landbeschaffungsgesetzes mit Ausnahme des § 42 gelten entsprechend.
Artikel 5. (1) Die den amerikanischen, britischen und französischen Truppen, ihren zivilen
Gefolgen, ihren Mitgliedern und Angehörigen in Berlin gemäß Nummer 3 des Notenwechsels
vom 25. September 1990 über den befristeten Verbleib von Streitkräften in Berlin eingeräumte
Rechtsstellung bezieht sich auch auf die zivilen Arbeitskräfte und andere Personen, die mit der
Truppe, ihren zivilen Gefolgen, ihren Mitgliedern und Angehörigen rechtliche Beziehungen
unterhalten.
(2)
Das Gleiche gilt für die den Streitkräften in Nummer 4b des Notenwechsels vom 25.
September 1990 zum NATO-Truppenstatut eingeräumte Rechtsstellung.
Artikel 6. Die Artikel 3 und 5 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den
Zusatzvereinbarungen vom 18. August 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183) gelten auch in den Ländern
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Artikel 7. Die in den Notenwechseln vom 25. September 1990 in Verbindung mit Artikel VII
Abs. 5 Buchstabe a und Abs. 6 Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts geregelte
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Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten ist nach den folgenden besonderen
Bestimmungen auszuführen:
§ 1. Soweit die Behörden des Entsendestaates die Gerichtsbarkeit ausüben, sind die
Strafverfolgungsbehörden auf deren Ersuchen befugt, zur Erfüllung der sich aus Artikel VII Abs.
5 Buchstabe a und Abs. 6 Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts ergebenden Verpflichtungen
den Verfolgten vorläufig ergebenden Verpflichtungen den Verfolgten vorläufig festzunehmen
und bis zur Übergabe an die Militärbehörde des Entsendestaates festzuhalten sowie
Beschlagnahmen und Durchsuchungen durchzuführen und sonstige zur Erfüllung der
Verpflichtung erforderlichen Ermittlungshandlungen vorzunehmen. Die Bestimmungen der
Strafprozeßordnung gelten entsprechend, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.
§ 2. Die auf Grund eines Ersuchens nach Artikel VII Abs. 6 Buchstabe a des NATOTruppenstatuts erforderliche Beschlagnahme und Durchsuchung werden von dem Amtsgericht
angeordnet, in dessen Bezirk die Handlungen vorzunehmen sind. Sind Rechtshilfehandlungen in
den Bezirken mehrerer Gerichte vorzunehmen, so richtet sich die Zuständigkeit danach, welches
Gericht oder, solange noch kein Gericht befaßt ist, welche Staatsanwaltschaft zuerst mit der
Sache befaßt wurde.
§ 3. (1) Ist nach Eingang eines Ersuchens um Festnahme und Übergabe nach Artikel VII Abs. 5
Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts der Aufenthaltsort des Verfolgten nicht bekannt, können
die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsbeamten die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung und
zur Festnahme, wenn die vorläufige Festnahme erforderlich ist, veranlassen.
(2)
Ist der Aufenthaltsort des Verfolgten bekannt, so ist er vorläufig festzunehmen, wenn
aufgrund bestimmter Tatsachen und bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr
besteht, daß er sich der Übergabe an die Militärbehörde des Entsendestaates entziehen werde.
(3)
Ein Festgenommener ist unverzüglich, spätestens am Tage nach seiner Festnahme, dem
Richter des nächsten Amtsgerichts vorzuführen.
(4)
Der Richter vernimmt den Verfolgten unverzüglich nach der Vorführung, spätestens am
nächsten Tag, über seine persönlichen Verhältnisse, insbesondere über seine Staatsangehörigkeit.
Er teilt ihm die Gründe der Festnahme mit und weist ihn darauf hin, daß er sich in jeder Lage des
Verfahrens eines Beistandes bedienen kann. Sodann befragt er ihn, ob und gegebenenfalls aus
welchen Gründen er Einwendungen gegen seine vorläufige Festnahme und die Übergabe an die
Militärbehörden des Entsendestaates erheben will.
(5)
Hält der Richter die Voraussetzungen für die vorläufige Festnahme für gegeben und das
Ersuchen um Übergabe für gerechtfertigt, ordnet er durch Beschluß an, daß der Verfolgte
unverzüglich an die zuständige Militärbehörde des Entsendestaates, der um die Festnahme und
Übergabe ersucht hat, zu übergeben ist. Andernfalls ist der Verfolgte freizulassen.
(6)
Gegen den die Übergabe anordnenden Beschluß des Richters ist die sofortige Beschwerde
zulässig. Bis zur Entscheidung des Beschwerdegerichts darf die Übergabe nicht vollzogen
werden.
(7)
Die für das Gericht örtlich zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht bereitet die
Entscheidung über die Übergabe vor und führt die vom Gericht angeordnete Übergabe durch.
§ 4. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe der §§ 1
bis 3 eingeschränkt.
Artikel 8. (1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Verordnung zu den Notenwechseln vom 25. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 1250) außer
Kraft.

357
(2)
Der Notenwechsel vom 25. September 1990 zum NATO-Truppenstatut mit Ausnahme
seiner Nummer 4 Buchstabe c und der Notenwechsel vom 25. September 1990 über den
befristeten Verbleib von Streitkräften in Berlin sind am 3. Oktober 1990 in Kraft getreten (BGBl.
1990 II S. 1250). Die Nummer 4 Buchstabe c des Notenwechsels vom 25. September 1990 zum
NATO-Truppenstatut und der ergänzende Notenwechsel vom 23. September 1991 über Besuche
von Streitkräften in Berlin treten zu dem in Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt in Kraft.
(3)
Der Tag, an dem das Übereinkommen vom 25. September 1990 in bezug auf Berlin nach
seinem Artikel 11 Abs. 2 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im
Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.
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68.

Bundesgesetz vom 03.01.1994 i.d.F. vom 19.09.2002 (Berlin)

Gesetz zu den Notenwechseln vom 25. September 1990 und vom 23. September 1991 über die
Rechtsstellung der in Deutschland stationierten verbündeten Streitkräfte und zu dem
Übereinkommen vom 25. September 1990 zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin
vom 03.01.1994 (BGBl. 1994 II 26) i.d.F. vom 19.09.2002 (BGBl. 2002 II 2482)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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69.

Bundesgesetz vom
Truppenstatut)

28.09.1994

(Zusatzabkommen

zum

!ATO-

Gesetz vom 28.09.1994 zu dem Abkommen vom 18. März 1993 zur Änderung des
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und zu weiteren Übereinkünften

