
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Landesregierung 

Zustimmung des Landtags zu der eingeschränkten Einverständnis
erklärung des Landes Rheinland-Pfalz zu dem Abkommen vom 
18. März 1993 zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO
Truppenstatut und zu weiteren Übereinkünften 

Schreiben des Ministerpräsidenten vom 18. Februar 1994 an den Präsidenten des 
Landtags: 

Vor Abgabe der Einverständniserklärung des Landes Rheinland-Pfalzzudem von 
der Bundesregierung unterzeichneten Abkommen zur Änderung des Zusatzab
kommens zum NATO-Truppenstatut und zu weiteren Übereinkünften wird der 
Landtag um Zustimmung gebeten. Zur näheren Erläuterung nehme ich auf den 
dem Landtag übermittelten Bericht des Ministers des Innern und für Sport vom 
20. April199J (Vorlage 12/1369) Bezug. 

Ich bitte Sie, das Abkommen dem Landtag zur Beratung und Beschlußfassung 
über die Zustimmung des Landtags zu der eingeschränkten Einverständniserklä
rung des Landes Rheinland-Pfalz vorzulegen. 

Wenn die Ratifikation durch den Bund erfolgt, muß anschließend eine gesetzliche 
Umsetzung des Abkonunens in Landesrecht erfolgen. Diese wird nach der Ratifi
kation des Bundes dem Landtag zugeleitet. 

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

Rudolf Scharping 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, 21. Februar 1994 
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Bundesrat 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Abkommen vom 18. März 1993 
zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
und zu weiteren Übereinkünften 

A. Zielsetzung 

Der Gesetzentwur1 ist das Ergebnis von Überprüfungsverhandlungen 
üoer Fragen des rechtlichen Status der Streitkräfte der verbündeten 
Staaten 1n der Bundesrepublik Deutschland. Die Verhandlungen mit 
den Entsendestaaten (Belgien, Frankreich, Kanada, Niederlande, Ver
e1mgtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten 
von Amerika) waren nötig wegen der veränderten rechtlichen, politi· 
schen und militärischen Verhältnisse in Deutschland und Europanach 
der Herstellung der deutschen Einheit. Sie galten dem Zusatzabkom
men zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) vom 3. August 1959 und, 
sowe1t erforderlich, den dazugehörigen Abkommen und Vereinbarun
gen. Dabei mußten die einzelnen Bestimmungen, insbesondere des 
Zusatzabkommens selbst. auf den gegenwärtigen Stand des deut
schen Rechts gebracht werden. Das Soltau-Lüneburg-Abkommen 
vom 3. August 1959 soll aufgehoben werden. 

B. Lösung 

Erlaß eines Vertragsgesetzes zu den obengenannten Abkommen und 
Zusatzvereinbarungen. 

Der Entwurf des Vertragsgesetzes beschränkt sich auf unertäßliche 
Durc~- und Ausführungsbestimmungen sowie Übergangsregelungen. 

C. A:·~rnativen 

Keine. 
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0. Kosten 

Wegen zusätzlicher Aufgaben, die aufgrund des Ergebnisses der 
Überprüfungsverhandlungen für das Zusatzabkommen zum NATO· 
Truppenstatut auf die Bundesrepublik zukommen, ist mit zusätzlichen 
Kosten zu rechnen. Es handelt sich dabei um Personal- und Sachko
sten in einer Höhe von etwa 50 Millionen Deutschen Mark jährlich, die 
vor allem, aber nicht ausschließlich in den Bereichen Wahrnehmung 
deutscher Belange auf Übungseinrichtungen, Verkehrskoordination, 
Flugbetrieb, gewerberechtliche Überwachungsmaßnahmen und Um
weltschutz anfallen werden. 

Durch die Neuregelung anfallende MinderkoSten fallen dagegen nicht 
ms Gewicht. 

Die Aufhebung des Soltau-Lüneburg-Abkommens führt einerseits 
durch den dadurch bedingten Wegfall laufender Leistungen langfristig 
zu Einsparungen, die derzeit noch nicht beziffert werden können. 
Andererseits fallen durch die Abwicklung, insbesondere Sanierungs
maßnahmen, zusätzliche Kosten an, die ebenfalls noch nicht beziffer
bar s1nd. 

Die Änderungen des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
betreffen lediglich die Rechtsstellung der Streitkräfte der Entsende
staaten in Deutschland. Sie sind daher nicht geeignet, zusätzliche 
Nachfrage auszulösen und haben infolgedessen auch keine Preiswir
kungen. 

Der Umfang der zusätzlichen Personal- und Sachausgaben läßt we
gen der reg1onalen Streuung der erwarteten Mehraufwendungen keine 
meßbaren Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, be
sonders auf das Verbraucherpreisniveau, erwarten. 
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Bundesrat 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwuri eines Gesetzes 
zu dem Abkommen vom 18. März 1993 
zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
und zu weiteren Übereinkünften 

BundesrepubliK Deutschland 

Der Bundeskanzler 

021 (212)- 379 35- Na 19/93 

An den 
Pras1denten des Bundesrates 

Sonn, den 24. September 1993 

Htenmtt übersende ich gemäß Arttkel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes den von 
der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf etnes Gesetzes zu dem Abkommen vom 1 8. März 1 993 zur 
Änderung des Zusatzabkommens zum NATO. Truppenstatut und zu 
we1teren Übereinkünften 

mtt Begründung und Vorblatt. 

Federtuhrend ist das Auswärttge Amt. 

Fnstablaut: 05. 11. 93 

Kohl 
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Entwurf 

Gesetz 
zu dem Abkommen vom 18. März 1993 

zur Änderung des Zusatzabkomn:!ens zum NATO-Truppenstatut 
und zu weiteren Ubereinkunften 

Vom 

Der Bundestag hat mrt Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

(1) Folgenden, in Sonn am 18. März 1993 von der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Überein
künhen 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 zwi
schen den Parteien des Nordallantlkvertrages über die 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der 
Bundesrepublik Deutschland stat10n1erten ausländi
schenTruppen(BGBt.196111S.1183: 1973115.1021; 
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 Ver
einbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 
18. März 1993 geänderten Fassung zu dem Abkom
men zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages 
über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten austän• 
dischen Truppen, 

3. Übereinkommen zwiSchen der Bundesrepublik Deutsch
land, Kanada und dem Vereinigten Königreich Groß· 
britannien und Nordirland zur Außerkraftsatzung des 
Abkommens vom 3. August 1959 über die Durch
führung von Manövern und anderen Übungen im 
Raume Sonau-Lüneburg in der durch das Abkommen 
vom 12. Mai 1970 geänderten Fassung (BGBI. 1961 11 
S. 1362; 1962 II S. 121; 1963 II S. 745; 1971 II 
s. 1077, 1303). 

(2) Die aufgeführten Abkommen und das Übereinkom
men werden nachstehend verOffentlieht 

1993 

Artikel 2 

Das Gesetz zum NATO-Truppenstatut und zu den Zu· 
Satzvereinbarungen vom 18. August 1961 (BGBt. 1961 II 
S. 1183), geändert durch Gesetz vom 29. November 1966 
(BGBt. 1966 I S. 653), wird w1e folgt geändert: 

1. Die Überschrift von Teil II Kapitel 1 wird wie folgt neu 
gelaßt 

.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 gerege~e Zu
sammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten ist 
nach dem folgenden besonderen Bestimmungen aus
zuführen: 

§ 1 

Sowert die Behörden des Entsendestaates die Ge· 
richtsbarkert ausüben, sind die Strafverfolgungsbehör· 
den auf deren Ersuchen befugt, zur Erfüllung der sich 
aus Artikel VII Abs. 5 Buchstabe a und Abs. 6 Buchsta· 
be a des NATO-Truppenstatuts ergebenden Verpflich· 
Iungen den Verfolgten vorläufig testzunehmen und bis 
zur Übergabe an die Militärbehörde des Entsendestaa
tes testzuha~en sowie Beschlagnahme und Durch· 
suchung durchzuführen und sonstige zur Erfüllung der 
Verpftichtung erforderlichen Ermittlungshandlungen 

. vorzunehmen. Die Bestimmungen der Strafprozeßord
nung ge~en entsprechend, sowert nachstehend nichts 
anderes bestimmt ist. 

5 
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§2 

D•e auf Grund eines Ersuchens nach Artikel VII 
Abs. 6 Buchstabe a des NATO· Truppenstatuts erfor
derliche Beschlagnahme und Durchsuchung werden 
von dem Amtsgenchi angeordnet. in dessen Bezirk o•e 
Handlungen vorzunehmen s1nd. Sind Rechtshilfehanc
lungen in den Bezirken mehrerer Gerichte vorzuneh
men, so nchtet sich die Zuständigkeit danach, welches 
Gencht oder. solange noch kein Gericht befaßt ist, 
welche Staatsanwa~schaft zuerst mrt der Sache befaßt 
wurde. 

§3 

( 1) Ist nach E1ngang e1nes Ersuchens um Festnahme 
und Ubergabe nach Art1kel VII Abs. 5 Buchstabe a des 
NATO-Truppenstatuts der Aufenthaltsort des Verfolg· 
ten mcht bekannt, können d•e Staatsanwanschaft und 
•hre H1lfsbeamten d1e Ausschreibung zur Aufenthalts
erm•nlung und zur Festnahme, wenn d1e vorläufige 
Festnahme erforderlich ist, veranlassen. 

(2) Ist der Aufenthaltsort des Verfolgten bekannt. so 
1st er vorlaufig festzu:'lehmen. wenn aufgrund beStimm
ter Tatsachen und bei Würdigung der Umstände des 
E.nzelfalles die Gefahr besteht, daß er sich der Über
gabe an die Militärbehörde des Entsendestaates ent· 
Ziehen werde. 

(3) E1n Festgenommener ist unverzüglich. späte· 
s:ens am Tage nach se1ner Festnahme, dem Richter 
des nachsten AmtsgenchiS vo~führen. 

(4) Der Richtervernimmt den Verfolgten unverzüglich 
nach oer Vorführung, spätestens am nächsten Tag, 
über se•ne persönlichen Verhännisse, insbesondere 
über se1ne Staatsangehörigkert. Er teilt ihm die Gründe 
der Festnahme mrt und weist ihn darauf hin, daß er sich 
in teder Lage des Verfahrens eines Beistandes bedie
nen kann. Sodann befragt er ihn, ob und gegebenen
falls aus welchen Gründen er Einwendungen gegen 
se1ne vorläufige Festnahme und die Militärbehörden 
des Entsendestaates erheben will. 

(5) Hält der Richter die Voraussetzungen für die 
vonauf1ge Festnahme für gegeben und das Ersuchen 
um Übergabe für gerechtfertigt, ordnet er dunch Be
schluß an. daß der Verfolgte unverzüglich an die zu
ständ•ge Militär1behörde des Entsendestaates, der um 
die Festnahme und Übergäbe ersucht hat, zu über· 
geben ist. Anderenfalls ist der Verlolgte freizulassen. 

(6) Gegen den die Übergäbe anordnenden Beschluß 
des Richters ist die sofortige Beschwerde zulassig. Bis 
zur Entscheidung des Beschwerdegerichts darf die 
Übergabe nicht vollzogen werden. 

(7) Die für das Gericht örtlich zuständige Staats· 
anwaltschaft bei dem Landgericht berertet die Entsche~ 
dung über die Übergabe vor und führt die vom Gericht 
angeordnete Übergäbe dunch. 

§4 

Oie Grundrechte der körperlichen Unversehrtheil (Ar· 
tikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheil 
der Person (Artike12 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) 
und der Unverletzlichkeil der WOhnung (Artikel 13 des 

· Grundgesetzes) werden nach Maßgäbe der §§ 1 bis 3 
eingeschrankt. • 

3. Im Anschluß an Teil II Kap1tel 1 w~rd folgendes Kapi
tel 1 a e•ngefügt: 

.Kaprtel 1a 

Ausführungsbestimmungen 
zu Art1kel 3 des Zusatzabkommens 

Artikel 4b 

Unbeschränkte Auskünfte aus dem Zentralregister 
gemäß § 41 des Bundeszentralreg•stergesetzes kön
nen den Behörden der Entsendestaaten m1t Zust•m· 
mung der Betroffenen erteilt werden für Sicherh91ls
überprüfungen von Personen, d•e 

1. m1t einer SICherheitsempfindlichen Tät•gke•t betraut 
sind oder betraut werden sollen, be1 der s•e Zugang 
zu Verschlußsachen haben oder s1ch verschaffen 
können, die 1n der höchsten Geheimhaltungsstufe 
e•ngestuft s1nd oder 

2. an sicherheitsempfindlichen Stellen von verte•d•· 
gungsw1cht1gen Einrichtungen beschäft•gt s1nd oder 
beschäftigt werden sollen." 

4. Die Überschrift von Teil II Kap1te12 w~rd w1e folgt getaßt. 
und es w~rd leigender Artikel 4c e•ngefügt: 

,Kap1tel 2 

Ausführungsbestimmungen 
zu Artikel 32 und 35 des Zusatzabkommens 

Artikel 4c 

(1) Bei Zustellungen an Angehörige von Mitgliedern 
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges nchtet sich der 
lnhan der in Artikel 32 Abs. 2 des Zusatzabkommens 
vorgesehenen schriftlichen Anzeige nach § 205 der 
Zlvilprozeßordnung. Ist erkennbar, daß überwiegende 
SChutzwürdige Interessen des Angehörigen der Über· 
miltlung dieser Angaben entgegenstehen oder der An
gehörige einer Unterstützung durch die Militärbehörden 
nicht bedarf, wird die Verbindungsstelle lediglich über 
die Tatsache der Zustellung unter Benennung des Zu· 
Stellungsadressaten und des Gerichts oder der Behör
de unterrichtet, welche die Zustellung veranlaßt hat. 

(2) Oie Unterrichtung der Verbindungsstelle dunch ein 
deutsChes Gericht oder eine deutsche Behörde nach 
Artikel 32 Abs. 3 des Zusatzabkommens setzt voraus, 
daß der Zustellungsadressat und alle anderen Verfah· 
rensbeteiligten zuvor SChriftlich oder in der mündlichen 
Verhandlung über das ihnen zustehende Wider· 
spruchsrecht belehn worden sind und ihnen eine Frist 
von mindestens . zwei Wochen zur Ausübung dieses 
Rechts eingeraumt worden ist. Belehrung und Fristset· 
zung sind berens vor Erlaß eines Urteils zutassig. Oie 
Verbindungsstelle wird durch Übersendung einer Ab
SChrift des Urteils oder der Rechtsmittelschrift unter
richtet. Hat ein Verfahrensbeteiligter sich nur mit einer 
eingeschrinkten Informelion der Verbindungsstelle 
einverstanden erkLärt oder stehen überwiegende Inter· 
essen einer Person oder öffentliche Belange der Über· 
sendung einer Abschrift entgegen, beSChrankt sich die 
Unterrichtung auf die in § 205 der Zivflprozeßordnung 
genannten Angaben. 

5. Im Anschluß an Teil II KapitelS wird folgendes l<äp;te15a 
eingefügt: 
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.Kapitel Sa 

AusfUhrungsbestJmmungen und Übergangsregelungen 
zu Artikel 49, 53 und 53A des Zusatzabkommens 

Art1kel 21 a 

Auf Vorhaben der Entsendestaaten f1nden § 37 des 
Baugesetzbuches und § 29 a Abs. 2 des Abfallgesetzes 
Anwendung. 

Art1kel 21 b 

(1 1 Anlagen und Einnchtungen, die am Tage des 
lnkratnretens des Abkommens zur Änderung des Zu· 
Satzabkommens zum NATO-Truppenstatut auf den 
e1ner Truppe oder e1nem Zivilen Gefolge zur aus
senließliehen Benutzung überlassenen Liegenschatten 
erncntet s1nd, dürfen auch nach diesem Zeltpunkt ohne 
d:e nach deutschem Recht erforderlichen Genehmi
gungen, Erlaubmsse, Zulassungen oder Anze1gen im 
b1shengen Umfang nach Maßgabe bestehender Fest
legung oder tatsächlicher Übung weiterbetrieben wer
cen. Satz 1 gilt entsprechend für Gewässerbenutzun
gen. Einleitungen in Abwasseranlagen und sonstige 
Zulassungs- oder anze,gepflichtlge Maßnahmen, ins
besondere für den Umgang m1t wassergefährdenden 
o:1er radioaktiven Stoffen. 

