
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/791 -

Eigentums- und Besitzverhältnisse im Stationierungsbereich 
(Wueschheim Air Station) der Boden-Boden-Flugkörper GLCM
BGM-109 (Cruise-Missile) im Hunsrück 

Die Große Anfrage vom 8. Februar 1988 hat folgenden Wortlaut: 

I. Sind die LiegensdlJ.ften, die vvn den amerikanischen Streitkräften im Stationierungsbe
tL·i..:h genutzt wcrdl'n, durch Vcrhhren nach dem Landbeschaffungsgesetz beschafft 
worden? 

Wann wurde das Lmdbe>.chatfungwerfahren durchgeführt? 
3. Sind die Liegenschaften von Priv.neigentümern oder von 

worden) 
den Gemeinden beschafft 

4_ Bestehen Gesranungsverträ~;L' mit den Gemeinden, wenn ja, von wann datieren diese? 
"· Sind die Liegenschaften dun:h KJ.uf be;,chafft worden? 
6. Wer ist jetzt (1988) Eigentümn dl'r Liegenschaften im Stationierung.sbereich? 

.1) Der Bund, hinsichtlich 
.u) wckher(Teil)flächen) 
bb) ~cit w.mn? 

b) lhs L.md. Rhcinl.md-rf.I!J him1dnltch 
.u) welcher (Tt..·i[)flächl'n;. 
hb) _,cit w.mn? 

c) Dil' Gemeinden, himH.:htlich 
aa) welcher (T eil)flächen) 
bb) ~eit wann? 

7. Wurde vun der zuständigen dcut~ehen Behörde (Bundesvermögensverwaltung) eine 
Überl.1~~ungsvereinbarung: (~~.·m. Art. 4S Abs. 3 ZA NTS) hinsichtlich des gesamten Ge
lindes dö Stationierungshereichs mit dm amerikanischen Streitkräften geschlossen? 

S Liegt die~e schriftlich vor (An. 48 Abs. 3\it. a ZA NT$) und von wann datiert diese? 
9. Wurden ~ukzessive Uberl.1ssungsvereinbarungen geschlossen? 

.1) l.iq~~.·n dics~.·.~chrihlich V<Jr;. 

b) V 1m w.mn d.1tiercn Jic,~c? 
I 0 Enth.lltt..·n dit..·~e Über!as~ung~vc:rt..•inbarungen Einzdregelungen? 
11. Wenn ja, beziehen sich die Angaben auf 

a) die Größe der zur Benutzung überlassenen Liegenschaft(en)? 
b) die Art der zur Benutzung überlassenen Liegenschaft(en)? 
c) die Lage der zur Benutzung überlassenen Liegenschaft(en)? 
d) den Zustand und die Aus~t.tttung der zur Benutzung überlassenen Liegenschaft(en)? 

11. Wurden in den Überlassungsvnl.'mbarungen "Angaben . über die Einzelheiten (der) 
Benutzung" (Art. 48 Abs. 3lit. a ZA NTS) ausgehandelt? 

l \ Haben dit' d~.·uhclwn fklliirtk·11 bei der Aushandlung der Details der Überlassungsver
cinluruu~ (~ct11. Art. 4H Ah\. J lit. a ZA NTS) d.1rauf gedrungen, möglichst genau, 
pr:ui\l' und dd.ÜIIu·rl dil· An~.tlwn tihl·r dit..· "Fin:t.dheiten dt..•r Benutzung" 7.u definieren 
1 \ gl. ,lvu llnll"l/t"l<l~t~ult~~'l'l <>I< •k,,[f;u An . .J.S '/.A NTS Ahs. 4 "ilbhl·.~omll·n·~)? 

I ·I 1· 111 h.dt , Iu· ,,[u dtl" Iu· t II ,, 11., .·.<>>lr.'' n ,.lllh.11uug l .,.,," ltt ,·d•utlr.rn d~·, lnkd1, und ~lc1 
(,t<.'ll/<'11 ,fn 'ul.t"lhl"ll tnllll.lll\<.IH·lt Nul/Uil~ (1. B .. ,Ubcrl.l~.,ung~d.nu:r", "An der 
\"nwl'lhlunf()? 