Artikel 1. (1) Folgenden, in Bonn am 18. März 1993 von der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichneten Übereinkünften wird zugestimmt:
1.
Abkommen zur Änderung des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 in der durch das
Abkommen vom 21. Oktober 1971 und die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 geänderten Fassung
zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung
ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen
Truppen (BGBl. 1961 II S. 1183; 1973 II S. 1021; 1982 II S. 530),
2.
Abkommen zur Durchführung des Artikels 45 Absatz 1 des Zusatzabkommens vom 3.
August 1959 in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 1971, die Vereinbarung vom 18. Mai
1981 und das Abkommen vom 18. März 1993 geänderten Fassung zu dem Abkommen zwischen
den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in
der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen,
3. Übereinkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Kanada und dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland zur Außerkraftsetzung des Abkommens vom 3.
August 1959 über die Durchführung von Manövern und anderen Übungen im Raume SoltauLüneburg in der durch das Abkommen vom 12. Mai 1970 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S.
1362; 1962 I l S. 121; 1963 II S. 745; 1971 II S. 1077, 1303).
(2)
Die aufgeführten Abkommen und das Übereinkommen werden nachstehend
veröffentlicht.
Artikel 2. Das Gesetz zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen vom 18.
August 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November
1966 (BGBl. I S. 653), wird wie folgt geändert:
1.
Die Überschrift von Teil II Kapitel 1 wird wie folgt neu gefaßt:
»Kapitel 1
Ausführungsbestimmungen zu Artikel VII Abs. 5 und 6 des NATO-Truppenstatuts und zu
Artikel 19 und 75 des Zusatzabkommens«.
2.
Nach Artikel 4 wird folgender Artikel 4a eingefügt:
»Artikel 4a
Die in Artikel VII Abs. 5 Buchstabe a und Abs. 6 Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts
geregelte Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten ist nach dem folgenden
besonderen Bestimmungen auszuführen:
§ 1. Soweit die Behörden des Entsendestaates die Gerichtsbarkeit ausüben, sind die
Strafverfolgungsbehörden auf deren Ersuchen befugt, zur Erfüllung der sich aus Artikel VII Abs.
5 Buchstabe a und Abs. 6 Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts ergebenden Verpflichtungen
den Verfolgten vorläufig festzunehmen und bis zur Übergabe an die Militärbehörde des
Entsendestaates festzuhalten sowie Beschlagnahme und Durchsuchung durchzuführen und
sonstige zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlichen Ermittlungshandlungen vorzunehmen.
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Die Bestimmungen der Strafprozeßordnung gelten entsprechend, soweit nachstehend nichts
anderes bestimmt ist.
§ 2. Die auf Grund eines Ersuchens nach Artikel VII Abs. 6 Buchstabe a des NATOTruppenstatuts erforderliche Beschlagnahme und Durchsuchung werden von dem Amtsgericht
angeordnet, in dessen Bezirk die Handlungen vorzunehmen sind. Sind Rechtshilfehandlungen in
den Bezirken mehrerer Gerichte vorzunehmen, so richtet sich die Zuständigkeit danach, welches
Gericht oder, solange noch kein Gericht befaßt ist, welche Staatsanwaltschaft zuerst mit der
Sache befaßt wurde.
§ 3. (1) Ist nach Eingang eines Ersuchens um Festnahme und Übergabe nach Artikel VII Abs. 5
Buchstabe a des NATO-Truppenstatuts der Aufenthaltsort des Verfolgten nicht bekannt, können
die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsbeamten die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung und
zur Festnahme, wenn die vorläufige Festnahme erforderlich ist, veranlassen.
(2)
Ist der Aufenthaltsort des Verfolgten bekannt, so ist er vorläufig festzunehmen, wenn
aufgrund bestimmter Tatsachen und bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr
besteht, daß er sich der Übergabe an die Militärbehörde des Entsendestaates entziehen werde.
(3)
Ein Festgenommener ist unverzüglich, spätestens am Tage nach seiner Festnahme, dem
Richter des nächsten Amtsgerichts vorzuführen.
(4)
Der Richter vernimmt den Verfolgten unverzüglich nach der Vorführung, spätestens am
nächsten Tag, über seine persönlichen Verhältnisse, insbesondere über seine Staatsangehörigkeit.
Er teilt ihm die Gründe der Festnahme mit und weist ihn darauf hin, daß er sich in jeder Lage des
Verfahrens eines Beistandes bedienen kann. Sodann befragt er ihn, ob und gegebenenfalls aus
welchen Gründen er Einwendungen gegen seine vorläufige Festnahme und die Übergabe an die
Militärbehörden des Entsendestaates erheben will.
(5)
Hält der Richter die Voraussetzungen für die vorläufige Festnahme für gegeben und das
Ersuchen um Übergabe für gerechtfertigt, ordnet er durch Beschluß an, daß der Verfolgte
unverzüglich an die zuständige Militärbehörde des Entsendestaates, der um die Festnahme und
Übergabe ersucht hat, zu übergeben ist. Anderenfalls ist der Verfolgte freizulassen.
(6)
Gegen den die Übergabe anordnenden Beschluß des Richters ist die sofortige Beschwerde
zulässig. Bis zur Entscheidung des Beschwerdegerichts darf die Übergabe nicht vollzogen
werden.
(7)
Die für das Gericht örtlich zuständige Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht bereitet die
Entscheidung über die Übergabe vor und führt die vom Gericht angeordnete Übergabe durch.
§ 4. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe der §§ 1
bis 3 eingeschränkt.«
3.
Im Anschluß an Teil II Kapitel 1 wird folgendes Kapitel 1a eingefügt:
»Kapitel 1a Ausführungsbestimmungen zu Artikel 3 des Zusatzabkommens
Artikel 4b
Unbeschränkte Auskünfte aus dem Zentralregister gemäß § 41 des Bundeszentralregistergesetzes
können den Behörden der Entsendestaaten mit Zustimmung der Betroffenen erteilt werden für
Sicherheitsüberprüfungen von Personen, die
1.
mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut sind oder betraut werden sollen, bei
der sie Zugang zu Verschlußsachen haben oder sich verschaffen können, die in der höchsten
Geheimhaltungsstufe eingestuft sind oder
2.
an sicherheitsempfindlichen Stellen von verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt
sind oder beschäftigt werden sollen.«
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4.
Die Überschrift von Teil II Kapitel 2 wird wie folgt gefaßt, und es wird folgender Artikel
4c eingefügt:
»Kapitel 2
Ausführungsbestimmungen zu Artikel 32 und 35 des Zusatzabkommens
Artikel 4c
(1)
Bei Zustellungen an Angehörige von Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen
Gefolges richtet sich der Inhalt der in Artikel 32 Abs. 2 des Zusatzabkommens vorgesehenen
schriftlichen Anzeige nach § 205 der Zivilprozeßordnung. Ist erkennbar, daß überwiegende
schutzwürdige Interessen des Angehörigen der Übermittlung dieser Angaben entgegenstehen
oder der Angehörige einer Unterstützung durch die Militärbehörden nicht bedarf, wird die
Verbindungsstelle lediglich über die Tatsache der Zustellung unter Benennung des
Zustellungsadressaten und des Gerichts oder der Behörde unterrichtet, welche die Zustellung
veranlaßt hat.
(2)
Die Unterrichtung der Verbindungsstelle durch ein deutsches Gericht oder eine deutsche
Behörde nach Artikel 32 Abs. 3 des Zusatzabkommens setzt voraus, daß der Zustellungsadressat
und alle anderen Verfahrensbeteiligten zuvor schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung
über das ihnen zustehende Widerspruchsrecht belehrt worden sind und ihnen eine Frist von
mindestens zwei Wochen zur Ausübung dieses Rechts eingeräumt worden ist. Belehrung und
Fristsetzung sind bereits vor Erlaß eines Urteils zulässig. Die Verbindungsstelle wird durch
Übersendung einer Abschrift des Urteils oder der Rechtsmittelschrift unterrichtet. Hat ein
Verfahrensbeteiligter sich nur mit einer eingeschränkten Information der Verbindungsstelle
einverstanden erklärt oder stehen überwiegende Interessen einer Person oder öffentliche Belange
der Übersendung einer Abschrift entgegen, beschränkt sich die Unterrichtung auf die in § 205 der
Zivilprozeßordnung genannten Angaben.
5.
Im Anschluß an Teil II Kapitel 5 wird folgendes Kapitel 5a eingefügt:
»Kapitel 5a
Ausführungsbestimmungen und Übergangsregelungen zu Artikel 49, 53 und 53A des
Zusatzabkommens
Artikel 21a
Auf Vorhaben der Entsendestaaten finden § 37 des Baugesetzbuches und § 29a Abs. 2 des
Abfallgesetzes Anwendung.
Artikel 21b
(1)
Anlagen und Einrichtungen, die am Tage des Inkrafttretens des Abkommens zur
Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut auf den einer Truppe oder einem
zivilen Gefolge zur ausschließlichen Benutzung überlassenen Liegenschaften errichtet sind,
dürfen auch nach diesem Zeitpunkt ohne die nach deutschem Recht erforderlichen
Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen oder Anzeigen im bisherigen Umfang nach Maßgabe
bestehender Festlegung oder tatsächlicher Übung weiterbetrieben werden. Satz 1 gilt
entsprechend für Gewässerbenutzungen, Einleitungen in Abwasseranlagen und sonstige
zulassungs- oder anzeigepflichtige Maßnahmen, insbesondere für den Umgang mit
wassergefährdenden oder radioaktiven Stoffen.
(2)
Unbeschadet des Rechts zum Weiterbetrieb oder auf Fortführung sind Anlagen,
Einrichtungen und Maßnahmen nach Absatz 1 innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten
des Abkommens zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut den für den
Gesetzesvollzug jeweils zuständigen Behörden anzuzeigen. Der Anzeige sind Angaben und
Unterlagen über die Lage, die Beschaffenheit und den Betrieb der Anlage im Zeitpunkt des
Inkrafttretens des in Satz 1 bezeichneten Abkommens beizufügen. Die Behörden, an die die
Anzeige zu richten ist, können, soweit dies die Erfüllung der Aufgaben erfordert, ergänzende
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Angaben und Unterlagen nach Maßgabe der Vorschriften für das in Betracht kommende
Genehmigungs-, Erlaubnis-, Zulassungs- oder Anzeigeverfahren nachfordern.
(3)
Die für genehmigte oder angezeigte Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen geltenden
Vorschriften, einschließlich der Vorschriften über nachträgliche Entscheidungen und die
Genehmigungspflicht bei wesentlicher Änderung, finden entsprechende Anwendung.
(4)
Eine Anlage zur Ablagerung von Abfällen darf nach Absatz 1 längstens noch zwei Jahre
fortgeführt werden. Wird vor Ablauf dieser Frist die Zulassung des Weiterbetriebs der Anlage
beantragt, so kann dies für die Zeit bis zum Abschluß des Zulassungsverfahrens gestattet werden.
(5)
Wird in den Weiterbetrieb einer Anlage oder Einrichtung oder in die Fortführung einer
Maßnahme durch eine nachträgliche Entscheidung nach Absatz 3 eingegriffen oder wird der
Weiterbetrieb einer Anlage für die Ablagerung von Abfällen nach Absatz 4 nicht gestattet, sind
die deutschen Behörden verpflichtet, die Behörden der Truppe zu konsultieren, um den
Bedürfnissen der Truppe in einer Weise zu genügen, die mit den Erfordernissen des deutschen
Rechts vereinbar ist.
(6)
Die in Absatz 4 des Unterzeichnungsprotokolls zu Artikel 56 Abs. 1 des
Zusatzabkommens zum NATOTruppenstatut enthaltene Übergangsregelung für den
Arbeitsschutz bleibt unberührt.
Artikel 21c
(1)
Die in Artikel 53A des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut vorgesehene
Verfahrens- und Prozeßstandschaft deutscher Bundesbehörden läßt die Stellung des
Entsendestaates als materiell-rechtlich Berechtigter oder Verpflichteter unberührt. Die
Verfahrens- und Prozeßstandschaft begründet insoweit keine eigenen Rechte oder Pflichten der
deutschen Bundesbehörde.
(2)
Die zuständige Bundesbehörde unterrichtet die Behörden der Truppe unverzüglich über
rechtsverbindliche Entscheidungen, die diese zu befolgen haben. Hiervon gibt sie den
Verfahrensbeteiligten Kenntnis.
6. Artikel 24 wird mit Wirkung zum 31. Juli 1994 aufgehoben.
Artikel 3. Artikel 6 des Gesetzes zu den Notenwechseln vom 25. September 1990 und vom 23.
September 1991 über die Rechtsstellung der in Deutschland stationierten verbündeten Streitkräfte
und zu dem Übereinkommen vom 25. September 1990 zur Regelung bestimmter Fragen in bezug
auf Berlin vom 3. Januar 1994 (BGBl. 1994 II S. 26) wird wie folgt neu gefaßt:
»Artikel 6
Die Artikel 3, 4b, 4c und 5 des Gesetzes zum NATOTruppenstatut und zu den
Zusatzvereinbarungen vom 18. August 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183), zuletzt geändert durch
Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und
zu weiteren Übereinkünften vom 18. März 1993 gelten auch in den Ländern Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.«
Artikel 4. Das Auswärtige Amt wird ermächtigt, den Wortlaut des Zusatzabkommens zum
NATO-Truppenstatut in der durch das Änderungsabkommen geänderten Fassung sowie das
Gesetz zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen in der geänderten Fassung
im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen.
Artikel 5. (1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der Artikel 2 bis 5 am Tage nach seiner
Verkündung in Kraft. Die Artikel 2 bis 5 treten gleichzeitig mit dem in Artikel 1 Nr. 1
aufgeführten Abkommen zur Änderung des Zusatzabkommens in Kraft.
(2)
Der Tag, an dem das Abkommen zur Änderung des Zusatzabkommens und die übrigen in
Artikel 1 Nr. 2 und 3 aufgeführten Abkommen und Übereinkommen für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.
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70.