121 Unbeschadet des Rechts zum We1terbetneb oder 
acl Fortfunrung Sind Anlagen, E1nnchtungen und Maß
nahmen nach Absatz 1 mnerhalb von zwölf Monaten 
nach lnkrafnreten des Abkommens zur Änderung des 
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut den für 
den Gesetzesvollzug jeweils zuständigen Behörden 
anzuze1gen. Der Anze1ge sind Angaben und Unter· 
lagen über die Lage, die Beschaffenheit und den Be
tneb der Anlage im Zeitpunkt des lnkralttretens des in 
Satz 1 bezeichneten Abkommens beizufügen. Die Be
horden, an d1e d1e Anzeige zu richten ist, können, 
sowe1t dies die Erfüllung der Aufgaben erfordert, ergän
zende Angaben und Untertagen nach Maßgabe der 
Vorschriften für das in Betracht kommende Genehmi
gungs-. Erlaubnis-. Zulassungs- oder Anzeigeverfah
ren nachfordern. 

(31 Die für genehmigte oder angezeigte Anlagen, 
E~nnchtungen und Maßnahmen geltenden Vorschrif
ten. einschließlich der Vorschril1en über nachträgliche 
Entscheidungen und die Genehmigungspflicht bei 
wesentlicher Änderung, finden entsprechende An
wendung. 

(4) Eine Anlage zur Ablagerung von Abfallen darf 
nach Absatz 1 längstens noch zwei Jahre fortgeführt 
Nerden. Wird vor Ablaut dieser FriSt die Zulassung des
Neiterbetrie.bs der Anlage beantragt, so kann dies für 
jie Zeit bis zum Abschluß des Zulassungsverfahrens 
gestattet werden. 

{5) Wird in den Werterbetrieb einer Anlage oder Ein· 
nchtung oder in die Fortlührung einer Maßnahme durch 
eine nachträgliche Entscheidung nach Absatz 3 einge
gmten oder wird der Weiterbetrieb einer Anlage für ä1e 
Ablagerung von Abfällen nach Absatz 4 nicht gestattet, 
s1nd die deutschen Behörden verpflichtet, die Behörden 
der Truppe zu konsunieren, ·um den Bedürfnissen der 
To_ppe in einer Welse zu genügen, die mrt den Erfor
oomissen des deutschen Rechts vereinbar ist. 

(61 Die in Absatz 4 des Unterzeichnungsprotokolls zu 
Art1kel 56 Abs. 1 des Zusatzabkommens zum NATO
Truppenstatut enthaltene Übergangsregelung für den 
Arbeitsschutz bleibt unberührt. 

Artikel 21c 

I 1 I Die 1n Art1kef 53A des Zusatzabkommens zum 
NATO-Truppenstatut vorgesehene Verfahrens- und 

· Prozeßstandschaft deutscher Bundesbehörden läßt d1e 
Stellung des Entsendestaates als matenell-recnthch 
Berechtigter oder Verpflichteter unber\Jhrt. Die Verfah
rens- und Prozeßstandschaft begründet insoweit keine 
eigenen Rechte oder Pflichten der deutschen Bundes
behörde. 

(2) Die zuständige Bundesbehörde unternchtet d1e 
Behörden der Truppe unverzughch über rechtsverbind
liChe Entscheidungen, d1e d1ese zu befolgen haben. 
H1ervon g1bt s1e den Verfahrensbeteiligten KenntniS. 

6. Artikel 24 wird mit W~rkung zum 31 Juli t 994 auf· 
gehoben. 

Artikel 3 

Artikel 6 des Gesetzes zu den Notenwechseln vom 
25. September 1990 und vom 23. September 1991 über 
die Rechtsstellung der in Deutschland stat10n1erten ver
bündeten Streitkräfte und zu dem Übereinkommen vom 
25. September 1990 zur Regelung bestimmter Fragen in 
bezug auf Bertin vom {BGBI. 1993 
II S. ) wird wie folgt neu gelaßt 

..Art1kei 6 

Die Artikel 3, 4b, 4c und 5 des Gesetzes zum NATO
Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen vom 
18. August 1961 {BGBI. 1961 II S. 11 83), zuletzt geändert 
durch Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Zusatz· 
abkommans zum NATO-Truppenstatut und zu werteren 
Übereinkunften vom 1 s. März 1 993 gelten auch in den 
Ländern Bertin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommem. 
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 Zusatz
vereinbarungen in der geänderte~ Fassung im Bundes· 
gesetzblatt bekanntzumachen. 

Artikel 5 

{ 1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der Artikel 2 bis 5 
am Tage nach seiner VerkUrtdung in Kraft. Die Artikel 2 
bis 5 treten gleichzeitig mit dem in Artikel 1 Nr. 1 aufgeführ· 
ten 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 fur die Bun
desrepublik Deutschland in Kratt treten. ist im Bundes
gesetzblatt bekanntzugeben. 

7 
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Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1 

Auf die Abkommen und das Übereinkommen findet 
Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes Anwendung, 
da sie sich auf Gegenstande der Bundesgesetzgebung 
bez1ehen. 

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 84 
Abs. 1 des Grundgesetzes erforderlich, da in den Abkom
men und dem Übereinkommen verschiedentlich das Ver
waltungsverfahren vo~ Landesbehörden geregelt. wird. 

Zu Artikel 2 Nr. 1 und Nr. 2 

Artikel VII des NATO-Truppenstatuts und Artikel 19 des 
geänderten Zusatzabkommens regeln Fragen der Aus
übung der Strafgenchtsbarkeit einschließlich der gegen
seitigen Unternchtung und Unterstützung bei Ermittlungen 
in Strafsachen und bei Festnahmen und Übergabe von 
Personen an d1e Behörden, die nach d1esen Bestimmun
gen d1e Genchtsbarkeit ausüben. Die in völkerrechtlichen 
Vertragen vereinbarte Gestattung der Truppenstationie
rung schl1eßt sn aller Regel die Einwilligung ein, daß Mit
glieder der Truppen des Entsendestaates durch eigene 
Behörden oder Militärgerichte disziplinarisch oder straf· 
rechtlich belangt werden können, wenn Interessen des 
Aufnahmestaates hierdurch nicht oder nur in geringem 
Umfang berührt s1nd. ln den Fällen, in denen der Entsen
destaat im Rahmen des NATO-Truppenstatuts die Ge
richtsbarke~ ausübt, sind deutsche Behörden deshalb. zur 
Unterstützung und gegebenenfalls auch zur Festinahme 
e1nes Truppenm~glieds berechtigt und verpflichtet 

Für die Unterstützungshandlungen durch deutsche Behör
den gelten die Bestimmungen der Strafprozeßordnung 
nscht unmittelbar, weil deutsche Gerichtsbarkeit nicht aus
geübt w~rd. Bei der in Stationierungsvertragen üblicherwei
se vere1nbarten gegenseitigen Unterstützung handeH es 
s•ch um spezielle Vereinbarungen über Zusammenarbeit, 
auf die d•e Bestimmungen des Gesetzes Ober die interna
tionale Rechtshitte in Strafsachen (lAG) ebenfalls nicht 
unmittelbar und insbesondere nicht in vollem Umfang An
wendung finden können; denn die Untersttltzungsptlicht 
besteht auch bel Straftaten, die nach deutschem Recht 
nicht strafbar sind, Insbesondere auch bei militärischen 
Delikten. Daher sollen die Befugnisse der deutschen Be
hörden t •i UnterstOtzungshandlungen sowie das dabei 
einzuhal'· nde Verfatven klargesteiH und zugleich für die 
Praxis e oe eindeutige Handlungsanweisung gegeben 
werden. 

Dies gescoieht durch Artikel 2 Nr. 2, in dem die Befug
nisse zur "estnahme, zur Beschlagnahme und zur Durch
suchung fgstgestellt (§ 1) und das Verfahren in Anlehnung 
an die Strafprozeßordnung nAher geregeH wird (§§ 2 
und 3). Außerdem wird dem Zitiergebot von Artikel 19 
Abs. 1 und 2 GG Genüge getan (§ 4). 

ln Hinblick auf die Regelungen in Artikel 2 Nr. 2 ist der 
Verweis in der Überschrift von Teil II Kapitel 1 auf Artikel 
VII Abs. 5 u•.o 6 des NATO-Truppenstatuts (Artike12 Nr. 1) 
erforderlich. 
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Zu Artikel 2 Nr. 3 

Bereits in der Vergangenheit sind den Stationierungsstreit· 
kriflen für die Einstellung von Arbeitnehmern 1m Sicher
heitsempfindlichen Bereich unbeschränkte Auskünfte aus 
t:lem Bundeszentralregister erteiH worden. Diese Praxis 
ist seit der Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts vom 15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz 
(BVerfGE 65 S. 1 ff.) zweifelhaft geworden. Durch Arti· 
kel 4b soll zugunsten der berechtigten Sicherheitsinteres
sen der Stationierungsstrertkrafte eine sichere Rechts
grundlage geschaffen werden. 

Unberührt bleibt daneben die Möglichkeit (Artikel VII 
NATO-Truppenstatut, §57 BZRG), wie bisher unbe
schrankte Auskunft für die Durchführung eines Strafver
fahrens zu erteilen, soweit die Gerichtsbarkeit von den 
Entsendestaaten ausgeübt wird; insoweit bedarf es im 
Hinblick auf das geltende Recht und die langjährige Praxis, 
die für Auskünfte nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG nicht in 
Zweifel gezogen ist, keiner gesetzlichen Klarstellung. 

Zu Artikel 2 Nr. 4 

Artikel 2 Nr. 4 enthäH ausführende und konkretisierende 
Regelungen zu Artikel 14 Nr. 4 und 5 des Änderungs
abkommens. Artikel4c Abs. 1 bezieht sich auf Artikel 14 
Nr. 4 (Artikel 32 Abs. 2 ZA·NTS n. F.) und Absatz 2 auf 
Artikel 14 Nr. 5 (Artikel 32 Abs. 3 ZA-NTS n. F.). 

Zu Absatz 1 

Nach Artikel 22 Abs. 2 ZA·NTS n. F. obliegt den deutschen 
Stellen, wem sie verfahrenseinleitende Schriftstücke Ohne 
EinschaHung der Verbindungsstelle unmittelbar an Mitglie
der einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder an deren 
Angehörige zustellen, eine Mitteilungspflicht gegenüber 
der Verbindungsstelle. Der lnhall der Mitteilung richtet sich 
nach § 205 der Zivilprozeßordnung (lnhaH wie bei Ver
öffentlichungen im Rahmen einer Offentliehen ZUstellung); 
bei Zustellungen an Angehörige des Truppenpersonals 
soll sich der lnhah der schri!Uichen Anzeige 1m "rechüich 
zulässigen Rahmen• hatten, der durch das deutsche Rech'. 
bestimmt wird. Absatz 1 legt o1iesen Rahmen unter Beach
tung datenschutzrechüicher Grundsätze und unter ~l'ück· 
sichtigung der von den Entsendestaaten geforderten mög
lichst umfassenden Information fest. Auch bei Zusteßun
gen an Angehörige sind der Verblndungsste)l&·'Orundsätz· 
lieh die in § 205 der Zivllptozeßordnung g86anriten Anga
ben zu übermitteln. Diese lnforrnation.Ali!r Verbindungs
stelle dient - neben dem allgemeinen Informalions
interesse der Entsendestaaten - vor altem dazu, den Mlli
tArbehörden die Möglichkeil zu gebt~.!, den meist der deut
schen Sprache nicht oder nur bescht'inkt kundigen Ange
hörigen die notwendige Unterstütning zu leisten. Wenn im 
Ausnahmefall Angehörige ~!bar nicht SChutzbedürftig 
sind oder schutzwünlige lnteniSaen der Angehöligen eine 
Einschrantwng der zu üben'nittelnden Informationen ge
bieten, laßt sich eine Mit\eltunil der in § 205 ZivilprozeB
ördnung genannten Qeiallangaben an die Verbindungs
stelle nicht mehr rect11fertigen. Die Verbindungsstelle ist in 

/' 
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01esen Fällen ledrghch über dre Tatsache der Zustellung zu 
1ntorm1eren. 

Erne praktrsche Schwoerigkert ergobt soch daraus. daß das 
Genchi oder dre Behörde bei Einleitung des Verfahrens 
regelmäßig n1cht beurteilen kann, inwieweit der Angehöri
ge an den ern Schnftstück zugestellt werden soll. schutz· 
beourttrg rst. Es wurde zu erner ntcht vertretbaren Verfah· 
rensverzogerung und -erschwerung_ führen. wenn das 
Genchi (oder rn Verwaltungsverfahren die zustandige Be· 
horae) dreses aufklären und hrerzu vrelleicht OIQene Ermitt
lungen anstellen müßte. Es ist deshalb vorgesehen, daß 
nur 01e fur das Gencht oder dre Behörde bei Verfahreneon
lertung ohne werteres erkennbaren Umstände (aus der 
erngererchten Klageschnft ergrbt srch etwa. daß doe Be· 
klagte. Ehefrau ernes Truppenmitglteds. Deutsche ist) zu 
berucksochtogen sond. Im Zweifelsfall sond der Vertltndungs
stelle doe on § 205 Zivilprozeßordnung genannten Angaben 
zu ubermltteln. 

ZuAbsatz2 

Absatz 2 enthält d1e Ausfuhrungsbestommung zu Artikel 32 
Abs. 3 ZA-NTS n. F., der Ooe lnformatoon der Vertlondungs
stelle be1 Zustellungen von Urteolen und Rechtsmlltelschrif· 
ten regelt. 

Absatz 2 Satz 1 soll sicherstellen. daß die Verfahrensbe
teillgten. d1e durch ernen Wrderspruch eine Untemchtung 
oer Verorndungsstelle über den lnhatt von Urteilen und 
Rechtsmrnelschnften nach Artikel 32 Abs. 3 ZA-NTS ver
hrnoem kennen. ordnungsgemäß über ihr WiderspruchS
recht belehrt werden und angemessene Gelegenhort zur 
Ausübung dreses Rechts ematten. 

Absatz 2 Satz 2 dient der Verfahrensvererntachung; er läßt 
zu. daß das Gericht die Beteiligten bererts während des 
Verfahrens, z. B. im Zusammenhang mrt anderen (Iris!· 
setzenden) Verfügungen, über das WiderspruchSrecht be
lehn und Gelegenhort zur Ausübung dieses Rechts gibt 

Absatz 2 Satz 3 und 4 konkretisieren lnhaH und Umfang 
der Informationen bei fehlendem Widerspruch. Es soll 
dann - wie nach gellendem Recht - auf etn entsprechen
des Ersuchen des Entsendestaates grundsätzlich eine 
Abschnft des Urteils oder der Rechtsmittetschnft an die 
Veroondungsstelle übersandt werden. ln EinzeHAllen muß 
jedoch auch bei fehlendem Widerspruch der Verfahrens
beterhgten der lnhaH der zu übermittelnden Informalionen 
erngeschränkt werden, wenn nämlich Oftentliehe Belange 
oder schutzwürdige Belange dritter Personen, die nicht 
Verfahrensbeteiligte sind und deshalb kein WiderspruchS
recht haben (z. e. Zeugen), der Übersendung einer Ab
schnft entgegenstehen. Es erscheint sachgerecht, in SOl
chen AusnahmelAllen die der-Verbindungsstelle zu ilber
m - gtnden InformatiOnen auf das zu beSchränken, was bei 
e• · '"öffentlichen Zustellung nach § 205 ZPO verOHenUicht. 
w' --t Gleiches soll geHen, wenn ein widerspruchSberech
tr~:o • Verfahrensbeteiligter nur mrt einer solchen einge
sch·ankten Informalton der Vertlindungsstefle einverstan
der~ 1st. 

Zu Artikel 2 Nr. 5 

Arttkel21a 

Artrkel 21 a stellt zu Artikel 49 ZA-NTS klar, daß auf sAmt· 
licM ·,omaben der Entsendestaaten § 37 BauGB Anwen
du>g ftndet. Die Vorschrift stellt werter die Truppen der 

Entsendestaaten htnstchthch der Anwendung des § 29 a 
Abs. 2 des Abfallgesetzes mrt der Bundeswehr gleoch 

Artikel21b 

Die Vorschnft des Artokel 21 b hat den Bestandsschutz fur 
vomandene Anlagen und Eonnchtungen sowoe fur doe bts
henge Benutzung der tn Artokel 53 ZA-NTS genannten 
Wegenschatten zum Gegenstand. Soe entspncht inhaltlich 
den Zusagen gegenüber den Entsendestaaten tn den Ver
handlungen zur Änderung des Artikel 53 ZA-NTS und zur 
Einführung eoner verfahrens- und prozeßstandschaftltchen 
Regelung tn Artikel 53A ZA-NTS. 