{)ruck: LandugRhcinland-Phlz, 15. April 1988 

··.·. ·····:·: 
·· .•. ·.·.>.··,;·?:·.· -:~. :::·::: 

Drucksache 11/1 041 
zu Drucksache 11/791 

28. 03. 1988 
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f'< >To•h. .. ,',! ''! .\,.- t'- /-\ .'\.T'">,l no•twcnLL:.;L- l--~'<-'fl/\\lHI)-;"~\l'fnnh.uunh 11llt ,\c'r.lrt 

liet.lli itnt~·n und rr.li i" 'i "\ •; [/ ungsrq.:dung .. ·n ,tbgt·~..:h],h~l'Jl, ,IJI~ eir:e V LT.md<:rung Jer 

~II • :: !I I •t 'I LI~ '~'I t ,' • 'IC: < "cli ."lllL'r t'i!\ \ l'f'll'filll~i~ h, !I g ,·,_:c·lunt.:, \Jc,Ld' 

I i.v .liL [ -\ndc'rL.,'• · :,·;:._: 1·, L.th(hL·n lkh!-,rLkn v"r cll'm 1\b,..:hiul; Jcr Ul>LT]J.v.um.:;\

,.,,. -;~>.!";;;'~..; 1 er 1 .•. -.,·•,·n. <LJI~ Cl" \'-:rtld't .ud .Jcr.ulltnt<.' ciiid l'Li.tl~l' 

'<r.>;:nvL·g.·i·.:: ~c·r. ··" \ cTilLht Jcr JcuL>ci-u:n Vatrc•ter ,\Ut Tedc Jer CL-hl.:t~iwhcir 

Lin Bundc,~cpuf-il k .:nu ,~.un1t Jul Tcde der origiruren Sc>un:r.i:1iüt beJL'Utl''l ~ 

l l.1, Mini~tcrium dc'> lnncrn und für Sport fut die Cw!\e i\n!r.tL";C n.tmcn:-. dn LHHk'>~l'~inur;L, 111i1 'khrL·ibcn '-<Hll 

::_ l :-..-1:.:7 i q:-.:s wie!. ·!;..:t t->,:.m~wortet: 

h1 r d i\· i .lnclhndut'un,.:; · ~·r Aufgaben der\' crte1dif;ung i~ t der ilun ... k-;mtnl~ter der V crteidit-:un..:: lu-.Lindi~. Zur ßnntwonung 
~..lc:- CruJ;cr. Anfn::..:,· h.n <.'r der Landesregierung tol~cnde~ mitgeteilt: 
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hc ]LI(, l 

lc1 (· I 

-,, l : .• 
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l l,-:- hLc;·,.._!,__·,t·:~L'11t' Tt:1! u~,_·-l.lc).',emch.ttt 1..vird bereits -,eit 1962 \'0!0 den amerik,mi.':>chen Streitkr.lhen gcnuut. Die US-Arm\' h.n 
;ltvr ('Hü.' :\1!\.E-Steiiun)..: lw;::·tdxn. ILir die-;e !·liehe h:H die Standortverwaltung K.:t->rcUaun im J.1hrc 1972 eine schriftl~.._jl.._. 

L_'k·;·h,"J:lL:y;ere!'th.ln::t,: mtt den US-Strcitkr.iftcn geschlm~en. Diese enthielt u .. 1. die ~l'tl:.llle Ang.tbc der überl:.Iss~..·ncn 
i'.1 ..-,.]:,. · ,b· :--.:: · ·:;->·__:-..;.:· 'K . .tl.-e!l'J1\tC!lunt::;1 und die Verpflichtung dc-: Nut/er" /Ur B.tuumer~ultun~. Die bcider.:,eitihl'n 
]-{.._.'- ,~l· u1hi rr:ichr,__·n a:o:;eh..:n qch un übrigen unmittelbar aus dem NATO-Truppenst.uut mit Zusatzabkommcn. 

h_;~ ,k .-\LI--:_,cn .IL!. L-:Hchr-lll~Unt-: Jer Cntt~e ~li~~ib, reicht da-. GeLinde der chcnu!igl'n 0-.'!KL Stdlung nicht J.US. [),,h.._-r 
\\·ur..ie h1ert'ür 7u>:n;-Lch ~'ln Tei! des J.ngrenzcndcn Sundnrtl'tbungspLuzes in Anspruch genommen. Diöe Fbche ist Eigentum 
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des Lmde~ Rheinland-Pfalz. Das Gesamtgelände für die CruiseMissiles wurde vom Bundesministerium der Verteidigung in 
Abstimmung mit den OS-Streitkräften und dem Land Rheinland-Pfalz festgelegt. Das zusätzlich benötigte Gelände ist den US
Streitkrähen na..:h Fertigstellung der Baumaßnahmen zur Nutzung überlassen worden. 

Die:: Einzelheiten dt:r Nutzung sind wegen der besonderen Bedeutung in Verhandlungen zwischen dem Bundesministerium der 
\'eneidigung und den US-Streitkräften festgelegt worden. Eine wesentliche Änderung der Nutzung der Liegenschaft bedarf 
einer erneuten Abstimmung. 

Die Dauer der Überlassung richtet sich nach Artikel48 (5) ZA NTS." 

Zu 16.: 

Lml' Übc::rbssungsvereinbarung stellt keinen Verzicht auf die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland dar. 

Geil 
Staatsminister 

J 
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