Bundesgesetz vom 23.11.1994 (!ATO-Truppenstatut)

Gesetz vom 23. November 1994 zu dem Notenwechsel vom 12. September 1994 zur Änderung
des Notenwechsels vom 25. September 1990 zum NATO-Truppenstatut (BGBl. 1994 II 3714)
Artikel 1. Dem in Bonn am 14. Juni 1994 paraphierten Notenwechsel zwischen dem Königreich
Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, Kanada, dem Königreich
der Niederlande, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und den
Vereinigten Staaten von Amerika zur Änderung des Notenwechsels vom 25. September 1990
zum NATO-Truppenstatut (BGBl. 1994 II S. 26, 29) nebst Protokollnotiz zu Nummer 3 des
Notenwechsels wird zugestimmt. Der Notenwechsel und die Protokollnotiz werden nachstehend
veröffentlicht.
Artikel 2. Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes zu den Notenwechseln vom 25. September 1990 und
vom 23. September 1991 über die Rechtsstellung der in Deutschland stationierten verbündeten
Streitkräfte und zu dem Übereinkommen vom 25. September 1990 zur Regelung bestimmter
Fragen in bezug auf Berlin vom 3. Januar 1994 (BGBl. 1994 II S. 26) wird geändert und lautet
wie folgt:
»(2) Das Gleiche gilt für die den Streitkräften in Nummer 4 Buchstabe a des Notenwechsels
vom 25. September 1990 zum NATO-Truppenstatut eingeräumte Rechtsstellung.«
Artikel 3. (1) Artikel 2 tritt an dem Tage in Kraft, an dem der in Artikel 1 genannte
Notenwechsel in Kraft tritt. Im übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.
(2)
Der Tag, an dem der in Artikel 1 genannte Notenwechsel für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.
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71.