Absatz 1 enthätt den Grundsatz, daß die vornandenen 
Anlagen und Einrichtungen entsprechend Art und Umfang 
des bishengen Betnebs wertergoführt werden kennen. oh
ne daß die nach deutschem Recht an soch erforderlichen 
Genehmigungen oder Zulassungen etngeholt werden oder 
Anzeigen vorliegen müssen. Die Vorschrift ostwen gelaß!. 
um von sämtlichen Genehmtgungserfordemossen freizu
stellen. die andernfalls nachtraglieh erliitn werden müßten. 
Erlaßt werden durch Satz 2 auch sonstige genehmigungs
bedürftoge und anzeogepflichtoge Maßnahmen tm Stnne 
des in Artikel 53 und 53A ZA·NTS gebrauchten Begriffs. 

Absatz 2 sieht unbeschadet des Rechts zum Wenerbetneb 
oder auf Fortführung vor. daß doese Anlagen, Einnchtun
gen und Maßnahmen der Entsendestaaten. unter Beifü· 
gung von für den Gesetzesvollzug notwendogen Angaben 
und Unterlagen innerhalb eoner Frist anzuzetgen stnd. 
Diese Anzetgepflicht erstreckt sich auch auf erfaubnis
pflichtige Gewässerbenutzungen und auf zulassungs
pflichttge Anlagen zur Ablagerung von Abfällen (Deponten) 
sowie auf den Umgang mtt wassergefährdenden oder 
radioaktiven SteHen, sowert hierfür oder für Anlagen zum 
Umgang mrt diesen SteHen erne Genehmtgung oder An
zeige vorgeSchrieben ist. 

Absatz 3 steiH sicher, daß dte für eonen genehmigten 
Betrieb unmittelbar geltenden Betretber·, Obhuts· und 
SorgfaHspllichten auch bei etnem genehmigungslos fort· 
geführten Betrieb zu erliillen sind. 

Die Vorschrift trägt werter dem Umstand Rechnung, aaß 
nach deutschem Recht selbst ein genehmigter Batrieb 
nachträglichen Entscheidungen umertiegt. lnsowen finden 
die auf rechtmäßige begünstigende Verwaltungsakte an
wendbaren Vorschriften entsprechende Anwendung. Nach 
dem Grundsatz der Verhiillnismäßigkert ist - einer 
Batriebsuntersagung, Slillegung, Baseitigungsanolllnung 
oder einem Widerruf des Rechts zum Werterbetrieb (siehe 
dazu die Vorschriften der §§ 20, 21 BlmSchG, 49 Abs. 2 
VwVIG) zu prüfen, ob eine naChträgliche Auflage oder 
Mortlnung, die nur weitergehende Anlorderur!QBn an die 
Basehalfenheil der Anlage oder an den Betrieb testlegt 
(§ 17 BlmSchG), möglich und ausreichend ist 

Absatz 3 steiH Schließlich klar. daß bei wesentlicher Ände
rung eines weitergeführten Betriebs die erfordertichen Än
derungsgenehmigungen einzUholen Sind. Die VorsChrift 
knüpft damit an Absatz 1 an, wonach der weitergeführte 
Betrieb nur im bisherigen Umfang nach Maßgabe beste
hender Festlegung und tatsächlicher Übung gestattet 
wird. 
Absatz 4 betrifft eine Sonderregelung für die Ablagerung 
von AbfAllen. Von unkentreliierten Ablagerur!QBn kOnnen 
ertlebliche Gefahren für den Boden und die Gewässer 
ausgehen, die im HinbliCk auf die geänderten Vllrainbarun
gen mn den Entsendestaaten nicht länger hingenommen 
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werden können. Oie zus!ändogen deutschen Behörden 
sollen deshalb in absehbarer Zert en!scheiden. ob und 
uruer welchen Bedingungen und Auflagen e1n Oeponie
betneb fortgeführt werden kann. Nur bei einer günstigen 
Prognose kann die Behörde die wertere Ablagerung wäh
rend des Zulassungsverfahrens gestatten. 

Absatz 5 erstreckt die Konsuna!ionspflich! nach Artikei53A 
Abs. 2 Satz 3 ZA-NTS auf die vom Zusatzabkommen nicht 
erfaßten Fälle der Übergangsvorschriften der Absätze 3 
und 4. Oie Vorschrift hat z. B. Bedeutung für nachträgliche 
Auflagen und Anordnungen sowie für die Nich!ges!attung 
des Weiterbetnebs einer Anlage zur Ablagerung von Abfäl
len nach Absatz 4. Oie deU!schen Behörden werden ver
pflichtet. jeweils Einze~allregelungen herbeizuführen. die 
den Bedürfmssen der Truppe on eoner Weose genügen. die 
mot den Erfordemoss3n des deutschen Rechts vereonbar 
ost. Gegebenenfalls ist eon Vollzug des Abfallgesetzes oder 
des Bundesommossoonsschutzgesetzes entsprechend den 
Ausnahmen beo zwongenden Erfordemossen der L.andes
verteodogung und zur Erfüllung zwoschenstaatlicher Ver
pflochtungen vorzusehen (§ 29a Abs. 2 Abfallgesetz. § 60 
Bundesommossoonsschutzgesetz). 

Absatz 6 stellt klar. daß die im Unterzeochnungsprotokoll 
zu Artokel 56 Abs. 1 ZA-NTS vereonbarte Übergangsrege
lung für den Arbeotsschutz von den Vorschnften des Art~ 
kels 21 b unberührt bleibt. Für diese Klarstellung besteht 
Anlaß. weol das Unterzeochnungsprotokoll zu Artikel 56 
Abs. 1 ZA-NTS on Absatz t Buchstabe c auf Artikel 53A 
ZA-NTS Bezug nommt. on Absatz 4 1edoch eone besondere 
Ubergangsregelung enthält. 

Artokel21c 

Artokel 53A ZA-NTS trägt eonerseots dem Umstand Rech
nung. daß die Behörde eoner Truppe und eines zivilen 
Gefolges teilhaben an der lmmunrtät der Entsendestaaten 
(d. h. daß soe insoweot nicht der deU!schen Hohertsgewan 
und ortsbesondere nicht der deU!schen Gerichtsbarkeit un
terworfen sind). andererseits SOll diese Bestimmung in den 
dort genannten Fällen ungeachtet des Prinzips der 
Staatenommuno!ät bei Vorhaben der ausländischen Streit
kräfte die Anwendung des deU!SChen Verfahrensrechts 
annoglichen und so der Rechtssocherheit dienen (Näheres 
dazu on Denkschrift der Bundesregierung zu Artikel 53A 
ZA-NTS). 

Mrt Artikel 21 c Abs. 1 Setz 1 Wird auch innerstaatlich 
festgesteiH, daß die BuslAndischen Streitkräfte materiell
rechtlich nach deutschem Recht verpflichtet bleiben und 
die das Verfahren belreibenden deutschen Behörden nicht 
in die Rechtsstellung der Streitkräfte eintreten. Setz 2 steltt 
klar, daß auch nicht neben den Streitkräften eigene Rechte 
und p~;, ohten der deU!schen Behörden begrUndet werden. 
Ungeace1tet der Verfahrens- und Prozeßstandschaft blei
ben alle·~ die Streitkräfte Träger eines Vorhabens. 

Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß die En!sen
destaaten sich zwar verpflichtet haben, rechtsverbindliche 
Entsche;dungen durch die Behörden ihrer Truppe zu befol
gen (Ar'ikal 53A Abs. 3 Setz 1 ZA·NTS i.d.F des Artikel 29 
des ÄnderungsabkOmmens), daß die Entscheidungen 
aber gegenüber den die Verfahrens- oder Prozeßstand
schaft wahrnehmenden deU!schen Bundesbehörden er
gehen. Oie Vorschrift steltt sicher, daß die Behörden der 
Truppe über die zu befolgenden Entscheidungen jeweils 
unverzü~·'cn unterrichtet werden und daß die Varfahrens
beteiliQ'en davon Kenn!nis erhatten. 
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Zu Artikel 2 Nr. 6 

Durch die Außerkraftsatzung des Soltau-Lüneburg· 
Abkommens zum 31. Juli 1994 (Artikel 1 Nr. 3) word doe 
Regelung in Artikel 24 zu diesem Zertpunld gegenstands
los. Die Vorschrift ist daher erusprechend aufzuheben. 

Zu Artlkel3 

Der Verweis auf doe Artikel 4b und 4c des geänderten 
Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatz
vereinbarungen ist erforderlich, da sich Anwendungsfälle 
auch im Beitrittsgebiet und in Ber1on ergeben können. 

Zu Artlkel4 

Die Vorschrift ennachtigt das Auswärtige Amt, das Zusatz
~kommen zum NATO-TruppenstaiU! in der durch das 
Anderungsabkommen geänderten Fassung und das Ge
setz zu dem NATO-TruppensiaM und zu den Zusatz
vereonbarungen in der nunmehr geltenden Fassung be
kanntzumachen. 

Zu Artikel 5 

Oie Bestimmungen des Absatzes 1 entsprechen dem Er· 
fordemis des Artikels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt. in dem das Abkommen 
zur Änderung des Zusatzabkommens nach seinem Artikel 
52 Abs. 2. das Abkommen zur Durchführung des Arti
kels 45 Abs. 1 des Zusatzabkommens on seinem Artikel 11 
Abs. 2 und das Übereinkommen zur Außerkraftsatzung 
des Sottau-Lüneburg-Abkommens in seinem Artikel 4 
Abs. 2 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten, 
im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Schlußbemerkung 

Wegen zusätzlicher Aufgaben, die aufgrund des Ergebnis
ses der Überprüfungsverhandlungen für das Zusatzab
kommen zum NATO-TruppenstatU! auf die Bundesrepu
blik OeU!schland zukommen, ist mit zusätzlichen Kosten 
zu rechnen. Es handett sich dabei um Personal- und 
Sechkosten in einer HOhe von etwa 50 Millionen OeU!sche 
Mark jährlich, die vor allem, aber nicht ausschließlich 
in den Bereichen Wahrnehmung deutscher Belange auf 
Übungseinrichtungen, Verkehrskoordination, Augbetrieb, 
gewerberechtliche Überwachungsmaßnahmen und Um
wettschutz anfallen werden. 

Durch die Neuregelung anfallende Minderkosten falten 
dagegen nicht ins Gewicht. 

Die Aufhebung des Soltau-Lüneburg-Abkommens führt 
einerserts durch den dadurch bedingten Wegfalllaufender 
Laistungen langfristig zu Einsparungen, die derzeit noch 
nicht beziffert werden können. AndererseitS fallen durch · 
die Abwicklung, insbesondere Senierungsmeßnahmen, 
zusAtzliehe Kosten an, die ebenfalls noch nicht bezifferbar 
sind. 

Oie Änderungen des Zusatzabkommens zum NATO-Trup
penstatut betreften lediglich die Rechtst&llung der Streit
kräfte der En!sendestaaten in Deutschland. Sie sind daher 
nicht geeignet, zusätzliche Nachtrege auszulOsen und 
haben infolgedessen auch keine Preiswirkungen. 

Der Umfang der zusätzlichen Personal- und Sachaus
gaben lABt wegen der regionalen Streuung der erwartelen 
Mehraufwendungen keine meßbaren Auswirkungen auf 
Einzelpreise und das Preisniveau, besonders auf das 
Verbreucherpreisniveau, erwarten. 
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Abkommen 
zur Änderung des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 

in der durch das Abkommen vom 21. Ok1ober 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 

Agreement 
to amend the Agreement of 3 August 1959, 

as amended by the Agreements of 21 October 1971 and 18 May 1981, 
to Supplement the Agreement between the Parlies to the North Atlantic Treaty 

regarding the Status of their Forces with respect to Foreign Forces 
stationed in the Federal Republic of Germany 

Aceerd 
modifiant I'Accord du 3 aoüt 1959 

modifie par les Accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981 
completant Ia Convention entre les Etats Parties au Traite de I'Atlaritique Nord 

sur le Statut de leurs Forces, en ce qui conceme les Forces etrangeres 
stationnees en Republique Iederale d'AIIemagne 

Das Komgre•ch Belg•en. 
d•e Bundesrepubl•k Deutschland. 

d1e Franzos•sche Repubhk. 
Kanada. 

das Kömgre•Ch der Ntedertande. 
das Vere•n•gte Kömgre•Ch 

Großbntannten und Nort1u1and 
und d•e Veretmgten Staaten von Amenka 

stnd w•e folgt überetngekommen: 

Artikel 1 

Art1kel 2 des Zusatzabkommens vom 
3. August 1959 in der durch das Abkommen 
vom 21. Oktober 1971 und die Vereinba
rung vom 18. Mai 1981 geandenen Fas· 
sung zu dem Abkommen ZWISChen den Par
te•en des Nordatlantikvertrages über d•e 
Rechtsstellung 1hrer TnJppen h•nsd'lthch 
der '" der Bundesrepublik Deutschland sta
hon•erten ausland1SChen Truppen (1m fol
genden als ..Zusatzabkommen· bezeiChnet) 
w1rd wte totgt geandert: 

Oie Einleitung zu Absatz ( 1) w•rd durch fol· 
gende Einlettung ersetzt 

.. ( 1) Soweit nicht etwas anderes bestJmmt 
•st. bedeutet '" dtesem At»kommen der 
AuSdruck" 

The Kingdom of Belgium, 
Canada. 

1he French Repubhc. 
the Federal Republlc of Germany, 
the Kingdom of the Nether1ands. 

the Uruted Kingdom 
of Great Bntain and Nortnem lreland, 

and the Umted States of Amenca 

have agreed as tollows: 

Article 1 

AltiCie 2 of the Agreement of 3 August 
1959, as amenoed. by 1he Agreements ol 
21 October 1971 and 18 May 1981, to Sup
plement the Agreement between the Part1es 
to 1he Nor1h AtlantiC Treaty regard~ng 1he 
Status of -r Forces W11h respect to For· 
e•gn Forces stat1oned in the Federal Repub
hc of Gennany (hereinafter raterred 10 as 
the "Supptementary Agreemenn shall be 
amended as follows: 

The introduction to paragr&ph 1 shall be 
replaced as follows: 

"1. Unless otherWise specified. in 1he pres. 
ent Agreement the tenn~ 

La Republique tederale d' Allemagne, 
te Royaume de Belg.que, 

le Canada, 
tes Etats·Unts d'Amenque, 

Ia Repubhque tra~•se. 
le Royaume des Pays·Bas 

et te Royaume--Uni 
de Grande-Bretagne et d'lrtande du Nord. 

sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

L'ArtJcle 2 de r Ac:cotd du 3 aoüt 1959 
moddi<i parlas Accords du 21 oetcbre 1971 
et du 18 mai t981 (denomme ci·apres •Ac· 
COtd Complementarre•) compl8tant Ia 
Conventron entre les Etats Panres au Trait6 
c1e I"Atlantique Nord sur 1e Statut de 1euno 
Forces. en ce qui conceme tes torces *tran
gares statronnees en Republique 1-raio 
d'AIIemagne est modif;8 comme surt: 

La phrase introdUClive du paragraphe 1 est 
remplacee par Ia phrase introduc:tive sui· 
vante: 

•1. A mCHns que te prjsent Accord n'en 
dispose autrement. 1es termes:• 

11 .. 
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Artikel 2 

Art•kel 3 des Zusatzabkommens wtrd wte 
lolgt geandert: 

1 . Absatz (3) wtrd durch totgenden Absatz 
ersetzt: 

"(3) 

(a) Im Rahmen der in den Absatzen (~) 
und (2) vorgesehenen Zusammen
aroert gewahrletsten dM! deutschen 
Behoraen und dte Behörden etner 
Truppe durch geetgnete Maßnah-
men etne enge gegenserttge Ver
btndung. PersonenbeZogene Daten 
werden ausschheßhch zu den im 
NATo-Truppenstatut und in dtesem 
Abkommen vorgesehenen Zwecken 
Ubermrttett. Einschränkungen der 
Verwendungsmöghchkerten, die auf 
den Rechtsvorschriften der übennn
tetnden Vertragspartet beruhen, 
weroen beachtet. 

(b) Oteser Absatz verpflichtet e•ne Ver
tragspartel ntcnt zur OurchfUhrung 
von Maßnahmen, dte gegen thre Ge· 
setze verstoßen wurden oder denen 
•hre uberw•egenden Interessen am 
Scnutz der SICI'lertleit des Staates 
oder der offenthchen S•cherhe•t 
entgegenstehen.~ 

2 AOsa:z (7) w1rd gestncnen. 

Art1kel 3 

Art1kel 9 des Zusatzabkommens w1rd w1e 
folgt geanden: 

Absatz (l) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(1) FUhrerscheine oder andere Er
laubn1ssche1ne. d1e M1tghedem e1ner 
Truppe Oder e1nes ZIVIlen Gefolges von 
e1ner BehOrde etnes Entsendestaates 
zum FUhren d1enstlcher land-. Wasser
oder Luftfahrzeuge erteih worden stnd. 
oerecht1gen zum FUhren solcher Land-. 
Wasser- Oder Luftfahrzeuge tm Bun
desgeb•et. Führei"SChe•ne IUr dtenstl•che 
Fahrzeuge berecht.gen, sowett d1es 
nacn dem Recht des Entsendestaates 
zulass•g ISt, auch zum Führen entspre
chender pnvater Landtahrzeuge. 01e 
Beh6rden des En!Sendes1aates oder 
se•ner Truppe slf'ld befugt. auf Grund 
so6Cher Führerschetne auch F Uhrer
schetne zum Führen entsprechender 
pnvater Landfahrzeuge zu enetten: 

2. Absatz (3) wird durch fotgenden Absatz 
ersetzt: 

• (3) 

(a) E•n Mitghed e1ner Truppe oder etnes 
zrvden Gefotges oder ein Angehön
ger kam mrt Genehmigung der Be
hOrden der Truppe 81nen deutschen 
Führerschein beantragen, der den 
Inhaber errnActltigt. etn pnvates 
Kraftfahrzeug zu führen. Sotche 
Führersche•ne werden von den zu-
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Art1cle 2 

ArtiCie 3 of the Supplementary Agreement 
shall be amended as tollows: 

1. Paragraph 3 shall be replaced as tol
lows: 

"3. 

(a) German au1hori1ies and the author
itJes ot a Force snau, by tak1ng ap
propnate measures, ensure close 
and rec1procal liaason with1n the 
scope of the co-operabon provlded 
for in paragraphs 1 and 2 of 1h1s 
ArtiCte. Personal· data shall be 
passed on sofely for the purposes 
enviSaged in the NATO Staws of 
Forces Agreement and in the pres
ent Agreement. Restnctions in poss
ible appticabons based on the tegls
labon of the Contractlng Party sup
ptylng the infonnabon shall be ob
served. 

(b) Th1s paragraph shall not impose an 
ObhgatK>n on a Contracllng Party to 
carry out measures wtüch would 
contravene rts laws or confhct wtth its 
predom1nant interests wrth regard to 
the protectJon ot the secunty of the 
State or ot public safety. • 

2. Paragraph 7 shall be deleted. 

Article 3 

Art1cte 9 of the Supptementary Agreement 
shall be amended as follows: 

1. Paragraph t shall be ~laced as Ia~ 
lows: 

·1. A licence or other permit issued to a 
member of 11 force or of a cMhan com
ponent by an authonty of a send1ng 
State empowenng the hotder to oparate 
seMCe vehldes, vessets or aircraft as 
vahd for the operation of such vehicles. 
vessels or aircraft in the Federal tem
tory. OrlVIng licences for serw:e vehocfes 
shall also authonse. to the extent lhat 
thas IS pennJSSible under tne law of the 
send1ng State. the operabon of corres
pondlng pnvate vehicles. The authontM!S 
of the sending State or of i1s ton:e shall 
be empowered on lhe basis of such 
dnvmg hcences 10 issue dnving Ileences 
to operate corresponding pnvate ve
hides." 

2. Paragraph 3 shall be raplaced as fot
lows: 

"3. 

(a) A member of a force or of a civilian 
component, or a dependent rnay. 
wrth the approval o1 the authori11es of 
a force. appty for a Ge""!'" driving 
hcence empowering 1he hofder 10 
oparate pnvate rnotor vehicles. Such 
Ileences shall be issued by lhe com-

- patent Gennan au1honlles m accord-

Art1cle 2 

L'Art1cle 3 de I'Accord Complementatre 
est mod1flt! comme SUit: 

~. Le paragraphe 3 est remplace par le 
paragrapne su1vant 

··3. 

(a) Dans le cadre de Ia cooperat1on pre
vue aux paragrapnes ~ et 2 du pre
sent Art1cte. les autontes auemandes 
et les autontes d'une force assurent. 
par des mesures appropnees. une 
haison rec1proque etrorte. Les don
nees nommatiVes sont exctusiVe
ment transmtSes aux f1ns prevues 
par Ia Convent1on OTAN sur le Sta
tut des Forces et par le present Ac
cord. Les reserves d'utlhsatton fon
dees sur Ia 1egtslat1on de Ja Pan1e 
Contractante qu• transmet les don
nees sont respectees. 

(b) Le present paragraphf' n'obhge pas 
les Pan~es a executer oes mesures 
QUI vont ,a I' 8ncontre de leUr Jii!Qt513· 

t100 ou s'opposent aux 1nteritts supe
rieurs d'une Partie. en ce qui concer
ne la protect1on de Ia sUrete de I'Etat 
ou de la secunte puOhque.• 

2. Le paragraphe 7 est suppnme. 

Article 3 

L'Articte 9 de I'Accord Complt!mentaire 
est modifte comme sur\1: 

1. Le paragraphe ~ est remplace par te 
paragraphe survant: 

•1. les pennis ou autres autorisataons 
d81ivn!s par !es autontes d'un Etat d'ori
Qine au:x membres d'une torce ou d'un 
il!lt!ment CIVii, hablhtant leur titUialre il 
conduire des vehtcules automob1les mi· 
litaires ou a ~toter des bateau:x et des 
aeronets m1hta•res. sont valabtes pour Ia 
condune de ces ventcules ou ae pllotage 
des bateaux et des aeronefs milita•res 
sur 1e temtoire lederal. Les pennes de 
conduire habilrtant 8 Ia condurte des ve
hiCUies de seMCe pennenent egale
ment. dans Ia mesure oU Ia ieglsfallon 
de I'Etat d"origme l"autorise. Ia condurte 
des v8hlcules pnves correspondantS. 
Les autontes de I'Etat d'orig•ne ou de sa 
forat sont habilrtees a deiMer 8gale
rnent. sur Ia bese des pennis de 
conduira SUSmentionn8s, des permis de 
conduire des vehic:ules priv8s cones
pondants.• 

2. Le paragraphe 3 est remptace par te 
paragraphe SUMint: 

•3 . 

(a) Un membt8 crune """"· crun -
ment avil ou une peraome a charge 
peut, avec l"accord des autori18s de 
Ia fon:e. demender un permis atte
rnand, autorisant son titutaire * 
conduire un wihicule pnve. Oe teta 
pennis sont d81ivn!s par tes autori18s 
allemandes competentes. c:ontorme-



stand1gen deutsdlen Beh6rden tm 
Einklang mrt geltenden deutschen 
Vorschntten ausgestellt. 

(b) D1e Fahrausbildung von Personen. 
die aufgrund dieses Absatzes emen 
FUhrerschein beantragen. kann tn 
von Truppen betnebenen Fahrschu· 
ten stattfinden, wenn die AuSbilder tn 
dtesen Schulen Ober berufhcne Etg· 
nungen verfUgen, dte den Vorschnf· 
ten des 1ewethgen Entsendestaates 
entsprechen. Dtese Ausbtlder mus· 
sen über etne von den Behorden der 
Truppe auszustellende Bescne•n~"

gung mrt etner deutschen Uberset· 
zung verfügen, dte ste zur Ausbtl· 
dung von FahrschUlern ermachttgt. 
und mussen d1ese Besctletntgung 
wahrend der Ausbtldung mtt steh 
führen. Personen. die ntcht ats Fahr
lehrer ausgebildet stnd, dur1en tn 
d•eser Etgenschaft '" etner Fahr
schule der Truppe ntcht etngesetz1 
werden 

(c) Der Inhalt der schnfthchen und prak· 
tiScnen Fuhrerschetnprutungen lur 
Personen. dte etnen FUhrerscnetn 
nach dtesem Absatz beantragen. 
wtrd \IOn den deutschen Benoraen 
tm Benenmen mtt den Seherden der 
Truppe festgelegt. Dte deutschen 
Benorden naoen das Recht. tm Be
nehmen mtt den Seherden der T rup
pe dte on::Jnungsgemaße DurchfUh
rung stcherzustellen. 

(d) Personen. dte am Tag des lnkrafttre
tens des Abkommens vom 18. Mcirz 
1993 zur Änderung d•eses Abkom
mens nach Antkel 9 Absatz (3) tn der 
bts zu d•esem Zettpunkt genenden 
Fassung etne Ausbttdung begonnen 
haben oder naCh Abschluß der Aus
btldung etne PrUfung nocn niCht ab
gelegt haben. dUrten noch nach den 
btsherrgen Vorschntlen wetter aus
gebtldet und geprüft werden: thnen 
kann nach den btshengen Vorschnf
ten der FUhrerschein enettt wer
den." 

3. Allsatz (5) Buchstabe (b) word durch fol
genden Buellstaben erseiZI: 

.(b) Zum FUhren nichtmllttänscher Bin
!1ellsehlffe der Truppe berechtigen 
nur dte von der zustandtgen Oeut· 
sehen ziVilen Behörde aut der 
Grundlage der in der B'-"CCesrepu
blik genenden Vorschritten ertetnen 
BefähegungsnaChwetSe. Im Rah
men rntematKX\aler Abkommen an
wendbare Vorscnntten btetben 
unOenJhrt.• 

4. Allsatz (6) Buchstabe (a) Satz 1 word 
durch folgenden Satz ersetzt: 

• (6) 

(a) Oie Beh6rden etner Truppe entzie
hen dte nach Absatz ( 1) tm Bundes
gebtet güßtgen KraftfahrzeugfUhrer
scheine Oder dte in Absatz (2) er-
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ance w•th ~pphcable German regu
latJons. 

(b) Dnver tnstructJOn tor persans seek
ing a hcence under th1s paragraph 
may take ptace •n driv1ng schools 
operated by the torce. prov1ded I hat 
the tnstructors tn sucn schools have 
professtOnal quahfiC8t!Ohs tn accora
ance wllh the regulat•ons of the 
send1ng State concemed. lnstruc· 
tors shall possess a certtf•cate ts
sued by the authontteS of the force. 
tagether wtth a German translatton. 
alloW1ng them to 1nstruct leamer 
dnvers: they shall carry thts certfftc
ate wtth them whtle mstructmg. Per
sens who have not been tra1ned as 
dnv1ng 1nstructors may not be en
gaged tn that capactty tn a drMng 
school ot the torce. 

(c) The content of wntten and practtcal 
dr1VIng tests g•ven to persans seek
tng a dnvtng hcence under thts para
graph shall be deterrruned by the 
German autnonttes after consutta
tton w1th the authonttes of the lorce. 
The German authonttes shall ha"'e 
the nght. after consultatJon w1th the 
authonttes of the torce. to ensure 
that the tests are property adm•nts
tered. 

(d) Persans who. on lhe date lhe Agree
ment ol18 March1993to amend the 
present Agreement entered into 
force, had Started drMng mstruct1on 
in accordance wtth paragraph 3 ot 
Arteie 9 as lf"l force immediatety pnor 
tothat date, or who at the conctus•on 
of thetr tra1ntng had not taken a dnv
ing test. may conttnue to be tn
structed and tested an accordance 
Wltl"' the tormer provtSK>ns; they may 
be tssued dnvtng Ileences tn accon::J
ance Wllh tnose prOVIStOMS.· 

3. Paragraph 5, sub-paragraph {b) shall be 
replaced as toltows: 

"(b) Oniy cemtocates ot Qualdocaloon 15-
sued by lhe competent Gennon c~ 
vdaan authorrty on the baSIS of the 
regulaiJOnS appiiC8ble in tne Feder
al Republic shall be valod for lhe 
operation of non-seMCe anland wa
tercratt ot tne force. Reguiations 
appticable wrthin tne scope of inter
national agreements shall rema•n 
unaHected." 

4. The first Hntence ol paragraph 6. !Wb
paragraph ( a) Sllall be replaced as fol
lows: 

"6 . 

(a) The authorilies ol a fon:e shaU wflh
draw driving licences vahd in the 
Federal Ierntory m aa:ordance wflh 
paragraph 1 of lh•s Art!Cie or cert~~ 
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ment a Ia reglementattOn allemande 
en \ltgueur. 

(b) La format10n des personnes fatsant 
Ia demande d'un perm1s de conducre 
conformement au present paragra· 
phe, peut avo1r heu dans des ecoles 
de concJutte gerees par ia force. s1 
!es momteurs empklyes par ces eco
les de condurte dasposent d'une qua· 
hltcatlon professtonneue contonne a 
Ia reglementallOM de leur Etat d'on
gtne respectaf. Ces momteurs dot
vent etre en possess10n d'une attes· 
tat1on dt!hvree par les autonies de Ia 
force et accompagnee d' une traduc· 
honen Iangue allemande. les auton
sant a la format•on a Ia condutte des 
candtdats: ils dotvent etre munts de 
cene anestatton pendant ta torma
tton. les personnes Qut n'ont pas 
Tec'fU de formallOM de momteur d'eco
le de COndUtte ne peuvent pas etre 
emptoyees dans une ecole de 
condutte de Ia lorce. 

(c) Les autontes auemandes. apres 
consuttahon des autontes ae Ia tor
ce. determtnent le contenu des exa· 
mens de condutte theonQues et pra
ttques pour tes personnes fatsant Ia 
Clemande d'un permts de condutre 
contormement aU present paragra
phe. les autontes altemandes. 
apres consuttatJon des autontes de 
Ia torce. peuvent s'assurer du derou· 
lement reguher des examens. 

(d) Les personnes QUI au JOUr d'entree 
en vtgueur de I'Accord du 18 mars 
1993 modlfiant ~ present Aceerd ont 
commence leur Ionnation contonne
ment au paragraphe 3 de I"Arücle 9 
dans sa vers•on anteneure au pre
sent Aceerd ou, apn!s aVOtr termtne 
leur instructton, n'ont pas encore 
passe d'examen. peuvent poursui
vre leur tormatten et passer tes exa
mens seiOn les dtsposttlons ante
neures: le permts de conduue peut 
leur etre dt!hvre selon ces dtspost
toos. • 

3. L'ahnea (b) du paragraphe 5 est rempta.. 
ce par rahnea su•vant: 

• (b) Seuls les cer1ificats da capaeile 
delivnis par l'autorile c:ivile all&
mancte competente sur Ia bale da 
Ia regtementation en vigwur en 
ROpublique F-rale autonsent Ia 
concturte de bitiments tluviaux non 
militatres d'une force. n n'est pas 
port8 aneinle aux disposrtions ap
plic:ables dans 1e cadre da _,_ 
tions intemationates.• 

4. La pramiilre phrase da l'alirM!a (a) du 
paragraphe 6 est remptac:8e par Ia ptva. 
se SUNante: 

•6. 

(a) Las autorilt!s d'une force prac»deitl 
au retrait des permis de conduire 
admis sur te terrrtoire ftkt6raJ en '181'· 

tu du paragraphe 1 du pmient Arb-
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wähnten Besche~negungen. wenn 
begrUndete Bedenken gegen dte 
Zuver1ässigkeit Oder Eignung der in· 
naber zum Führen von Kraftfahrzeu· 
gen bestehen.· 

5. Absatz (6) Buchstabe (b) Wird durch fol
genden Buchstaben ersetzt 

R(b) ln Fällen. in denen dte deutschen 
Genchte dte Gerichtsbarkelt auf 
Grund des Artikels VII des NATO· 
Truppenstatuts und der Art1kel H. 
18 und 19 d•eses Abkommens 
ausüben. bleiben d1e Vorschotten 
des deutschen Stratrecnts über d•e 
Entziehung der Fahrer1aubrus auf 
d•e '"Absatz (1) Satz 2. sowe•t es 
um d•e Berechtigung zum Führen 
pnvater Landfahrzeuge geht. Ab
satz 11 1 Satz 3 und Absatz 121 die
ses Art•kels erwannten Führer
sche•ne anwendbar. D•e Entz•e
hung der Fahrer1aubn.s ISt auf dem 
Führersche•n. der dem Inhaber zu 
belassen 1st. zu vermer1<en • 

6 Nacn Absatz (6) Buchstabe (b) w•rd fol· 
genoer Buchstabe (Cl e•ngetugt: 

.(c) 01e Buchstaben (a) und (b) s1nd auf 
FUhrerscherne. d1e nach Absatz (3) 
1n der brs zum lnkratnreten des Ab
kommens vom 18. März 1993 zur 
Anderung dreses Abkommens gel· 
tenden Fassung d1eses Anikels er· 
te1lt worden Sind, entsprechend 
anzuwenden ... 

7 Absatz (7) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(7) 

(a) Absatz (6) Buchstabe (a) 1st auf dre 
1n Absatz (4) erwähnten Luttfahrer
scherne entsprechend anzuwen
den 

(b) Auf Ersuchen der deutschen Beh6r· 
aen treffen dte Behörden e1ner Trup-
pe dre erlon:terttehen Maßnahmen 
gegenOber lnhabem von nach Ab
satz ( 1) 1m Bundesgebiet gü1t1gen 
Luttfahrersc:tle1nen, dte dee Luttver· 
kehrsregeln nichl beachtet haben." 