Streitkräfteaufenthaltsgesetz vom 20.07.1995

Gesetz über die Rechtsstellung ausländischer Streitkräfte bei vorübergehenden Aufenthalten in
der Bundesrepublik Deutschland (Streitkräfteaufenthaltsgesetz – SkAufG) vom 20. Juli 1995
(BGBl. II S. 554) i.d.F. vom 19.09.2002 (BGBl. 2002 II 2482)
Artikel 1. (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, Vereinbarungen mit ausländischen Staaten
über Einreise und vorübergehenden Aufenthalt ihrer Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschland für Übungen, Durchreise auf dem Landwege und Ausbildung von Einheiten durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates in Kraft zu setzen.
(2) Vereinbarungen dürfen nur mit solchen Staaten geschlossen werden, die auch der
Bundeswehr den Aufenthalt in
ihrem Hoheitsgebiet gestatten.
(3) Die betroffenen Länder werden beteiligt.
Artikel 2. In die Vereinbarungen werden, soweit nach ihrem Gegenstand und Zweck
erforderlich, Regelungen mit folgendem Inhalt aufgenommen.
§ 1. Allgemeine Voraussetzungen. (1) Für Einreise und Aufenthalt bestimmen sich die Rechte
und Pflichten der ausländischen Streitkräfte und ihrer Mitglieder nach den deutschen Gesetzen
und Rechtsvorschriften.
(2)
In der Vereinbarung sind die Rahmenbedingungen für den Aufenthalt der ausländischen
Streitkräfte nach Art, Umfang und Dauer festzulegen.
§ 2. Grenzübertritt, Einreise. (1) Ausländische Streitkräfte und deren Mitglieder sind im Rahmen
dieses Gesetzes und der ausländerrechtlichen Vorschriften berechtigt, mit Land-,Wasser- und
Luftfahrzeugen in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen und sich in oder über dem
Bundesgebiet aufzuhalten.
(2)
Mitglieder ausländischer Streitkräfte, die zum militärischen Personal gehören, müssen
beim Grenzübertritt mit sich führen entweder
a)
einen gültigen Pass oder ein anerkanntes Passersatzpapier oder
b)
einen amtlichen Lichtbildausweis, sofern sie in eine Sammelliste eingetragen sind und
sich der Einheits- oder
Verbandsführer durch einen gültigen Pass oder ein anerkanntes Passersatzpapier ausweisen kann.
(3)
Mitglieder ausländischer Streitkräfte, die zum zivilen Personal gehören, müssen beim
Grenzübertritt einen
gültigen Pass oder ein anerkanntes Passersatzpapier mit sich führen.
(4)
Mitglieder ausländischer Streitkräfte weisen sich durch einen Pass, ein anerkanntes
Passersatzpapier oder, soweit sie zum militärischen Personal gehören, durch eine Sammelliste in
Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis aus.
(5)
Es gelten die internationalen und die deutschen Gesundheitsvorschriften. Bei der Einreise
in die Bundesrepublik Deutschland kann die Vorlage eines von den Behörden des ausländischen
Staates ausgestellten amtlichen Gesundheitszeugnisses verlangt werden, aus dem hervorgeht,
dass dieMitglieder ausländischer Streitkräfte frei von ansteckenden Krankheiten sind.
(6)
Wird die öffentliche Sicherheit oder Ordnung der Bundesrepublik Deutschland durch ein
ziviles oder militärisches Mitglied einer ausländischen Streitkraft gefährdet, so kann die
Bundesrepublik Deutschland die unverzügliche Entfernung des Mitgliedes durch die
ausländischen Streitkräfte verlangen. In der Vereinbarung ist zu bestimmen, dass die Behörden
des Entsendestaates solchen Entfernungsersuchen nachzukommen und die Aufnahme des
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betreffenden Mitgliedes im eigenen Hoheitsgebiet zu gewährleisten haben. Im übrigen bleiben
die Bestimmungen des Ausländergesetzes unberührt.
§ 3. Meldewesen. Mitglieder ausländischer Streitkräfte sind von der allgemeinen Meldepflicht
befreit. Diese Befreiung erstreckt sich nicht auf die besondere Meldepflicht in
Beherbergungsstätten, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen.
§ 4. Kriegswaffen. (1) In der Vereinbarung sind Art und Anzahl der Kriegswaffen festzulegen,
die ein- oder mitgeführt werden. Ferner ist zu bestimmen, in welcher Form nachzuweisen ist,
dass die nach dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen erforderlichen Genehmigungen
als erteilt gelten.
(2)
Die nach dem Außenwirtschaftsgesetz erforderlichen Genehmigungen gelten als erteilt.
§ 5. Waffen. (1) Mitglieder ausländischer Streitkräfte sind während ihres Aufenthaltes in der
Bundesrepublik Deutschland zum Besitz und zum Führen von Waffen nur insoweit berechtigt, als
dies für den dienstlichen Zweck ihres Aufenthaltes unerlässlich ist. Diese Mitglieder müssen zum
Besitz und Führen von Waffen ermächtigt sein. Einzelheiten sind in einer Vereinbarung zu
regeln. Der ausländische Staat beachtet die deutschen Waffenrechtsvorschriften.
(2) Mitglieder der ausländischen Streitkräfte sind zum Waffengebrauch im Rahmen des
deutschen Notwehrrechts befugt.
§ 6. Uniformtragen. Mitglieder ausländischer Streitkräfte, die zum militärischen Personal
gehören, sind vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarungen mit den Behörden des ausländischen
Staates berechtigt, während des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland Uniform zu
tragen.
§ 7. Gerichtsbarkeit. (1) Mitglieder ausländischer Streitkräfte unterliegen, insbesondere auch
hinsichtlich der Strafund Zivilgerichtsbarkeit, deutschem Recht.
(2)
Von der Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit bei Straftaten soll abgesehen werden, es
sei denn, dass wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung erfordern. Wird
von der Ausübung der Gerichtsbarkeit abgesehen, so hat der Entsendestaat den Täter
unverzüglich aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu entfernen.
(3)
Die zuständigen Behörden und Gerichte leisten einander im Rahmen ihres
innerstaatlichen Rechts Rechtshilfe zur Unterstützung von Strafverfahren. Der ausländische Staat
wirkt im Rahmen seiner Rechtsordnung darauf hin, dass Mitglieder seiner Streitkräfte, die
verdächtigt werden, während des Aufenthalts auf deutschem Hoheitsgebiet eine Straftat begangen
zu haben, sich dem Strafverfahren der zuständigen deutschen Behörde stellen. Ist ein Mitglied
ausländischer Streitkräfte, das einer Straftat verdächtig ist, in den ausländischen Staat
zurückgekehrt, so wird dieser auf Ersuchen des betroffenen Staates den Fall seinen zuständigen
Behörden zum Zwecke der Strafverfolgung unterbreiten.
§ 8. Disziplinargewalt. (1) Die vom ausländischen Staat zu bestimmenden Behörden oder
Vorgesetzten haben das Recht, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die zur
Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin gegenüber den Mitgliedern ihrer Streitkräfte
notwendigen Disziplinarmassnahmen zu treffen, die ihnen nach dem Recht des ausländischen
Staates zustehen. Sie haben keine Disziplinargewalt gegenüber den Mitgliedern der Streitkräfte
eines anderen Staates.
(2) Disziplinarmassnahmen, die die Würde des Menschen verletzen, dürfen in der
Bundesrepublik Deutschland weder verhängt noch vollstreckt werden.
§ 9. Zwangsmaßnahmen. (1) Deutsche Behörden und Gerichte sind im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten und Befugnisse berechtigt, Zwangsmassnahmen gegenüber Mitgliedern
ausländischer Streitkräfte anzuordnen und auszuüben.
(2) Nach der vorläufigen Festnahme eines Mitgliedes der ausländischen Streitkräfte durch eine
deutsche Behörde ist unverzüglich der Verbindungsoffizier seiner Streitkraft hiervon zu
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unterrichten. Dabei soll mitgeteilt werden, welcher Staatsanwalt zuständig ist und welchem
Richter der vorläufig Festgenommene vorgeführt wird.
§ 10. Telekommunikation. (1) Für die Inanspruchnahme von öffentlich angebotenen
Telekommunikationsdienstleistungen gelten neben den allgemeinen deutschen Vorschriften die
jeweiligen Geschäftsbedingungen des Dienstleistungserbringers; dies gilt insbesondere für die
Art und Weise der Berechnung der Entgelte, der Rechnungserstellung und der Begleichung der
Rechnungen.
(2)
Die ausländischen Streitkräfte können, soweit dies zur Erreichung des Aufenthaltszwecks
erforderlich ist, mit Zustimmung der deutschen Bundesbehörden vorübergehend
Fernmeldeanlagen einschließlich Funkanlagen, außer solchen für Rundfunkzwecke, errichten und
betreiben. Soweit Verleihungen erforderlich sind, werden sie durch das Bundesministerium für
Post- und Telekommunikation erteilt.
(3)
Fernmeldeeinrichtungen der ausländischen Streitkräfte, die an Anschlüsse oder
Übertragungswege der deutschen Telekommunikationsnetze angeschaltet werden sollen,
bedürfen hierfür der Zulassung. Das Verfahren für die Zulassung von Funkanlagen wird
zwischen den deutschen Bundesbehörden und den von den ausländischen Streitkräften benannten
Stellen besonders vereinbart.
(4)
Die ausländischen Streitkräfte benutzen nur Frequenzen, die ihnen von den deutschen
Bundesbehörden zugeteilt sind. Das Verfahren für die Frequenzzuteilung sowie für die Änderung
wird zwischen den deutschen Bundesbehörden und den von den ausländischen Streitkräften
benannten Stellen besonders vereinbart. Nach Ende des Aufenthaltes gehen die Frequenzen an
die deutschen Bundesbehörden zurück.
(5)
Die ausländischen Streitkräfte treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um Störungen
deutscher Telekommunikationsnetze durch ihre Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen zu
vermeiden. Verursachen Funkstellen ausländischer Streitkräfte schädliche Funkstörungen bei
Funkstellen außerhalb des Bundesgebietes oder werden sie von solchen Funkstellen in
schädlicher Weise gestört, so verfahren die deutschen Bundesbehörden nach den Bestimmungen
der jeweils gültigen Konstitution und Konvention der Internationalen Fernmeldeunion sowie der
Vollzugsordnung für den Funkdienst. Die deutschen Bundesbehörden treffen im Rahmen der
deutschen
Vorschriften
alle
erforderlichen
Maßnahmen,
um
Störungen
der
Telekommunikationseinrichtungen der ausländischen Streitkräfte durch deutsche Fernmeldeoder andere elektrische Anlagen zu vermeiden. Im Falle von elektromagnetischen Störungen
werden die Regelungen des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
angewendet. Ergibt sich hieraus die Notwendigkeit einer Außerbetriebnahme der Störquelle,
muss diese ohne Verzug erfolgen.
(6)
Besondere Regelungen für Einzelfälle sind im Rahmen der geltenden Gesetze im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Post und Telekommunikation und dem
Bundesministerium der Verteidigung festzulegen.
§ 11. Gesundheitswesen. (1) Zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei
Menschen, Tieren und Pflanzen sowie zur Verhütung der Verbreitung und zur Bekämpfung von
Pflanzenschädlingen
gelten
die
deutschen
Rechtsvorschriften.
Seuchenrechtliche,
tierseuchenrechtliche, fleisch-, geflügelfleisch- und hygienerechtliche Maßnahmen sowie
Maßnahmen auf Grund von Vorschriften des Rechts der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände
werden von den zuständigen Stellen der Bundeswehr getroffen, soweit zwischenstaatliche
Vereinbarungen dem nicht entgegenstehen.
(2)
Stehen den Mitgliedern ausländischer Streitkräfte während ihres Aufenthaltes in
Deutschland ausnahmsweise keine ausreichenden eigenen ärztlichen oder zahnärztlichen Dienste
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zur Verfügung, so kann medizinische Behandlung durch den Sanitätsdienst der Bundeswehr auf
der Grundlage gegenseitiger Vereinbarungen gewährt werden.
§ 12. Umweltschutz. (1) Die ausländischen Streitkräfte erkennen und anerkennen die Bedeutung
des Umweltschutzes bei ihren Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie achten die
deutschen Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt und wenden sie an, soweit nicht besondere
Festlegungen getroffen werden.
(2)
Auch über die Achtung und Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften nach Absatz 1
hinaus sind Umweltbelastungen zu vermeiden und unvermeidbare Umweltbeeinträchtigungen
durch angemessene Maßnahmen auszugleichen.
(3)
In der Vereinbarung werden für den Transport von Waffen, schwerem Gerät oder
Gefahrgut Festlegungen zu den Transportwegen und -mitteln vorgesehen. Dem Schienen- und
dem Wasserweg ist dabei Vorrang einzuräumen.
(4)
In der Vereinbarung ist festzulegen, dass der ausländische Staat für den Betrieb von Luft-,
Wasser- und Landfahrzeugen, soweit dies mit den technischen Erfordernissen der Fahrzeuge
vereinbar ist, nur Treibstoffe, Schmierstoffe und Zusatzstoffe verwendet, die schadstoffarm
gemäss den deutschen Umweltvorschriften sind. Bei Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen ist
festzulegen, dass die deutschen Vorschriften über die Begrenzung von Lärm- und
Abgasemissionen eingehalten werden, soweit dies nicht unverhältnismäßig ist.
(5)
Bei der Benutzung von Übungseinrichtungen haben die ausländischen Streitkräfte die
jeweiligen Benutzungsordnungen, insbesondere die Sicherheitsbestimmungen und die
Bestimmungen zum Schutz der Umwelt, zu beachten. Gleiches gilt bezüglich der
Dienstvorschriften der Bundeswehr für Manöver und Übungen. Nachtschiessen und Schiessen an
Sonn- und Feiertagen bedürfen besonderer Regelungen.
(6)
In der Vereinbarung werden Festlegungen über die Vermeidung sowie die
umweltverträgliche Verwertung oder sonstige Entsorgung von Abfällen getroffen. Die
Beseitigung von Restbeständen an Kampfmitteln durch Sprengung oder Verbrennung in hierfür
nicht genehmigten Anlagen ist auszuschließen.
(7) In der Vereinbarung sind die zuständigen deutschen und ausländischen Behörden sowie die
Bundeswehr und die beteiligten Streitkräfte auf enge Zusammenarbeit in allen Belangen des
Umweltschutzes zu verpflichten. Dies gilt insbesondere bei der Vorbereitung von Übungen.
§
13.
Führerscheine,
Luftfahrerscheine,
Befähigungszeugnisse
für
militärische
Wasserfahrzeugnisse. (1) Führerscheine oder andere Erlaubnisscheine, die den Mitgliedern
ausländischer Streitkräfte von einer Behörde des ausländischen Staates zum Führen dienstlicher
Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge erteilt worden sind, berechtigen zum Führen solcher Land-,
Wasser- oder Luftfahrzeuge auch im Bundesgebiet. Sie sind in einer deutschen Übersetzung
mitzuführen.
(2)
Die Behörden des ausländischen Staates stellen eine Bescheinigung in deutscher Sprache
aus, aus der sich ergibt, dass der Inhaber dieser Führerscheine oder Erlaubnisscheine Mitglied der
Streitkräfte des ausländischen Staates ist und diese gültig sind. Diese Bescheinigung ist
zusammen mit dem ausländischen Führerschein oder Erlaubnisschein zu führen. Entsprechendes
gilt für die im ausländischen Staat erworbenen Befähigungszeugnisse zum Führen oder Bedienen
militärischer Wasserfahrzeuge.
(3)
Führerscheine für dienstliche Fahrzeuge berechtigen, soweit das nach dem Recht des
ausländischen Staates zulässig ist, auch zum Führen entsprechender privater Landfahrzeuge. Eine
entsprechende Bescheinigung, die mit einer deutschen Übersetzung zu versehen ist, muss beim
Führen privater Kraftfahrzeuge ständig mitgeführt werden.
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§ 14. Verkehr mit eigenen Fahrzeugen des ausländischen Staates. (1) Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuganhänger werden von dem ausländischen Staat registriert und zugelassen. Sie
führen außer ihrer Kennummer ein deutliches Nationalitätskennzeichen.
(2)
Transporte und andere Bewegungen im Rahmen deutscher Rechtsvorschriften und anderer
internationaler Übereinkünfte, denen die Bundesrepublik Deutschland und einer oder mehrere der
ausländischen Staaten als Vertragspartei angehören, sowie damit im Zusammenhang stehender
technischer Vereinbarungen und Verfahren gelten als genehmigt. Soweit Sonder- und
Ausnahmeerlaubnisse sowie Befreiungen von den Rechtsvorschriften für den Transport
gefährlicher Güter für militärische Bewegungen und Transporte erforderlich sind, werden sie
durch die Dienststellen der Bundeswehr erteilt oder eingeholt.
(3)
Die zuständigen Stellen der Bundeswehr koordinieren die Wahrnehmung militärischer
Interessen des ausländischen Staates in Verkehrsangelegenheiten gegenüber den zivilen
Behörden. Sie koordinieren ferner die Durchführung militärischer Verkehrsbewegungen der
ausländischen Staaten untereinander und mit dem zivilen Verkehr. Art und Umfang dieser
Koordinierung werden durch die zuständigen deutschen Stellen festgelegt.
Einzelheiten hierzu werden zwischen dem ausländischen Staat und der Bundeswehr vereinbart.
(4)
Die Betriebsrechte der deutschen Eisenbahnen bleiben unberührt. Über die Einstellung
eigener Güter- und Reisezugwagen und über die Nutzung der Infrastruktur unter Verwendung
eigener Triebfahrzeuge eines ausländischen Staates werden Vereinbarungen zwischen den
Behörden des ausländischen Staates und den betroffenen deutschen Eisenbahnen geschlossen.
Sofern hinsichtlich der Anforderungen an Beschaffenheit und Ausnutzung der
Eisenbahnfahrzeuge des ausländischen Staates von den gesetzlichen Vorschriften abgewichen
werden soll, werden die Eisenbahnen die erforderlichen Genehmigungen bei der deutschen
Eisenbahnverwaltung beantragen.
(5) Für die Mitglieder der ausländischen Streitkräfte gelten die deutschen Verkehrsvorschriften
einschließlich der Vorschriften über das Verhalten am Unfallort und der Vorschriften über den
Transport gefährlicher Güter. Die zuständigen deutschen Behörden überwachen die Einhaltung