Art1kel 4 

Art*.el 10 des. Zusatzabkommens w1rd 
W10 folg1 geandert: 

Nach Absa1Z (1 I werden folgende neue Ab
sätze 8ingefUgt: 

.(fM) ln Einzettällen körinen zusätzlich 
deutsche Kemze!Chen für bestimmte Fahr
zeuge durch die ZUSiindige deu1SChe 
Behörde genehm1g1 werden. Artikel t 1 Ab-
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cates mentioned in paragraph 2 of 
thzs Art1de, if there IS raasanable 
doubt concem1ng the holcter's reha
bihty or htness to operate a motor 
vehiCie." 

5. Paragraph 6, sub-paragraph (b) shall be 
replaced as follows: 

•(b) ln cases wt'lere German couns ex
erc•se jurisdict1on in acc:ordance 
w1th ArtiCie VII ot the NATO Status 
ot Forces Agreement and Art1ctes 
17, 18 and 19 of the present 
Agreement, provisions ol German 
cnm1nal law relat•ng to the wlth· 
drawal ot permiSSlOM to dnve re
ma•n appiiCable w1th respect to 
dnv1ng licences reterred to 1n the 
secend sentence ot paragraph 1 of 
th1s ArtiCie. to the extent that tney 
apply to the right to operate pnvate 
motor veh1cles. and to the Ileences 
reterred to 1n the thm:J sentence ot 
paragraph 1 and 1n paragraph 2 of 
ttus Art1de. Withdrawat of permrs· 
s1on to dnve shall be recort1ed 1n 
tne dnv&ng IICence. wtnch shaH re
maJn 1n the possess1on ot the hol
der.~ 

6 Follow1ng paragraph 6. sub-paragraph 
(b). the tolloWing new sut>-paragraph (C) 

shall be added: 

"(c) Sub-paragraph$ (a) and (b) shall 
apply mutat1s mutandtS to the dnv· 
rng Ileences ISSued under para· 
grapn 3 of the vers10n of this Art.Jcle 
that was in torce until the date the 
Agreement ot 18 March 1993 to 
amend 1he present Agreement en
tered into force: 

7. Paragraph 7 shall be replaced as fol
lows: 

"7. 

(a) Sub-paragraph (a) of paragrapl1 6 of 
thts Artlde shall appty mutat1s mu· 
tandzs to the pitofs hcences referred 
to in paragra.ph 4. 

(b) At the request of the German au· 
thontees. the authonties o1 the torce 
shall take such acttOI'I as may be 
necessary YtS·a·vtS holders of the 
pek»fs latneeS valid '" the Federal 
temtory ln aa:ordance with para
graph 1 of ttns Anide who •tail to 
observe air traffic rules." 

Article 4 

Article 10 of the Supplementary Agre&
ment shatl be arnended as tottows: 

Following paragrapl1 1, the tollowing new 
paragrapns shaU be addect 

·1-. ln Individual cas3S, the competent 
Gennan Authorities may ln addition au1hor
ise Gennan ficence plates tor specdic ve
hictes. Paragraph t of Ar1icte 11 ot the pres-

cle ou du certlf1cat menbonne au 
paragrapne 2 de cet Anicte. si des 
doutes tondes s'elf!vent Quant 8 Ia 
tiabihte du lltuta~re ou a son apt•tude 
a condUJre un vehiCUie automotu
le.• 

5. L'allnea (b) du paragrapne 6 est rempla
ce par i'ahnea SUIVBnt: 

•(b) Dans tes cas oU les tnbunaux a/1~ 
mands exercent teur JUndictten en 
vertu de I' ArtiCie VII de 1a Conven· 
t1on OTAN sur le Statut des Forces 
et des Arttcles 17. 18 et 19 du 
present Accord. les dispos1t1ons du 
droit penal allemand relatives au 
retrart de l'autonsat1on de condu1re 
demeurent appi1Cables 3 l't!gard 
des permrs de condurre vtses a la 
deuxieme phrase du paragraphe 1 
du pn!sent Artete dans 1a mesure 
oU cec1 s·apphque au dro•t de 
condurre des veh1cutes pnves. Bin
SI qu·aux perm1s de condu~re '11Ses 
a Ia tro1s1eme phrase du paragra· 
phe 1 et au paragraphe 2 du pre
sent Anrcte. Le retra1t de l'autonsa· 
uon de condu1re fa1t I'ObJet d'une 
ment1on sur te perrms de condu1re 
QUI do1t demeurer en Ia possess•on 
du tJtula~re ... 

6. A Ia su1te de l'allnea. (b) du paragra
phe 6. l"aiJnea (c) SUivant est a)oute: 

•(c) Les ahneas (a) et (b) s·apphquent 
mutat1s mutandrs aux permes de 
condu1re dehvres contormement 
au paragraphe 3 du present Arttcte 
dans Ia vers1on actuelle ju.squ'A 
rentree en vigueur de I'Accord du 
18 mars 1993 mochfiant le pritsent 
Accord.• 

7. Le paragraphe 7 est remptace par le 
paragraphe suivant 

•7. 

(a) L'alinea (a) du paragrapne 6 du pre
sent Art1de s·apphque mutat1s mu· 
tandts aux brevets de p1lote aero
nautJQue vise& au paragraphe 4 du 
pn!sent ArtJCie. 

(b) Sur demande des autorites alfe. 
mandeS, tes autonies de Ia torce 
prennent les mesures n8cessawes 8 
I' encontre de tout trtulall8 de brevet 
de pitote aitronauhque valable sur 1e 
temtCHre tederal contormitment au 
paragrapne 1 du pr8senl ArtJcie, 
n·ayant pas obseMi les regles de Ia 
naVtgattOn aenenne. • 

Article 4 

L'Article t o de I'Accord Compiementaire 
est modifl8 comme sutt: 

Apres 1e paragraphe 1. les nouveaux para
graphes survants sont 1ntrodutts: 

•1 M. Les autonies allemandes cornp81en
tes pewent autoriser dans - cas indivi
duels rattribullon. i titre suppl8rnentaile, de 
ptaques d'immatriculation allemandes pour 



satz (1) bletbt unberUhrt. ln den Fällen des 
Antkets 1, Absatz (2) Satz 1 muß steh dte 
Garantte des Verstcherers oder des Ver
bandes solcher Versteherer auch auf Scha
denstaue in Staaten oder Gebieten erstrek· 
k.en. '" dte Fahrzeuge mrt amtlichen deut· 
sehen Kennze•chen ohne Kontrolle des Ver
s•cherungsnachwetses einretsen dUrfen 
(Schadensfälle 1m Sinne von Artikel 2 Ab
satz 2 der Rtchtlinte 721166/EWG vom 
24. Apnl ,972 in der jeweils geltenden 
Fassung). Über dte Genehmigung des deut
schen Kennzerchans !SI e1ne besondere Be
schetnrgung auszustellen oder e•n Ve""erk 
auf dem ZulassungSSChein anzubnngen. 
We•tere Einzelhatten werden ZWischen den 
deutschen Seherden und den BehOrden der 
Truppe verernban. 

( 1 ~) D•e deutschen BehOrden kOnnen 
verlangen. daß d•e Zulassungen nach den 
Absatzen (1) und (1 .. ) von den Seherden 
der Truope den zuständ1gen deutschen Be
heroen zur dort•gen Erfassung mrtgetellt 
weraen E1nzeltletten. 1nsbesonoere welche 
Zulassungsdaten mltzutetlen Sind. werden 
zw1scnen aen deutschen Behorden und den 
Benoraen aer Truppe vere1nbat1. 

( 1 ....- 1 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug· 
anhanger. d1e nach Absatz (1) regtstnert 
uno zugelassen Oder von e1ner Truppe 1m 
8unaesget11el benutzt werden. s1nd tn regel
maß1gen Abstanden etner technischen Un
tersucnung zu unterziehen. D•e deutschen 
BeMraen kennen vertangen. daß deutsche 
Pruter Stat•onen Oder Werkstanen der Ent
sencestaaten. '" denen pnvate Kraftfahr
zeuge und Kraftfahrzeugantianger tech
n1scn untersucht werden, auf Ihre Eignung 
zur OurchiUhrung von Untersuchungen 
uberorufen. Außerdem kOnnen ste dort d•e
se Fahrzeuge auf 1hre Vel1cehrss•chel'tle•t 
uberprufen UnberUht1 ble1bt d1e Moghch· 
ke1t. aaß Fahrzeuge in deutschen Prufstel
len nach deutschen vorscnntten begutach
tet und gepruf1 werden.~ 

Art1kel 5 

Art1kel 12 des Zusatzabkommens w1rd 
wte totgt geandert: 

Absatz (4) w1rd durch folgenden Absatz er
setzt 

.{41 ~ .. e BehOrden der Truppe steUen Waf· 
tenau ~ Ne•se nur fUr Personen aus. gegen 
dere~ Zuverlass•gkert ketne begründeten 
Seden, en bestehen. Sie entztehen auf An· 
trag oer deutSChen BehOrden oder auf 
Gruna etgener Entscheidung e1nen Waf
lena~.~s·NeiS, wenn nachgew.esen Wird. ctaß 
der i ".Maber setne Schußwatte mißbraucht 
hat oder daß gegen setne ZuvertassiQkBII 
begrUndete Bedenken bestehen." 

Artikel 6 

At1tkel , 6 des Zusatzabkommens w1rd 
w1e lo!:;:' ~eändert: 

Bundesrat 

ent Agreement shall remain unaffected. ln 
the cases referred to in the flrst sentence of 
paragraph 2 of Artocle 11, lhe guarantee 
provided by the insurer or by the association 
of insurers must also axtend to damage 
incurred tn states or tenrtories which ve
hicles provided wlth official Gennan hcence 
plates may enter without verificatJon of ln
surance cover (cases of darnage w1th1n the 
meantng of paragraph 2 of Article 2 of 
Oirecttve 72/166/EEC of 24 April 1972 as 
amended). A speciaf certificate shall be ,.. 
sued or an entry made in the registrat10n 
document conceming lhe nght to carry lhe 
Gennan lk:ence plate. Furtherdetails shall 
be agreed between the Gennan authont~es 
and the autnontjes of the torce. 

1•. The Gennan authonties may requtre 
that regiStratten tn accordance wrth para
grapns 1 and 1M of this Artocle be notdted by 
the authonbes ot the force to the competent 
German authorit~&s for their recordS. Further 
deta11s. tn partiCular whiCh regrstrat1on data 
wtll be notlf1ed. shall be agreed between the 
German authont1es and the authOnt•es ot 
the force. 

,__. Motor vehtcles and tra1lers reg•ster· 
ed and hcensed 1n acccrdance w1th para
graph , of thJS At11cle. or used by a torce 1n 
tl'le F ederal temtory, shall be subtect at re
gular rntervals to a techniCaltnspectlon. The 
Ge"rman authont1es may · requtre that Ger
man 1nspectors venty whether stattans or 
worXshops ot the sending States. whiCh 
carry out lechnal inspect1ons of pnvate 
motor vehiCies and tra1lers. are quahf•ed to 
condUC1 such inspecl~ons. ln addtlion. lhey 
may tnspect lhose ~ lhere wtlh ,..,. 
Spect to thetr roadworthiness. These provi
SIOns are w1thout prefl,ldiCe to the posslbihty 
ot haVIng vehtetes examined or rnspected in 
German IMSpectlon facilit1es in accordance 
Wtlh German regulat1ons: 

Article 5 

Arttele 12 ol the Supplementary Agree
ment shall be amended as totlows: 

Paragraph 4 shall be replaced as follows: 

·4. The authorit~es of the lon:e shall issue 
f~rearms certihcates onty to persans as to 
wl1ose reltabilily lhere is no reasonable 
do<lbt. They shaff wilhdraw a firaarms certd· 
are at the request of 1he German author
tt~es or on thetr own decision if it is estab
lished !hat lhe holder has misused his 
lirearm or if reasonabfe doubt anses as to 
htS reltabilily." 

Arttele 6 

Ar!>Cie 16 of lhe Supplementary Ag....,. 
ment shall be amended as fotlows: 
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certa1ns vehteuH!s. Les dlsposltiOns du pa· 
ragraphe 1 de I Arttele 11 du present Accord 
restent 1nchangees. Dans tes cas VISeS a Ia 
premt8re phrase du paragraphe 2 de I' Artl· 
cle 11 du present Accord, Ia garantte de 
rassureur ou du groupe d'assureurs d01t 
s"etendre egatement aux dommages surve
nus dans des Etats ou Ierntotres ou les 
vti!htcules mun~s d·une plaque d'lmmatneu
latlon offtCtelle atlemande sont autonses a 
entrer sans contrO.S des documents d' assu
rance (siniStres au sens de I'ArtiCJe 2 para
graphe 2 Cle Ia duectwe 72/166 CEE du 24. 
avnt1972 dans sa vei'Sion en vtgueur). L'au
tonsauon d'•mmatneulallon aUemande doit 
fa1re I'Obtet d"un cert1f1cat pan~eulier ou d"u
ne menttOn portee sur le certihcat d'rmma
tnculatlon. Les autontes allemandes et H!s 
autontes de Ia lorce conv1ennent des autres 
modahtes. 

1•. Les autontes allemandes peuvent 
ex1ger que les autonsattens. d8hvrees · 
conformement aux paragraphes 1 et 1- du 
present Arhde. so~ent eommuntqu8es par 
les autontes de Ia force aux autorit&s aJie
mandeS competentes pour l'enregtstre
ment. Les autontes allemandes et tes auto
ntes de Ia force conv1ennent des modalitH. 
en panculter cetles afferentes a Ia commu
nlcatJon des dOnnees relatiVes il l'1mmatri· 
culat1on. 

1-. Les veh1cules automobiles et les 
remorques enreg1stres et autonses. eonfor· 
mement au paragrapne 1 du presttnt Attide. 
ou util~s par une force sur le tenrt01re 
federaf sont reguhEu-ement soumiS • une 
IMSpec110n techmque. Les autorit8s alleman
des peuvent ex~ger que des inspecteurs 
auemands eontrötent Ia capacrtä des ser· 
viCes de cantröte techmque ou des ateliers 
des Etats d'ong1ne. dans lesquels des v8ht
cules automOblies et remorques pnves su-
bissentun examen technrque. En outre. ils 
peuvent y eontröler Ia secunte routMtre de 
ces vehicules. Les pn!sentes disposittons 
ne ponent pas pr81ud1ee a Ia poss1bilit8 da 
fatre expert1ser et eontröler des Yehieuies 
dans des atelters d'inspectton anemands 
contormemem a Ia reglementattan alle
mande.• 

Arttele 5 

L'Arttc:le 12 de I'Accord CompMimentaire 
est modifM! eomme sutt: 

Le paragraphe 4 es1 remplace par le para
graphe SUIVIInl: 

•4. Les autontes Cle Ia fon:e ne d8tiYrenl 
de permos e1e pon d'armes a Ieu qu'aux 
persoones donll'hononlbitil8 ne oaurailtlre 
seneusement mtSe en doule. A Ia
des autoriles allemandes ou de leur -
ehe!, e11es procedent au re11at1 du permis de 
port d'armes a feu s'il est tMabli que • 
d8lenleur a Ia~ un usage abuslf de 101'1 
arme ou que son honotabitHe peut ttre 1&
rieusement m~se en deute.• 

Article6 

L'Arllcle 16 C1e I'Aa:ord Compl
est modifiä comme suit: 

15 
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Absatz ( 1 ) w1n::l durch folgenden Absatz er
setzt 

~( 1) D1e Militart>ehorden e1nes Entsende
staates smd berechtigt. '" UberetnStlmmung 
m1t den etnschlag1gen Vorschriften des Ent
senaestaates bei Todestauen 1m Bunoesge
blet d1e stertJhchen Uberreste von Mltghe
dem oer Truppe, des ZIVtlen Gefolges und 
von deren Angehangen tn 1hre Obhut zu 
nehmen_ darUber zu verfUgen und Letehen
aHnungen aus mediZIMISChen Gründen oder 
zum Zwecke strafrechtliCher Erm1n1ungen 
vorzunehmen_ Ersuchen deutscher Seher
den um LetchenOttnungen w•rO stangege· 
ben: be1 Letehenöffnungen aus mediZint· 
sehen Grunden gilt d1es nur. sowe1t das 
Recht des Entsendestaates etne solche Let
cnenottnung zulaßt. Be1 der Vomahme e•· 
ner LetehenaHnung kann etn deutscher 
Gencnts· oder Amtsarzt anwesend setn 
Falls es s1ch um etne Letchenottnung zum 
Zweck deutscher strafrechtlicher Erm1n1un· 
gen handelt. steht d•eses Recht auch e•nem 
oeutscnen RIChter oaer Staatsanwatt zu. 
oeren H1nwetse auf dte Anforderungen des 
oeutscnen Stratver1anrensrecnts be1 Le1· 
cnenoffnungen werden beruckSIChttgt. Ist 
e1n deutscnes Genct'lt Oder etne oeutscne 
Benoroe zustandtg. e1ne Letchenottnung 
anzuoranen. so gelten dte Satze 2. 3 und 4 

entsorecneno. wenn Ote Mthtartlehorde e1· 
nt?S Entsenaestaates an dem ErgeOnts aer 
Le•cnenottnung Ihleresstert tst.· 

Arltkel 7 

Nacn Arttkel t 8 wtrd folgender neuer Ant· 
kel 1 BA etngetugt. 