dieser Vorschriften. Um die Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen zu erleichtern, kann
diese Überwachung gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen der ausländischen Streitkräfte
durchgeführt werden.
(6) Der ausländische Staat beachtet grundlegende deutsche Verkehrssicherheitsvorschriften.
Innerhalb dieses Rahmens kann er seine eigenen Normen auf den Bau, die Ausführung und die
Ausrüstung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Binnenschiffe und Luftfahrzeuge
anwenden. Die deutschen Behörden und die Behörden des ausländischen Staates arbeiten bei der
Umsetzung dieser Bestimmungen eng zusammen.
(7) Über die Bestimmung und Benutzung eines Straßennetzes für den militärischen Verkehr mit
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, deren Abmessungen, Achslast, Gesamtgewicht
oder Anzahl die nach dem deutschen Straßenverkehrsrecht geltenden Begrenzungen
überschreiten, sind Vereinbarungen zwischen den Behörden des ausländischen Staates und den
deutschen Behörden zu schließen. Der Verkehr mit derartigen Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhängern auf Strassen außerhalb des vereinbarten Straßennetzes wird außer bei
Unglücksfällen nur mit Erlaubnis der zuständigen deutschen Behörden durchgeführt.
(8) Außer in Notfällen dürfen Mitglieder ausländischer Streitkräfte mit militärischen
Luftfahrzeugen zivile Flughäfen und sonstige Landeplätze nur auf Grund einer Vereinbarung mit
den zuständigen deutschen Behörden benutzen.
(9) Alle von den deutschen und den Behörden des ausländischen Staates errichteten und
betriebenen Kontrollsysteme für den Luftverkehr und die dazugehörenden Fernmeldesysteme
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werden koordiniert, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Luftverkehrs und die
Erreichung des Aufenthaltszweckes zu gewährleisten.
§ 15. Haftpflichtversicherung. Für seine Dienstkraftfahrzeuge, militärischen Luft- und
Wasserfahrzeuge sowie das Führen von Waffen entfällt die Pflicht zum Abschluss einer
Haftpflichtversicherung des ausländischen Staates. Die Risiken hieraus werden vom
ausländischen Staat selbst übernommen.
§ 16. Haftung. (1) Der ausländische Staat haftet für alle der Bundesrepublik Deutschland und
Dritten entstandenen Schäden, die durch dienstliche Handlungen oder Unterlassungen der
Mitglieder seiner Streitkräfte oder durch andere Handlungen, Unterlassungen oder
Begebenheiten, für die die ausländischen Streitkräfte rechtlich verantwortlich sind, im
Bundesgebiet verursacht worden sind. Dritte sind auch Länder, Landkreise, Gemeinden und
andere kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts.
(2)
Haftet der ausländische Staat, so bestimmt sich die Abwicklung der Schäden Dritter nach
den Absätzen 3 und 4. Die Bestimmungen sind nicht auf Ansprüche aus Verträgen oder
vertragsähnlichen Rechtsverhältnissen anzuwenden.
(3)
Für die Haftung des ausländischen Staates sind die Bestimmungen des deutschen Rechts
maßgebend, nach denen sich unter sonst gleichen Umständen die Haftung der Bundesrepublik
Deutschland bestimmen würde.
(4)
Schadensersatzansprüche Dritter werden von der Bundesrepublik Deutschland für den
ausländischen Staat abgegolten. Sie sind auf Zahlung einer Geldentschädigung beschränkt. Der
ausländische Staat erstattet der Bundesrepublik Deutschland alle zur Regelung des Anspruchs
erbrachten Zahlungen und Auslagen.
(5)
Schadensersatzansprüche gegen Mitglieder ausländischer Streitkräfte aus Handlungen
oder Unterlassungen, die nicht in Ausübung des Dienstes begangen worden sind, werden wie
folgt behandelt:
a)
Die zuständigen deutschen Behörden prüfen den Anspruch, ermitteln in billiger und
gerechter Weise unter
Berücksichtigung aller Umstände des Falles einschließlich des Verhaltens der verletzten Person
den dem
Antragsteller zukommenden Betrag und fertigen einen Bericht über die Angelegenheit an.
b)
Wird eine Abfindung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht angeboten und wird dieses
Angebot von dem Antragsteller als volle Befriedigung seines Anspruchs angenommen, so
nehmen die deutschen Behörden die Zahlung vor. Der ausländische Staat erstattet der
Bundesrepublik Deutschland die erbrachten Zahlungen.
c)
Die Bestimmungen dieses Absatzes lassen die Zuständigkeit der deutschen Gerichte für
die Durchführung eines Verfahrens gegen ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges
unberührt, sofern und solange nicht eine Zahlung als volle Befriedigung des Anspruchs geleistet
worden ist.
§ 17. Übungen zu Lande. (1) Für Übungen gelten die deutschen Vorschriften.
(2)
Übungen finden grundsätzlich auf Liegenschaften der Bundeswehr oder auf den den
Vertragsparteien des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut zur ausschließlichen
Benutzung überlassenen Liegenschaften statt.
(3)
Ist der Übungszweck auf diesen Liegenschaften nicht erreichbar, können Manöver und
andere Übungen vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen deutschen Behörden im freien
Gelände durchgeführt werden. In der Vereinbarung sind Verfahren zur Erteilung der Zustimmung
sowie Anmeldung und Koordinierung vorzusehen.
§ 18. Übungen im Luftraum. (1) Für Übungen im deutschen Luftraum gelten die deutschen
Vorschriften über den Einflug in den deutschen Luftraum und seine Benutzung sowie die
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Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen der
Richtlinien und Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation halten, ferner die
geltenden Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den
entsprechenden Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind.
(2)
Deutsche Vorschriften über den Einflug in den deutschen Luftraum, seine Benutzung und
die Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt sowie die geltenden
Anmeldungs-, Zustimmungs- und Koordinierungsverfahren, wie sie in den entsprechenden
Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Veröffentlichungen enthalten sind, umfassen das
Luftverkehrsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung und die hierzu erlassenen Verordnungen
und Verwaltungsregelungen ziviler und militärischer Art.
(3)
Die an einer Übung teilnehmenden Luftfahrzeugbesatzungen müssen die englische
Sprache beherrschen, soweit dies aus Gründen der Flugsicherheit oder Flugsicherung erforderlich
ist.
§ 19. Übungen in deutschen Hoheitsgewässern. (1) Für Übungen ausländischer Kriegs- und
Hilfsschiffe im Küstenmeer und in den inneren Gewässern gelten die deutschen Vorschriften.
(2)
Die Nutzung bordeigener Luftfahrzeuge erfolgt auf der Grundlage des § 18.
§ 20. Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben. Die Befreiung der ausländischen
Streitkräfte und ihrer Mitglieder von Steuern und sonstigen Abgaben richtet sich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.
§ 21. Streitbeilegung. Meinungsverschiedenheiten der Vertragsparteien über die Anwendung und
Auslegung der auf diesem Gesetz beruhenden Vereinbarungen unterliegen weder der deutschen
Gerichtsbarkeit noch der eines ausländischen Staates. Sie sind im Verhandlungswege beizulegen.
Artikel 3.
§ 1. Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Ausführung des
Artikels 2 § 5 über Besitz und Führen von Schusswaffen der diesem Gesetz unterfallenden
ausländischen Militärangehörigen.
§ 2. Der Verzicht auf die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit gemäss Artikel 2 § 7 Abs. 2
wird von der Staatsanwaltschaft erklärt.
§ 3. Für die Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten gemäss Artikel 2 § 7 findet
Artikel 4a des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen vom 18.
August 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende
Anwendung.
§ 4. Verpflichtungen der ausländischen Streitkräfte, die sich aus Artikel 2 § 12 Abs. 5
herleiten, lassen die bestehenden Verantwortlichkeiten für eine Liegenschaft gegenüber der
Nachbarschaft und der Allgemeinheit unberührt.
§ 5. Für die Abgeltung von Schäden finden die Artikel 6, 8 bis 14 und 25 des Gesetzes zum
NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen vom 18. August 1961 (BGBl. 1961 II S.
1183) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.
Artikel 4.
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Militärattachés eines ausländischen
Staates in der Bundesrepublik Deutschland, die Mitglieder ihrer Stäbe sowie andere
Militärpersonen, die in der Bundesrepublik Deutschland einen diplomatischen oder
konsularischen Status haben.
Artikel 5.
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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72.

Verordnung vom 04.12.1995 über die Deutsch-Polnische Vereinbarung
über „Spessart 95“

Verordnung vom 04.12.1995 über die deutsch-polnische Vereinbarung vom 10.11.1995 zur
Regelung des Aufenthalts von Mitgliedern der polnischen Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschland für die Übung "Spessart 95" (BGBl. 1995 II 995)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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73.

Verordnung vom 30.05.1996 über die Deutsch-Spanische Vereinbarung
über »Pegasus 96«

Verordnung über die deutsch-spanische Vereinbarung zur Regelung des Aufenthalts von
Mitgliedern der spanischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland für die Übung
»Pegasus 96« vom 30.05.1996 (BGBl. 1996 II 858)

Auf Grund des Artikels 1 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl. 1995 II S.
554) verordnet die Bundesregierung:
Artikel 1. Die am 26. April 1996 in Bonn paraphierte deutsch-spanische Vereinbarung durch
Notenwechsel zur Regelung des Aufenthalts von Mitgliedern der spanischen Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland für die Übung »Pegasus 96«, an der auf Grund der Übungsplanung
des Eurokorps Teile der Stäbe der dem Eurokorps zugeordneten spanischen Truppenteile
teilnehmen, wird hiermit in Kraft gesetzt. Der Notenwechsel in deutscher und spanischer Sprache
wird nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2. Diese Verordnung tritt an dem Tage in Kraft, an dem die in Artikel 1 genannte
Vereinbarung durch Vollendung des Austauschs der Noten in Kraft tritt. Der Tag des
Inkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.
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74.

Verordnung vom 13.08.1997 über die Deutsch-Polnische Vereinbarung
über „Lausitzer Brücke“

Verordnung vom 13.08.1997 über die deutsch-polnische Vereinbarung vom 30.07.1997 zur
Regelung des Aufenthalts von Mitgliedern der polnischen Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschland für die Übung „Lausitzer Brücke“ (BGBl. 1997 II 1534)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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75.

Verordnung vom 29.05.1998 über die Deutsch-Spanische Vereinbarung
über „Pegasus 98“

Verordnung vom 29.05.1998 über die deutsch-spanische Vereinbarung vom 26.05.1998 zur
Regelung des Aufenthalts von Mitgliedern der spanischen Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschland für die Übung „Pegasus 98“ (BGBl. 1998 II 993)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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76.

Bundesgesetz vom 09.07.1999 (!ATO-!otenwechsel)

Gesetz zu dem Notenwechsel vom 29. April 1998 über die Rechtsstellung der dänischen,
griechischen, italienischen, luxemburgischen, norwegischen, portugiesischen, spanischen und
türkischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland vom 09.07.1999 (BGBl. 1999 II 506)

Artikel 1. Zustimmung
(1)
Dem Notenwechsel vom 29. April 1998 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Königreich Dänemark, der Griechischen Republik, der Italienischen Republik, dem
Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich Norwegen, der Portugiesischen Republik, dem
Königreich Spanien und der Republik Türkei über die Rechtsstellung ihrer Streitkräfte bei
vorübergehenden Aufenthalten in der Bundesrepublik Deutschland und den Erklärungen zur
Strafgerichtsbarkeit vom selben Tage sowie der Vereinbarten Niederschrift vom 5. Mai 1997
wird zugestimmt.
(2)
Der Notenwechsel, die Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit und die Vereinbarte
Niederschrift werden nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2. Schadensabwicklung
(1)
Für die Abgeltung von Schäden finden die Artikel 6, 8 bis 14 und 25 des Gesetzes zu dem
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags vom 19. Juni 1951 über die
Rechtsstellung ihrer Truppen und zu den Zusatzvereinbarungen vom 3. August 1959 zu diesem
Abkommen (Gesetz zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen) vom 18.
August 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. September
1994 (BGBl. 1994 II S. 2594), in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Zuständige
Behörde im Sinne des Artikels 8 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den
Zusatzvereinbarungen für die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die Verteidigungslastenverwaltung des Landes Berlin.
(2)
Schadensersatzansprüche gegen Mitglieder der Streitkräfte einer Vertragspartei aus
Handlungen oder Unterlassungen, die nicht in Ausübung des Dienstes begangen wurden, werden
gemäß Artikel 2 Satz 1 mit § 16 Abs. 5 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995
(BGBl. 1995 II S. 554) abgewickelt.
Artikel 3. Gerichtsbarkeit
Der Verzicht auf die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit wird von der Staatsanwaltschaft
erklärt. Im übrigen gilt Artikel 4a des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den
Zusatzvereinbarungen in der jeweils geltenden Fassung.
Artikel 4. Inkrafttreten
(1)
Artikel 1 tritt am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.
(2)
Im übrigen tritt dieses Gesetz an dem Tage in Kraft, an dem der Notenwechsel für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. Der Tag des Inkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt
bekanntzugeben.
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77.

Bundesgesetz vom
!otenwechsel“)

09.07.1999

i.d.F.

vom

19.09.2002

(„!ATO-

Gesetz zu dem Notenwechsel vom 29. April 1998 über die Rechtsstellung der dänischen,
griechischen, italienischen, luxemburgischen, norwegischen, portugiesischen, spanischen und
türkischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland vom 09.07.1999 (BGBl. 1999 II 506)
i.d.F. vom 19.09.2002 (BGBl. 2002 II 2482)

Artikel 1. Zustimmung
(1)
Dem Notenwechsel vom 29. April 1998 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Königreich Dänemark, der Griechischen Republik, der Italienischen Republik, dem
Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich Norwegen, der Portugiesischen Republik, dem
Königreich Spanien und der Republik Türkei über die Rechtsstellung ihrer Streitkräfte bei
vorübergehenden Aufenthalten in der Bundesrepublik Deutschland und den Erklärungen zur
Strafgerichtsbarkeit vom selben Tage sowie der Vereinbarten Niederschrift vom 5. Mai 1997
wird zugestimmt.
(2)
Der Notenwechsel, die Erklärungen zur Strafgerichtsbarkeit und die Vereinbarte
Niederschrift werden nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2. Schadensabwicklung
(1)
Für die Abgeltung von Schäden finden die Artikel 6, 8 bis 14 und 25 des Gesetzes zu dem
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags vom 19. Juni 1951 über die
Rechtsstellung ihrer Truppen und zu den Zusatzvereinbarungen vom 3. August 1959 zu diesem
Abkommen (Gesetz zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen) vom 18.
August 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. September
1994 (BGBl. 1994 II S. 2594), in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.
(2)
Schadensersatzansprüche gegen Mitglieder der Streitkräfte einer Vertragspartei aus
Handlungen oder Unterlassungen, die nicht in Ausübung des Dienstes begangen wurden, werden
gemäß Artikel 2 Satz 1 mit § 16 Abs. 5 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995
(BGBl. 1995 II S. 554) abgewickelt.
Artikel 3. Gerichtsbarkeit
Der Verzicht auf die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit wird von der Staatsanwaltschaft
erklärt. Im übrigen gilt Artikel 4a des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den
Zusatzvereinbarungen in der jeweils geltenden Fassung.
Artikel 4. Inkrafttreten
(1)
Artikel 1 tritt am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.
(2)
Im übrigen tritt dieses Gesetz an dem Tage in Kraft, an dem der Notenwechsel für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. Der Tag des Inkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt
bekanntzugeben.
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78.

Bundesgesetz vom 09.07.1998 i.d.F. vom 19.09.2002 (PfP-Truppenstatut)

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Juni 1995 zwischen den Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten
über die Rechtsstellung ihrer Truppen sowie dem Zusatzprotokoll vom 09.07.1998 (BGBl. 1998
II 1338) i.d.F. vom 19.09.2002 (BGBl. 2002 II 2482)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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79.

Bundesgesetz vom 11.09.1998 (Deutsch-!iederländische militärische
Zusammenarbeit)

Gesetz zu dem Zusatzabkommen vom 6. Oktober 1997 zu dem Abkommen zwischen den
Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der im
Königreich der Niederlande stationierten deutschen Truppen einschließlich des ergänzenden
Protokolls und zu dem Abkommen vom 6. Oktober 1997 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande über die
Rahmenbedingungen für das I. (Deutsch-Niederländische) Korps und dem Korps zugeordnete
Truppenteile, Einrichtungen und Dienststellen (Gesetz zu dem Vertragswerk über die deutschniederländische militärische Zusammenarbeit) vom 11.09.1998 (BGBl. 1998 II 2405)

(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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80.