..Art•kel 1 BA 

( 1 ) Ote Benorden e•nes Entsendestaates 
untemchten dte zuständtgen deutschen Be
horden unverzügliCh, falls SM! beschließen. 
tn Ausubung threr Genchtsbarkert nach Art•· 
kel VII des NATO· Truppenstatuts Stratver· 
lolgungsmaßnahmen durchzuführen. dte 
zur Verhangung der TOdesstrafe führen 
kOnnen. 

(2) Unter BerücksJChttgung der Best•m· 
mungen oes deutschen Rechts vollstrecken 
dte Benorden etnes Entsendestaates tn der 
Bundesrepublik ketne T adesstrafe und tüh· 
ren ke•ne Strafverfolgungsmaßnahmen 
durch. d•e zur Vemängung eaner solchen 
Strafe .n der Bundesrepublik führen kön· 
nen.· 

Artikel 8 

Arttke 18A erhält folgendes UnlerzeK:h· 
nungsp;orokoll: 

.Zu Artokel 18A 

(1) ln ~allen nach Artikel 18A Absatz (1) 
gewähren die deutschen Behörden Unter· 
stützung. falls deutsches Gesetzesrecht 
oder venraghc:he Vetl)flichtungen, die dte 
Bundesrepublik Ubemommen hat. dies er· 
fordem. 

(2) Unter außerge-.niiChen Umst.iin
den, W1l!t ·'T Falte etnes unmittelbar drohen-
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Paragraph 1 snall be rep!:ce-j as tollows· 

.. , . The mthtary autt'lontJes of a sendtng 
State shall have the nght. 1n accordance 
with appl!cable regulations 6t such sendtng 
State. to take cnarge and dispese of the 
remaans of members of the torce or of the 
civilian component and ot dependents tn the 
event of thetr death in the Federal temtory 
and to perform such autopsy as may be 
requtred for med•cal reasons or purposes of 
cnmanal tnvesttgatton. Requests by German 
authont1es tt'lat an autopsy be performed 
shall be granted; in the case of autopstes 
camed out for medical reasons this shall 
only apply insofar as such an autopsy is 
admtsstble under the law of the send1ng 
State. A German medtCal offleer of the court 
(Genchtsarzt) or a pubhc health offscer 
(Amtsarzt) may be present dunng the au· 
topsy. ln the case of an autopsy tor the 
purposes of a German cnm1nal 1nvestJgat1on 
ttus nght shall extend to a Gennan judge or 
publtc prosecutor, whose a<Mce concemtng 
tl"te reQutrements of German cnminal pro
cedure tn ttte case ot autops~es shall be 
Iaken anto constderatton. ln cases wttere a 
German court or autnonty ts competent to 
order an autopsy, the second. third. and 
lourtn sentences of thts paragraph shall ap· 
ply mutatts mutandts tf the mllttary author· 
tltes ot a send1ng State have an tnterest tn 
the resuns ot such an autopsy ... 

Article 7 

Followang Arttele 18 ot the Supplementary 
Agreement. the lollowtng new ArtJCie 1 BA 
shall oe added: 

"Article 1 B A 

1. The authori11es ol a sendong State shall 
nobly the competent Gennan authontl8s 
wothou1 delay tn the event !hat they declde. 
an e:teercastng juliscüction under Artlde VII of 
the NATO Status of FOtCeS Agreement. to 
undertake a prosecution wl11ch may Iead to 
the omposotoon of the death penatty. 

2. Taktng into consideratton the pi"OVI· 
SIOf"'S ot German law. the autnorittes of a 
sendong State &hall not cany OtJI a death 
penatty in the Fediorat RepuOhc nor cany 
through a prosecution wl11ch may Iead to the 
imposttiOh ot such a sentence in the Federal 
RepullllC." 

Article 8 

The Protocot ol Signalure to the Sup
plementary Agreement &hall be amended 
Oy addlng the lollowlng new Sec:toon: 

"Re ArtiCte 1 BA 

1. tn ""- arislng under paragrapll 1 of 
Artocte 1 BA. German authontleS shaU pro
vlde BSSIStance H requued by German 
statutory law or by treaty obligattons ac· 
cepted by the Federal RepubliC. 

2. ln extraordinary circumstances. such 
as in the case of the tmmanent threat of 

Le paragrapne , est remp1ace par le para
graphe sutvant: 

.. 1. Les autontes m1htatres d·un Etat d or~
gine sont· habihtees. conformement aux re· 
glements appltcables de cet Etat. a prendre 
en charge les corps des membres oe Ia 
fort:e OU de l'element CIVII OU deS personnes 
3 Charge decedes sur le terntotre tederal. 3 
en dtsposer et a proceder aux autopstes ne-
cessatres pour des ratsans d' ordre mt!Otcat 
ou d'tnstructton penale. 11 est donne sutte 
aux demandes d'autopste presentees par 
les autontes allemandes: pour les autops1es 
pratJquees pour des ratsans d'ordre med•· 
cal. Ia presente dtspoSJt•on n·est apphcable 
que dans Ia mesure ou le drOtt Oe l'Etat 
d'ong1ne autonse une teile autopste. Sont 
admas a ass1ster a l'autopste. un medectn 
lf!gtste (Genchtsarzt) ou un meoec1n asser· 
mente (Amtsarzt) allemana. S'tl s·agtt d'une 
autops1e prat!Quee pour des ratsans d"1ns· 
tructton pt!nale allemanoe. ce drol1 est ac
corde egakm'lent a un Juge ou a un procu· 
reur altemand; il est tenu compte de leurs 
remarques relatiVes aux ex•gences du dran 
procedural penal allemand en cas d'autop
Sie. Oans te cas oU un tnbunal allemand ou 
une autonte allemande est competent pour 
ordonner une autopste, les deuxteme. troi· 
Sterne et quatneme phrases du ptesent pa· 
ragraphe s'apphquent mutatts mutandts st 
les autontes mtlttaJTes dun Etat o·ongtne 
sont 1nteressees par le resultat de l'autop
sie.• 

Article 7 

Aprt!s I'Arttcle 18, le nouvel Article 18A 
suivant est 1ntrodu1t: 

• ArtiCte 1 BA 

1. Les autontes d'un Etat dDOgtne infor· 
ment sans delat tes autontes altemandes 
competentes lorsqu'elles decldent, dans 
l'exercice de teur jurldtction en vertu de 
I'Artocte Vlt de Ia Conventoon OTAN sur le 
Statut des Forces. d'engager des pour
suttes p&nales pouvant entrainer Ia 
condamnatiOn a Ia peine de mort. 

2. Campte tenu des disposrtions du droot 
altemand. les autontes d'un Etat d'ongone 
ne mettent aucune pellle de mort a ex8cu
l10n en RepuOioque Fedlirale et n'engagent 
aucune poursurte penale pouvant entrainer 
te prononce d'une telte petne en Räpublique 
Ftiderate.• 

Article 8 

Le Protocole de Signatunt suivant s'appli
que ll r ArtJCie 1 BA: 

•Ad Arttele 1 8A 

1. Dans les cas vis8s au paragraphe 1 de 
I'ArtJCie 18A du pr8sen!Accord, tes autont8s 
altemandes prttent ...-nce lonlque Ia 
lligislation attemande ou tes ~ 
conventiomels auxquets Ia R8publique F&
derale a souscril. t' OlCJII8"l 

2. Dans des circonstaneeS extraonli
naires tel te cas de menace mmtnente de 



den bewaffneten Konflikts. können d1e Be
horden etnes Entsendestaates und d1e zu
standtgen deutscnen Behörden Veretnba
rungen scnheßen. dte diesen Umstanden 
gerecht weraen • 

Arttkel 9 

Arttke! 19 des Zusatzabkommens wtrd 
wte iolg1 geanaen: 

An Absatz ( 1 ) wu·d folgender neuer Satz 
angefugt: 

.Der nach dtesem Absatz gewährte Ver· 
ztcnt ertaßt ntcht dte,entgen Fälle, dte 
nacn Antke! 1 BA Absatz '1 ) mttgetetlt 
woraen stnd. • 

2 An Absatz (2) wtrd folgender neuer Satz 
angefugt: 

.Unbescnacet anderer Untemchtungs· 
pfhehten nacn dem NATO-Truppensta· 
tut Oder dtesem Abkommen tetlen dte 
Mthtärbenon:ten des Entsen~staates 
cen zustanotgen deutschen BehOrden 
mtt. wenn ste beabsiChtigen. das 1hnen 
nacn Arttkel VII Absatz (3) Buchsta
be Ia) Ces NATO-Truppenstatuts ge
wahne Vorrecht auf Ausübung der Ge
ncntsbar1o:.ert tm H1nbhck auf emzelne 
Stranaten '" Anspruch zu nehmen. dte 
1n cem auf Cltesen Arttkel Bezug neh· 
menaen Abschnitt des Unterzetch· 
nungsorotokolls. Absatz (2) Buchstabe 
(a). autgelühn stnd.M 

3 Absatz (3) w•rd durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.{3) Stnd dte zustand1gen deutschen 
Behoraen der Anseht. daß Belange der 
deutSChen Rechtspflege d1e AusUbung 
der deutscnen Genchtsbarkeit erfor
dern. so kennen Si& den nach Absatz (1) 

gewannen VerziCht durch e1ne Endä· 
rung zurücknehmen, die s1e den zustän
dtgen Z•vtl- Oder ~·Mitilrbehörden Inner
halb von etnundzwanz1g Tagen nach 
Etngang der tn Absatz (2) vorgesehenen 
M1Met1ung Oder 1nnert1alb etner etwa ge
maß Absatz (7) veretnbanen kUrzeren 
Fnst abgeben. D1e deutschen Behörden 
kennen d1e Er'ldärung auch vor dem Ein
gang der Mtne!lung abgeben.· 

4 Absatz (6) word durdl folgenden Absatz 
ersetzt: 

. '1::) 

(~ jbt e1n deutsches Genchi oder e1ne 
1eutscl"'e Behörde die ausschließ. 
, :ne Gencntsbarkert gemäß Anli<el 
VII Absatz (2) Buchstabe (b) des 
~~ATO-Truppenstatuts aus, so Wird 

-1uf besonderes Oder aUgemeines 
Ersuchen des betreffenden Entsen· 
destaates e1ne Abschrift jedes dem 
Beschuldtgten zugestettten Schritt
stUCkes e1ner Vert:Hndungsstene. d1e 
von Jedem Entsendestaat enichtet 
Oder bestimmt w.,'d, zugeleitet 

(b) Dec~ Gerichte und Behörden 
· : nnen d1e Verbendungssielte ersu· 

Bundesrat 

armed confl!Ct. thtt- authonttes of a send1ng 
State and the competent German author· 
it1es may conclude arrangements to take 
account of such arcumstances.· 

ArtiCie 9 

An tele 19 of the Suppiementary Agree
ment shall be amenaed as follows: 

1 . The foUowtng new sentence shall ~ 
added to the end ot paragraph t : 

'"The watver granted under tnis para
graptl snau not extend to cases notif1ed 
under paragrapn 1 ot An~ete 1 BA ot the 
present Agreement. M 

2. The foUowtng new sentence shall be 
added to the end ot paragraph 2: 

Wrthout prejudiee to any other notifica
tion requ1rements under e•ther the 
NATO Status ot Forces Agreement or 
the present Agreement, the mdrtary au
thonties ot the sending State shall nottty 
the competent German authonttes when 
they intend to exercase ttle pnmary ngnt 
of junsdict!On granted under sub-para
graph (a) ot paragrapll3 ot Anocte VII ot 
the NATO Status ot Forces Agreement 
w1th respect to indMdual otfences re
terred to in Sub-paragraph (a) of para
graph 2 ot the Sectton ot the Protocol of 
S•gnature refemng to th1s Art1cle.R 

3. Paragraph 3 shall be reptaced as tol
tows: 

'"3. Where the competent German au
thonlles hold the "_ !hat onterests ot 
German admmtstration of justice make 
imperatiVe the exerc~se of German 
jurisdiCbOn. they may recall the waiver 
granted under paragraph 1 ot th1s ArtJCie 

, by a statement to 1he competent mihtary 
or CNil authontl8S w•thtn a penod of 
twenty.one days aner rece1pt of the notl
hca.tion envisaged m paragraph 2 of th1s 
Article or any shoner penod whdl may 
be Pf'OYided ln arrangements made un
der paragraph 7 of thts ArtiCie. The Ger· 
man authorrties may also submit the 
statemen1 priof to rece!pl ot such not1· 
fication: 

4 Paragraph 6 shall be replaced as tot
tows: 

"6 . 

(a) Where a German coun or authority 
exerases exclusive juriscüctiOn un
der SUb-paragraph (b) ot paragraph 2 
ot Anicle VII ot fhe NATO-Status ot 
Fatces Agreement, a copy ot any 

doCUment - an the aa:used 
shaiJ be del-. upon spec181 or 
general request ot fhe sending State 
concel'l'l8d, to a Iiaison agency es
tabtished or designated by each ot 
1he sending States. 

(b) German couns "' authOntleS may 
rwquest fhe Iiaison agency to ensure 
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conflit anne. tes autontes d·un Etat d'ong1ne 
et tes autontes altemanoes competentes 
peuvent concture des arrangements appro
pnes 8 de telles Clrconstances. • 

Arttcle9 

L'Art1cle 1 9 de l'Accord Complementa~re 
est mod•fte comme sutt: 

1 . A la f1n du paragraphe 1 . une nouveue 
phrase est a,outee: 

• La renoncl8tlon prevue contormement 
au present paragrapne ne comprend 
pas les cas ta1sant l'obj8t d'une ll'lforma· 
hon contormement au paragraphe 1 de 
i' Arttele 18A du present Accord. • 

2. A la f1n du paragraphe 2. une nouvelle 
phrase est ajoutee: 

•Sans prejudtee de taute autre obhga· 
t10n de notlfttat1on prevue par Ia 
Convent1on OTAN sur le Statut des For· 
ces ou k! present Accord. !es autontes 
mthta•res de !'Etat d'ong•ne tntorment les 
autontes allemandes competentes de 
leur •ntent1on d'exercer ta pnonte de JUn· 
dict1on retat1ve aux 1nfract1ons lhdtvt
duelles menttonnees a l'ahnea (a) du 
paragraphe 2 de ta Sect1on du Protocote 
de Signalure se rt?IE!rant au present Ar· 

. ttcle. qut leur est octtoyee conforme. 
ment a ra11nea (a) du paragra;Jhe 3 de 
I'Art1cle Vll de Ia Convenuon OTAN sur 
Je Statut des Forces.• 

3. Le paragraphe 3 est remptace par te 
paragraphe SUIV8nl: 

•3. Si les autontes altemandes campe. 
tentes eshment que les 1nter6ts de 
l'adm•nsstrauon de Ia Justee alktmancle 
ex1gent que Ia JuncbctiOn SOll exarcee 
par les autontes allemandes. etlas peu. 
vent r8voquer Ia renonaation accordee 
en venu du paragraphe 1 du present 
ArtiCie par une dectaratton adressee aux 
autontes ciV!Ies ou mttttatres competen-
tes dans un dela• de vingt et un purs • 
compter de Ja recept1on de la notdica.bOn 
pr8vue au paragraphe 2 ou dans un 
d8la1 plus bref qu1 serall fix& par 6es 
arrangements VJs8s au paragraphe 7. 
Les autontes altemandes peuvent 8ga· 
tement adresser leur dedaratton avant 
Ia r8cept10n de teur notmcatJon. • 

4. Le paragraphe 6 est remplaai par te 
paragraphe SUIV&nt: 

•6. 

(a) Lorsqu'un tnbunal attemand cu une 
autorite altemande exen:e Ia )Undie· 
tion exdUSive prevue i ralinM (b) 
du paragraphe 2 de r Articla VII de Ia 
Convent10n OTAN sur Ia Statut des 
Fon:es. un servx:e de Iiaison, litabli 
cu dt!sign& pir chacun - Etats 
d'origine, ~. sur- parti
culißte cu generate de rEtat crori
gine int-.e. une aliJie de tous las 
documents adresses i rincui!J'. 