Bundesgesetz vom 04.08.1999 (Multinationales Korps !ordost)

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 5. September 1998 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland, der Regierung des Königreichs Dänemark und der Regierung der
Republik Polen über das Mulitnationale Korps Nordost vom 04.08.1999 (BGBl. 1999 II 675)

Artikel 1
(1)
Dem in Stettin am 5. September 1998 unterzeichneten Übereinkommen zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung des Königreichs Dänemark und der
Regierung der Republik Polen über das Multinationale Korps Nordost wird zugestimmt.
(2)
Das Übereinkommen wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung
veröffentlicht.
Artikel 2
(1)
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
(2)
Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 21 Abs. 1 für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
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81.

Verordnung
vom
14.02.2001
Streitkräfteaufenthalts-Abkommen

zum

Deutsch-Polnischen

Verordnung zum deutsch-polnischen Streitkräfteaufenthalts-Abkommen vom 14.02.2001 (BGBl.
2001 II 178)

Auf Grund des Artikels 1 Abs. 1 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl.
1995 II S. 554) und des Artikels 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zum PfP-Truppenstatut vom 9. Juli
1998 (BGBl. 1998 II S. 1338) verordnet die Bundesregierung:
Artikel 1
Das am 23. August 2000 in Warschau unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über den vorübergehenden
Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland und der Streitkräfte
der Republik Polen auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats wird hiermit in Kraft gesetzt. Das
Abkommen wird nachstehend in deutscher und polnischer Sprache veröffentlicht.
Artikel 2
(1)
Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das deutsch-polnische
Streitkräfteaufenthalts-Abkommen nach seinem Artikel 19 Abs. 1 in Kraft tritt.
(2)
Diese Verordnung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem das deutschpolnische
Streitkräfteaufenthalts-Abkommen außer Kraft tritt.
(3)
Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des Außerkrafttretens sind im Bundesgesetzblatt
bekannt zu geben.
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82.

Verordnung
vom
17.12.2003
Streitkräfteaufenthaltsabkommen

zum

Deutsch-Tschechischen

Verordnung zum deutsch-tschechischen Streitkräfteaufenthaltsabkommen vom 17.12.2003
(BGBl. 2003 II 1975)

Auf Grund des Artikels 1 Abs. 1 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl.
1995 II S. 554) und des Artikels 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zum PfP-Truppenstatut vom 9. Juli
1998 (BGBl. 1998 II S. 1338) verordnet die Bundesregierung:
Artikel 1. Das am 31. Juli 2003 in Prag unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Tschechischen Republik über den
vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland
und der Streitkräfte der Tschechischen Republik auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats wird
hiermit in Kraft gesetzt. Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2. (1) Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das deutsch-tschechische
Streitkräfteaufenthaltsabkommen nach seinem Artikel 19 Abs. 2 in Kraft tritt.
(2)
Diese Verordnung tritt
an
dem Tag außer
Kraft, an
dem das
Streitkräfteaufenthaltsabkommen außer Kraft tritt.
(3)
Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des Außerkrafttretens sind im Bundesgesetzblatt
bekannt zu geben.
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83.

Verordnung
vom
12.11.2008
Streitkräfteaufenthaltsabkommen

zum

Deutsch-Österreichischen

Verordnung zum deutsch-österreichischen Streitkräfteaufenthaltsabkommen vom 12.11.2008
(BGBl. 2008 II 1290)

Auf Grund des Artikels 1 Abs. 1 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl.
1995 II S. 554) und des Artikels 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zum PfP-Truppenstatut vom 9. Juli
1998 (BGBl. 1998 II S. 1338) verordnet die Bundesregierung:
Artikel 1
Das in Berlin am 6. November 2007 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Österreich über den
vorübergehenden Aufenthalt von Angehörigen der deutschen Bundeswehr und Angehörigen des
österreichischen Bundesheeres auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats (deutschösterreichisches Streitkräfteaufenthaltsabkommen) wird hiermit in Kraft gesetzt. Das
Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2
(1) Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das deutsch-österreichische
Streitkräfteaufenthaltsabkommen nach seinem Artikel 16 Abs. 1 in Kraft tritt.
(2) Diese Verordnung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem das deutsch-österreichische
Streitkräfteaufenthaltsabkommen außer Kraft tritt.
(3) Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des Außerkrafttretens sind im Bundesgesetzblatt
bekannt zu geben.
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84.

Verordnung
vom
12.11.2008
Streitkräfteaufenthaltsabkommen

zum

Deutsch-Estnischen

Verordnung zum deutsch-estnischen Streitkräfteaufenthaltsabkommen vom 12.11.2008 (BGBl.
2008 II 1278)

Auf Grund des Artikels 1 Abs. 1 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl.
1995 II S. 554) und des Artikels 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zum PfP-Truppenstatut vom 9. Juli
1998 (BGBl. 1998 II S. 1338) verordnet die Bundesregierung:
Artikel 1
Das in Tallinn am 21. November 2007 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Estland über den vorübergehenden
Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland und der Streitkräfte
der Republik Estland auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats (deutsch-estnisches
Streitkräfteaufenthaltsabkommen) wird hiermit in Kraft gesetzt. Das Abkommen wird
nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2
(1)
Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das deutsch-estnische
Streitkräfteaufenthaltsabkommen nach seinem Artikel 15 Abs. 1 in Kraft tritt.
(2)
Diese Verordnung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem das deutsch-estnische
Streitkräfteaufenthaltsabkommen außer Kraft tritt.
(3)
Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des Außerkrafttretens sind im Bundesgesetzblatt
bekannt zu geben.
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85.

Verordnung
vom
26.02.2009
Streitkräfteaufenthaltsabkommen

zum

Deutsch-!euseeländischen

Verordnung zum deutsch - neuseeländischen Streitkräfteaufenthaltsabkommen vom 26.02.2009
(BGBl. 2009 II 1266)

Auf Grund des Artikels 1 Absatz 1 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl.
1995 II S. 554) verordnet die Bundesregierung:
Artikel 1
Das in Wellington am 4. November 2008 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung von Neuseeland über den vorübergehenden
Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte von Neuseeland auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland (deutsch-neuseeländisches Streitkräfteaufenthaltsabkommen) wird hiermit in Kraft
gesetzt. Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2
(1) Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das deutsch-neuseeländische
Streitkräfteaufenthaltsabkommen nach seinem Artikel 14 Absatz 1 in Kraft tritt.
(2) Diese Verordnung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem das deutsch-neuseeländische
Streitkräfteaufenthaltsabkommen außer Kraft tritt.
(3) Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des Außerkrafttretens sind im Bundesgesetzblatt
bekannt zu geben.
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86.

Verordnung
vom
24.03.2009
Streitkräfteaufenthaltsabkommen

zum

Deutsch-Singapurischen

Verordnung zum Streitkräfteaufenthaltsabkommen Deutschland – Singapur vom 24.03.2009
(BGBl. 2009 II 265)

Auf Grund des Artikels 1 Absatz 1 des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl.
1995 II S. 554) verordnet die Bundesregierung:
Artikel 1
Das in Berlin am 9. Januar 2009 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Singapur über den
vorübergehenden Aufenthalt von Mitgliedern der Streitkräfte von Singapur im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland (Streitkräfteaufenthaltsabkommen Deutschland – Singapur) wird
hiermit in Kraft gesetzt. Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2
(1) Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Streitkräfteaufenthaltsabkommen
Deutschland – Singapur nach seinem Artikel 15 Absatz 1 in Kraft tritt.
(2) Diese Verordnung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem das Streitkräfteaufenthaltsabkommen
Deutschland – Singapur außer Kraft tritt.
(3) Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des Außerkrafttretens sind im Bundesgesetzblatt
bekannt zu geben.
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87.

Bundesgesetz vom 21.11.2011 (Multinationales Korps !ordost)

Gesetz zu der Vereinbarung vom 16. April 2009 über die Änderungen des Übereinkommens vom
5. September 1998 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung des
Königreichs Dänemark und der Regierung der Republik Polen über das Multinationale Korps
Nordost vom 21.05.2011(BGBl. 2011 II 586)
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)