(b) Dans des proaidures penalas, las 
tribunaux altemands et las autorit8s 
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cnen. dre Zustellung von ScnnttstUk· 
ken rn Strafverfahren an M•tgheder 
erner Truppe. ernes ZIVrlen Gefolges 
oder an Angehenge durcnzutuhren. 
Artrkel 32 Absatz P) Buchstabe (b) 
gr.: entsprechend: 

Arlrkel 10 

Das Unterzerchnungsprotokoi! zu Artrkel 
1 9 des Zusatzabkommens wrrd wre folgt 

geandert: 

Absatz (2) Buchstabe (a) wrrd durch folgen· 
den Buchstaben ersetzt 

.121 

(a) Belange der deutschen Rechtspflege rm 
Srnne von Artrkel 19 Absatz (3) kennen 
dre Ausubung der deutschen Genchts
bar"K;ert rnsbesondere 1:>e1 fotgenoen 
Straftaten ertordem: 

(r) Strattaten. dre zur Zustandrgkert 
der Ober1andesgencnte rm ersten 
Rechtszuge gehoren Oder deren 
Verfolgung der Generalbundesan
walt be•m Bundesgencntsnot uber
nenmen kann: 

(u) Strattaten. durch d1e der Tod e1nes 
Menschen verursacht Wird, Raub. 
Vergewaltigung. sowert sach d•ese 
Straftaten ntcht gegen e•n M1tghed 
e•ner Truppe. e1nes zMien Gefol
ges oder gegen e1nen Angehorigen 
nchten: 

(m) Versuch solcher Straftaten oder 
T etlnahme an 1hnen: 

Art1ke111 

. Art1kel 27 des Zusatzabkommens w1rd 
gestnchen 

Artike112 

An•kel 28 des Zusatzabkommens w1rd 
Wie folgt geandert: 

Vor Absatz ( 1) wird folgender neuer Absatz 
(pnncap1um) e~ngefügt: 

,.(pnnop.um) ln Übereinstimmung mit dem 
auf A"·\tel 53 Bezug nehmenden Abschnitt 
des .!nterzeichnungsprotokolls. Absatz 
(4"). '· 1d unbeschadet der Bestunmungen 
des ~ · kels VII Absatz (10) Buchstabe (a) 
des I'<ATO·Truppens1atu1S 1St doe deutsche 
PoliZei nerechtigt, ihre Aufgaben Klnerhalb 
der einer Truppe oder etnem zivUen Gefolge 
zur &l.'sschlteßhchen Nutzung überlassenen 
Loegenschaften in dem Maße wahrzuneh
men, on dem die Offentliehe Ordnung und 
Sichemert der Bundesrepublik gefährdet 
oder verletzt ISt. SoU eine Strafverlolgungs· 
maßnehme innerhalb einer solchen Liegen
schaft voltzogen werden, so kam auch der 
Entsend~!aat im Benehmen mit den deut· 
sehen ßt.ohOrden hinsichtiCh der Modalita· 
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serv1ce ot documents 1n cnm•nal pro-
ceedtngs on members of a force. of 
a c•v•han component. or on depen· 
dents. The provasaons of sutrpara· 
graph (b) of paragraph , of An1c1e 32 
of the present Agreement shall apply 
mutat•s mutand1s to th1s para
graph.~ 

Art1cle 10 

The Protocol of Signature re Art•cle 19 to 
the Supplementary Agreement shall be 
amended as follows: 

Paragraph 2. sut:rparagraph (a) shall be 
replaced as tollows: 

'2 

(a) lnterests of German admtntstratton of 
JUStJce wttt)ln the meantng ot paragraph 3 
ot Arttele 19 may make 1mperat1ve the 
exerctse ot German junschctJon. 1n 
part•cular tn the toUowtng cases: 

(1) Offences W1thm the competence ot 
the H1gher AegK>nal Couns (Ober
landesgencht) .n ftrst 1nstance or 
offences whtch may be prosecuted 
by the Chief Federal Prosecutor 
(Generalbundesanwatt) at the Fed
eral H1gh Coun ot Just1ce (Bun
desgenchtshof); 

(11) oHences caus•ng the death ot a 
human betng. robbery, rape, ex
cept where these offences are 
dtrected agatnst a member ot a 
force or of a ctvilian component or a 
dependent; 

(1ii) anempt to comm•t such offences or 
partiCipallon therem." 

Article 11 

An1cle 27 ot the Supplementary Agree-
ment shall be deleted. 

Article 12 

Arttele 28 of the Supptementary Agree-
ment shall be amended as follows: 

Before paragraph 1, the follow•ng new para· 
graph pnmo snall be added: 

"pruno. ln.accordance Wllh the provosions 
of paragraph 4- ot the Sectton of the Prolo
co! of Signalure raterring to Articte 53 of the 
present Ag..-nent, anct without prejudoce 
to the provisions of sub-paragraph (a) of 
paragraph 10 of Ar1ic1e VII of the NATO 
Status of Fon:es Agreement. Gerinan police 
may exercise their autnority within ~ 
modation made availabte to a force or a 
civilian cornponent for ils exclusive use to 
the extent lha! the public on:ter anct satety ot 
the F-ral Republic are jeopan:tazed or 
lriolatod. Whent a Ctiminal prosecutoon 
measure (Strafvetfotgunysrnaßnahml is to 
be carried out wilhin such accomrnodation. 
the sendong State. lotiowing ...,...ttation 
with the German authorittes conceming the 

allemandes peL.~vent demander aue 
le servtce de ltatson assure ta remtse 
de documents a des memores de Ia 
torce. de l'elf!ment CIVII OU a deS 
personhes a cnarge. Les d•spos•
uons de rahnea (b) du paragraohe 1 
de I' Arttele 32 du present Aceerd 
s·app11Quent muta!IS mutand•s-" 

Art1cle 10 

Le Protocole de S1gnature relatrt 3. I"Art•· 
cle 1 9 est mod1he comme SUlt 

L'al•nea (a) du paragraphe 2 est remplace 
par t'al•nea su•vanf 

·2 

(a) Les •nterets de l"adm1n1stratton de Ia JUS· 

t1ce allemande. au sens du paragraphe 3 
de I"Arttele 19 du present Accord. peu· 
vent ex1ger Que Ia Jund•ct•on so1t exer
cee par tes autontes auemandes. en 
part1cuher dans le cas des 1ntract•ons 
sutvantes: 

(1) Les tntracttons qu1 relevent de Ia 
competence des Cours d'appel 
(Oberlandesgencnte) en premter 
resson ou celles dont Ia poursune 
peut t!tre exercee par te Procureur 
General de Ia AepubhQue Federale 
(Generatbundesanwalt) aupres de 
Ia Cour Federale supeneure (Bun· 
desgenchtsnof); 

(ii) Les tnfracttons ayant entraine mort 
d'homme. le vol avec YlOtence ou 
menaces. le v•ot. pour autant 
qu'elles n'atent pas ete dtngHs 
contre un membre d'une torce ou 
d'un ek!ment Crvtl OU unepersonne 
a charge; 

(iii} La tentatave de ces intract•ons ou Ia 
pan~eapatiOf'\ a cetle-ci.• 

Article 11 

L'Arttcle 27 de I'Accord Complementatre 
est suppnme. 

Article 12 

L'Artocte 28 de I' A=n:t Camptementaire 
est modifie comme suit: 

Precedant le paragraphe 1, un nouveau 
paragraphe pnmo est introdUrt comrne suit 

•Primo. Contorm8ment aux dilpooitions 
du paragraphe 4• de Ia 5ectoon du Pro!Dco
le de Signalure se niferant a t'~ 53, et 
sans pnirudice des dispositions de t'atin6a 
(al du paragraphe 10 de t'Atticle vtt de Ia 
Conventoon OT AN sur te Statut des Fon:es, 
Ia potoce altemande a te - d'accomptir 
ses missoons a t'interieur des ins1aftationl 
rnisas a Ia disposition d'une larce ou d'un 
etement civil pour son ~ exctuoif dans 
Ia rnesure au t'ordnl et Ia Hcutil6 pubfic:a de 
Ia Repubtique F-rate oont meo- ou 
violes.lo<squ'une rnesure de piDC8duN .,._ 
nate doit 6tnt 8XIk:ul8e dans de - ... 
tallatiOnS. !'Etat d'origine peut .-_ 
aprts consuttation des autoljt8s alternar>
des sur 1es rnodalilM d'execution, faire exe-



ten d•ese Maßnahme durch setne e1gene 
Pol•ze• durchfUhren lassen. /n dtesem Fall 
w1rd dre Maßnahme unverzugllch und. scr 
welt es von deutscher Sette gewunseht 
w•rd. rn Anwesenheft von Venretem deut
scher Seherden durchgefUhn. • 

Artikel 13 

Ar1•kel 31 des Zusatzabkommens w1rd 
durch folgenden Ar1tkel ersetzt· 

.Artokel 31 

D•e M•tgheder e1ner Truppe oder etnes 
z•v•len Gefolges genteBen htnsiChthch der 
Befretung von der Siehertle•tsletstung für 
Prazeßkosten dre Rechte, ehe '" den auf 
dtesem Gebtel zw•sd'len der Bundesrepu
bhk und dem betreffenden Entsendestaat 
geltenden Abkommen festgesetzt Sind. Oie 
d•ensthche Anwesenhert der genannten 
Personen am Bundesgabtel gllt für d•e An· 
wendung dteser Abkommen als stand1ger 
Aufenltlalt." 

Arl•kel 14 

A nrkel 32 des Zusatzabkommens w.rd 
wte folgt geanden: 

1. Absatz (1) Buchstabe (a) w1rd durch fol
genaen Buchstaben ersetzt: 

.. 111 

(a) Deutsche GeriChte und Behörden 
kennen tn mcht stralrechthchen Ver· 
fahren e•ne Vert)•ndungssteJie. dte 
von Jedem Entsendestaat emchtet 
Oder best1mmt W1rd, um dte Durch· 
lührung der Zustellung von Schrift· 
stUcken an Mitglieder emer Truppe, 
etnes ZIVIlen Gel~ oder an Ange
henge ersuchen." 

2. Absatz (1 I Buchslabe (c) Ziffem (i) und 
(u) wtrd durch folgende Ziffern ersetzt: 

.(c) {•) Kann ·d•e Zustellung mcht er· 
lolgen. so te1tt d1e Vem•ndungs· 
stelle dem deutschen Genchi 
oder der deutscnen Behorde 
scnnttilch dte Gründe h•erfUr m•t 
und nach Moglichkett den Tag, 
an dem d•e Zustellung erfolgen 
kann. Oie Zustellung gilt als 
bewol1ct. wenn das deutsche 
Geneilt oder die deutsche Be
hOrde binnen · .."nundzwanzog 
Tagen. gerectw1et vom Dawm 
des Eingangs bei der Verbin· 
dungsste~ an, weder e1ne Ur
kunde über die vollZogene Zu· 
stellung nach Buchslabe (b) 
noch e.ne Mittedung darüber er
haften hat, daß die Zustellung 
mcht erfofgen konnte. 

(ii) Die Zustellung is1 jedoch n1Ch1 
als bewtrkt anzusehen, wenn 
vor Abtaut der Frist von e•nund
zwanzig Tagen die Vero•n
dungsstette dem deutschen Ge
ncht Oder der deulscnen Behör· 
de mrtteitt, daß die Zustellung 
niCht ertolgen kcmte." 

Bundesrat 

modalrties, may at!löO have the measure car· 
ned out by lls own poltee. ln th1s case. the 
measure shall be camed out wtthout delay 
and, where desrred by the German s1de. 1n 
the presence of representatiVes of German 
authont•es.-

Art•cle 13 

Art1cle 31 of the Suoplementary Agree
ment shall be replaced as follows: 

'Artocle 31 

With respect to the exemp!IOn from the 
obllgatlon to post secunty for costs. mem
bers of a force or ol a ctVrhan component 
shall entOY the nghts deterrmned 1n agree
ments 1n force tn th•s f1eld between the Fed
eral Aepubhc and the send1ng State con
cemed. The presence on duty ot such per
sons '" the Federal temtory shaU. tn the 
appltcabon of such agreements, be deemed 
tobe restdence theretn.• 

Art~cle 14 

Article 32 of the Supplementary Agree
ment shall be amended as follows: 

1. Paragraph , , sutrparagraph (a) shaU be 
replaced as lollows: 

'1. 

{a) The German courts or authont•es 
may request a l•a•son agency establ
ished or ctes.gnated by each of the 
sendtng States to ensure servtte ol 
documents arising 1n notH:nm•nal 
proceedlngs upon members ol a 
torce, ot a cMban component. or on 
dependents." 

2. Paragraph 1, Sub-paragraph (c), otems 
(i) and (ii) shall be reptaced as 1otlows: 

"Iei (i) Where servoce cannot be effec
tect the baason agency shall n~ 
tdy the Germancourt or author
lty 1n wnt•ng ot the reasons 
therefor and. if poss1ble. ot the 
date on whteh seMCe can be 
effected. Servoce shall be 
deemed to have been effected 
~. upon lhe exp;oy of a penod ol 
twenty-one deys lrom lhe date 
ol receopt by lhe liaoson agency, 
the German coun or authonty 
has noceived neilher notificabOn 
in wriling !hat servoce has been 
affected in accordance Wilh 
BUb-paragraph (b) of 1l1is para
graph nor any communat•on 
stabng lhat H has not been pos
sible to effoct servoce. 

(ii) SeN1Ce shall not, hclwever, be 
deemed to have been effected 
~ lhe Iiaison agency notifoes lhe 
German coun or authority prior 
to lha expooy of lhe penod of 
twenty-one days lhet rt has not 
baen possibte to effect ser
vice.· 
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cuter cet acte par ses proores forces de 
pottce. Dans ce cas. rexecuuon de racte a 
lteu •mmechatement et en presence des re· 
presentants mandates par les autontes al· 
lemandes. SI Ia part1e allemande le souha•· 
te ... 

Art•cle 13 

L'Art1cle 31 de I'Accord Complementatre 
est remplace par I'Ar11c1e su•vant: 

.. ArtiCie 31 

Les membres d'une torce ou d·un ete
ment civil benetic~nt. en mat~ere de dispen
se de caut•on pour les fra•s de procedure. 
des drorts dE!terrmnes aans les accords en 
v1gueur dans ce doma•ne entre Ia Aepubh· 
que Federale et I'Etat d'ongme 1nteresse. La 
presence de ces personnes sur le temto•re 
federal pour des ra•sons de seMCe est 
conslderee pour l'apphcatlon de ces ac
COfds comme resldence sur ce temtOtre. • 

Art1cle 14 

L'Art1cle 32 de I'Accord Compl8menta1re 
est mochtie comme sult: 

1. L'ahnea (a) du paragraphe 1 est rempla
ce par I' ahnea sutVant: 

• 1. 

(a) Dans des procedures autres que 
penales. les tnbunaux allemands et 
tes autontes allemandes peuyent 
ctemander a un seMce de Iiaison. * 
creer ou a designer par chaque Etat 
d'ongone. de proc8der a Ia sognifica
toon d'actes i des membres d'une 
force. d'un etement cMI ou aux per· 
sonnes a charge. • 

2. Les points (i) e1 (ii) de. l'ahnea (c) du 
paragraphe 1 sont remptaces par las 
po1nts suivants: 

•(c) (i) Lorsque Ia sognificallon ne peut 
etre effectuee. le serw:e de hat
son en fait Ia notlfcabOn t!cnte 
anestant tes ralSOnS au 1ribunat 
alk!mand ou a rautonte alfe. 
mande e1, so ~. Ia date i 
taquelte Ia sognificalion peut 
ttre effoctuee. La soglllficalion 
est tenue pour etfec:tiYe si, t. 
l'exptrauon d'un delai de W1gl 
et un jours a compter de 111 date 

de r8cepbon par le - de 
Iiaison. le - lllemoncl ou 
rautorrte aJfemande n'a - ni 
aYIS anestant que lll signific3-
llon a 11u lieu wdom-d * 
l'alinea (bi du pres..t ~ 
graphe, ni ~ indi
quant qu'U n'a pu ttre proc:icM 
a Ia sognificallon. ' 

(öl Toutefois, Ia significalicn n'est 
pas tenue pour effedive Ii, 
avant l'exptrallon du d8lai de 
Yingl et un jouB. te servoce ile 

Iiaison notifie au - llfe. 
manct ou a rautorile aJfemande 
qu'll n'a pu ttre proc:icM * cette 
sign~icallon.• 
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3. Nacn Absatz (1) Buchstabe (c) Ziffer (u) 

wud folgende Ziffer (il"") e1ngetugt 

R{ti"") Hat die Person, an die dte Zustel
lung erfolgen soll, die Bundesre
publik auf Dauer ver1assen. so 
tetlt d1e Verbindungsstelle d1es 
dem deutschen Gencht oder der 
deutschen Behörde umgehend 
mrt und letstat dem deutschen Ge
ncht oder der deutschen Behörde 
unter BerUckslchtigung des Artt
kels 3 Absatz (3) alle tn threr 
Macht hegende UnterstUtzung.· 

4 Absatz (2) w1rd dureh folgenden Absatz 
ersetzt 

.(2) Wtrd durch deutsche Zusteller etne 
Klagescnntt oder etne andere Scnntt 
Oder genehUtehe VerfUgung. dae etn 
ntchtstrafrechthches Verlanren vor et
nem deutschen Gencnt Oder etner deut
schen BehOrde e•nteltet. unm•nelbar 
zugestellt. tst dtes durch das deutsche 
Gencnt oder dte deutsche Benerde vor 
cder unverzughch be• Vomahme der Zu· 
ste!lung der Vertundungsstelle schnftllch 
anzuze•gen Der lnhan der schriflhchen 
Anze•ge richte! SICh nach § 205 Z•v•l· 
prozeßordnung, be1 Angehangen 1m 
recnJI•ch zulass•gen Rahmen.· 

5. Nach Absatz (2) w1rd totgender Absatz 
(3) e1ngefUgt: 

.\3) Stellt e1n deutsches Genchi oder 
e•ne deutsche Behörde e1n Unell oder 
etne Rechtsmrttelschnft zu. so wird. falls 
der belreHende Entsendestaat 1m Ein
zelfall oder allgeme•n darum ersucht. d•e 
Vertnndungsstelle unverzüglich 1m 
rechtl•ch zutass•gen Umfang untemcn
tet. es se1 denn d1e Verbindungsstelle 
selbst w.rd um d1e Zustellung ersucht 
Oder der Zustellungsadressat Oder e•n 
anderer Verleihrensbeteiligter wlder· 
spncht der Unterncntung. Das deutsche 
Genchi oder dte deutsche Behörde un
temchtet d•e Verbendungsstelle über d•e 
Tatsache des Widerspruchs.· 

Artikel15 

Art1kel 33 des Zusatzabkommens wud 
durch fotgenden Artikel ersetzt: 

.Artikel 33 

Smd M1tglieder einer Truppe, eines zrvtlen 
Gefolges oder AngehOrige vorübergehend 
in niCI'ltstratrechUichen Verfahren. an deiJen 
s1e betetlagt s.nd. am Erscnemen verhtndert 
und w1rd d1es dem zuständigen deutschen 
Genchi oder der zuständigen deutschen 
Behörde ohne schuldha~en Aufschub m1t· 
gete•lt. so Wird hierauf gebührend RücksiCht 
genommen, damit ihnen hteraus ketne 
rechtlichen Nachteile entstehen. Etne sol
che Mrt!eilung kann auch durch dte Vert:J•n-
dungsstelle erfolgen. • 

Artikel 16 

Art•kel 34 des Zusatzabkommens w1rd 
wre folgt geänc::Jert: 
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3. Follow•ng paragraph , , Sub-paragraph 
(c). rtem (11), the tollow~ng new rtem (u-J 
shall be added: 

"(ii"") lf the person 1o be served has 
permanentty left tne Faderat Re
pubhc, the Iiaison agency shall no
ttfy the German court or authonty 
1mmechately of thrs tact and. tak· 
1ng 1nto account the provts1ons of 
paragraph 3 of Article 3 of the 
l(resent Agreement, shall render 
the German court or authOnty all 
asslStance in its power." 

4. Paragraph 2 shall be replaced as fol· 
lows: 

"'2. When a German process server 
(deutscner Zusteller) serves d1rectty a 
pla•nt or other document or court order 
1niha.t1ng non-cnm1nal proceed•ngs be
tore a German court or authonty. the 
German court or authonty snatl so notify 
the ha1son agency in wnting pnor to or 
Jmmed•atety upon the servtee of pro
cess. The contents ot the wntten not•
frcatJon shall be in accordance w1th Sec· 
t1on 205 ot the Code of Civil Procedure 
(ZrvJiprozeßordnung) and, 1n case ot 
dependents. to the extent permttted by 
law 

5. Followtng paragraph 2. the follow•ng 
new paragraph 3 shall be added: 

"3. Where a Gennan court or authonty 
serves a JUdgment or a dOCument 1n 
appellate proceedangs (Rechtsmlt· 
felschnft). the l1&1son agency shall, upon 
spec&al or generat request of the send
if19 State concemed, be notitied thereot 
immed1ately to the extent perm1tted by 
law except where the Iiaison agency 
itseH is requested lo effect such seMCe, 
or where the addressee or another party 
to the proceechngs obJects. The Gennan 
coun or authOnty shalltnform the ha1son 
agency of any ob;ectiOil." 

Article 15 

AriiCie 33 of lhe Supplementary Agree
ment shall be replaced as follows: 

"Articfe 33 

n members of a torce, of a civilian com· 
ponent. or dependents are temporanly pre
vented trom anending non-aim•nal pro. 
ceedlngs to which lhey ""' parlles and rt lhe 
competent German court or authorrty is so 
notilted without undue delay, due account 
shall be Iaken ,_ in orderthat they shall 
suffer no legal prejudice to tneir interests. 
Such notlficat1011 may also be giWn by lhe 
IJaison agency .• 

Article 16 

Arücte 34 ot the Supplementary Agree
ment shall be amended as follows: 

3. Acres 1e oo•nt (u) de rahnea (C) du cara
graphe 1. le pomt (1f""') suevant est Intro
dun: 

oc(ii-) Si le desttnatalre de la SIQfttftca
tion a dl!finitiYement qutttl! Ia Re
pubhque Fedl!rale. le seMce de 
llatson le not1f1e 1mmedtatement 
au tnbunal allemand ou a fauto
nte allemande et. tenant compte 
des diSpoSittons du paragraphe 3 
de I'Arttcle 3 du present Accord. 
prE!te taute ass1stance en son 
pouvolr au tnbunal allemand ou a 
l'autonte allemande.• 

4. Le paragraphe 2 est remptace par 1e 
paragraphe suMmt: 

•2. St un hutsster (Zusteller) allemand 
stgmf1e dlrectement une demande en 
justtce outout autre acte ou oroonnance 
JUdtOarre tntroducttf d'une procedure au· 
tre que penale devant un tnbunal alle
mand ou une autonte allemande. ie ser· 
YtCe de hatson dOtt en etre tnfonne par 
ecrtt avant ou rmmechatement apres 
Ja stgntf•catlon. L'1nformat1on ecrrte 
cont1ent !es tndteattons prevues i l'artl· 
cle 205 du code de Procedure CIYIIe 
(Zivilprozeßordnung): pour les person-
nes a charge. ces tnd1cat•ons ne sont 
foum•es que dans Ia mesure admise par 
Ia IOI.• 

5. Apres le paragraphe 2. le paragraphe 3 
su1vant est 1ntroduit 

•3. Si un tnbunal allemand ou une 
autorite allemande s•gn1fae un jugement 
ou un document relattf i la formation 
d'un recours. le servw:e de hatson est 
informe tmmediS.tement et dans Ia me-
sure prevue par Ia Iai. sur demande 
parttcuhere ou generale de fEtat d'on· 
Qlf'l8 conceme. lorsque le seMce de 
Iiaison ne procede pas lui·m8me & cette 
SIQMificatton et st le dest1natatre ou un 
t1ers lie a Ia procedure ne s'y opposent 
pas. Le tribunat aJiemand ou rautonte 
allemande informe le serviCe de lia1son 
d'une eventuelle oppos111on.• 

Article 15 

L' Articte 33 de r Accord Complementaire 
est remplace par I'Arbe1e SUIYant 

·Arücle 33 

Lorsque. dans 1es proc8dures non pena
les auxqueues üs sont pan18S. tes membres 
d'une toree. d'un oil8men1 CIVil ou les per
sonnes ll charge sont tempora1rement em
pichU de compareitre et si le tribunal alle
mend ou rauterite allemande c:omp8tents 
en est "1formti sans retard taulit. U en est 
dürnent tenu compte afin qu'il n'en r8sutte 
aucun pn!jud1ce jundique. Une teile commu-
nicatiOI'l peut t!gatement se faire par l'inter· 
mediaire du seMce de liatson. • 

Articltt 16 

L·Article 34 de I'Accord Complementa1re 
est modffie comme suit: 



Absatz (2) w•rd durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

• (2) 

(a) ln etnem mchtstratrecnthchen Ver
fahren kann etne Haft gegen Mitglie
der etner Truppe oder etnes ZIVIlen 
Gefolges Oder gegen AngellOnge 
von deutscnen Behörden und Ge
richten nur angeordnet werden, um 
etne Mißachtung des Gencnts zu 
ahnden Oder um dte ErfUilung etner 
genchthchen Oder behOrdhcnen Ent· 
schetdung oder Anordnung zu ge
wilhr1etsten. dte der Betreffende 
schuldhah mcht befolgt hat oder 
ntcht befolgt. Wegen etner Handlung 
oder Unterlassung tn AusUbung des 
Otenstes darf etne Haft mcnt an
geordnet werden. Eine Bescnetnl
gung der h6chsten zustilnd.gen Be
horde des Entsendestaates. oaß dte 

Handlung oder Untertassung '" Aus
Ubung des Otenstes erfolgte. ISt lur 
deutsche Stellen verbtndhch ln an
deren Fallen berUcksiChttgen dte zu
standtgen deutschen Stellen das 
VortJnngen der hoehsten zustand•
gen Behorde des Entsendestaates. 
daß zwtngende Interessen etner 
Hatt entgegenstehen. rn gebuhren
c:ler Werse 

(b) E•ne Vemattung nach dtesem Ab
satz kann nur vorgenommen_wer
den, nachdem dre Mrhtart>ehorden. 
für dte Ersetzung der betroHenen 
Person gesorgt haben, sofern sre 
dtes fur ertorderhch halten. Dre Mrlr· 
tarOeherden ergretten unverzughch 
alle zu dresem Zweck ertorderhchen 
zurnutbaren Maßnahmen und ge-. 
wahren den für dre Durchsetzung 
etner Anordnung Oder Entschetdung 
tm Ernklang mrt dresem Absatz ver· 
antwortliehen deutschen Beh6rden 
alle •n rhrer Macht hegende Unter· 
Stützung 

(c) Ist erne Vertraftung rnnertlalb erner 
der Truppe oder dem ZIVIlen Gefolge 
zur ausschließlichen Benutzung 
überlassenen Liegenschah rm Ern· 
klang mit dtesem Absatz vorzu· 
nehmen, so kann der Entsende-
staat. nachdem er siCh mit dem 
deutschen Gencht oder der deut· 
sehen Behörde Ober me Einzelhet. 
1en ons Benehmen gesetzt 1\at, diese 
Maßnahme durch seone eogene Pali
zer durchfUhren lassen. ln d.esem 
Fall wrrd dte Verhaftung unverzUg
hch und. sowert doe deutsche Seote 
dtes wUnScht. rn Gegenwatt von Ver· 
tretem des deutschen Genctus Oder 
der deutschen Behörde vorge
nommen.M 

2. Absatz (3) Wlrd durch folgenden Absatz 
&l'lietzt 

.(3) Bezüge, die eonem Mrtgtied eoner 
Truppe oder etnes ZIVilen Gefotges von 
serner Regierung zustehen. unterliegen 
der Pfindung, dem Zahlungsvert>ot 
oder erner anderen Fonn der Zwangs-

Bundesrat 

1. Paragraph 2 !:hall be replaeed as lo4· 
tows: 

"2. 

(a) A member ot a torce or of a CIVLIJan 
component or a dependent may oe 
depnved ot h1s personal hberty by a 
Gennan authonty or coun rn non-cn
mrnal proceed1ngs onJy to punts/1 
contempt of coun or to secure com· 
phance wrth a fUd1Cl81 or adm•n•stral· 
rve deciSIOn or order that he culpably 
has Iaited or fails to obey. Depnva
tion of hbeny shall not be authonsed 
in respect of an act er omtSSIOn dOne 
in the pertormance ot officral duty. 
A cen•f•cate by the h1ghest appro
pnate authonty of the sendrng 
State stat1ng that the act or om1ssron 
concemed was done rn the pertorm
ance ot official duty shall be blndrng 
on German agencM!S. ln other cases 
the Gennan agencies shall gJVe due 
cons1derat.an -to representatJons of 
the htghest appropnate authonty ot 
the send1ng State ltlat compelltng 
•nterests contravene such depnva
t•on of liberty. 

(b) A depnvatron ot ltberty pursuant to 
th1s paragraph may take place only 
after the mrl•tary authontres have ar· 
ranged. rf they find rt necessary, for 
the replacement ot the rnd•vldual 
concemed. The military authonttes 
shall take au necessary and reason
abty acceptable measures to thts 
end wrthout detay, and render all 
assiStance wrthrn therr power to the 
Gennan authorrties respons1ble lor 
enforong an order er deciS1011 tn ac· 
cordance wrtn this paragrapn. 

(c) When a depnvatiOO of liberty 1n ac
cordance w1th thrs paragraph rs to 
take place wrthtn accommodatiOn 
made avallable for the excluSNe use 
ot the force or of the CNilian com· 
ponent, t11e sendong State, tottowing 
oonsunatJon with t11e German ooun 
or authority conceming the modali
ties, may also have the measure 
cemed out by its own pofir:e. tn this 
esse the deprivation ot liber1y shatf 
take ptace without delay, and, to the 
extent -.red by the German side, 
in lhe presence ot representatrves of 
t11e German coun or autllonly." 

2. Paragraph 3 shafl be reptaced as fof.. 
lows: 

"3. A payment due to a rnambe1 ot a 
torce or ot a civiflan ~ trom his 
Gowmment shaJt be IUbjec:t to attach
ment, gamiShment or Other form ot tx· 
ecution erdeNd by a German oourt or 
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Le paragraphe 2 est remplace par 1e 
paragrapne su!Vant: 

·2 . 

{a) Dansune procedure non penare. un 
membre d'une torce. d"un element 
crvrl ou une pe!'lionne a charge ne 
peut fatre fobJet d'une arrestatror 
ordonnee par des autontes alleman· 
des ou par des tnbunaux allemanas 
que pour repnmer une otfense en· 
vers le tnbunal ou assurer Ia contor· 
mrte a une decrs10n admrniStrauve 
ou de JUstace a. Ia queiie celur-c1 a 
retuse de mantere fautrve de se 
pher. En cas d"acte ou d'om1ss10n 
dans r exerc~ee de fonctrons offro~
les. l'arrestatJOn ne sera pas erden· 
nee. L'anestatiOfl par les plus hautes 
autontes competentes de !'Etat d'on· 
grne que l'acte CU OfniSSIOn 8 E!te 
commrs dans l'exeroc:e de fonct10t1S 

offic•elles lte les serv.ces auemands. 
Dans les autres cas. les servces 
allemands competents examtnent Ia 
decrs•on en prenant en consldera· 
tton toute tntervent!Of1 effectuee par 
Ia plus haute autonte competente de 
!'Etat d'ongtne rndrquant que des rn· 
tenHs super1eurs s·opposent a 
rarrestatton. 

(b) Une arrestatron conlorme au present 
paragraphe ne peut avou lteu qu·a· 
pres que les autont&s mlittatres ont 
pourvu au remplacement de l'•nte
resse oans le serviCe. s• eues le Iu
gent necessa~te. A cet effet. tes au· 
tontes milrtarres prennent mmedlil· 
tement toutes tes daspc$taons ne
cessaires et raiSonnabtement ac· 
ceptables pour l'ex8cution de me-
sures pnvatrves de lrberte et pr6tent 
toute l'assrstance en leur pouvotr 
aux autont&s allemandes responsa· 
bles de l'appttcatron d"une decss>on 
confonne au pn!sent paragraphe. 

(c) Lorsqu'une arrestalten conforme 
aux drspoSJtiOnS du present paragra· 
pne dOfl Ettre executee • l'int8neur 

- instaftatiOnS mises * Ia ,._.. 
tton exdusrve de Ia force ou de r..._ 
ment ciVif, t'Etat d'origine paut ega
tement. apres entente avec: les auto
rotes allemandeS ou les tribunaux oi
temands sur tes modafttes de cette 
arrestabon, faire extk:uter cet -=te 
par ses propres lon:es de potice. 
Dans ce cas, raiT1ISiation est effec.. 
tuee immediatement et, Ii Ia partie 
aflemande 1e souhaite, en pr-.ce 
de representants mandates par 1es 
autorotes allemandes ou 1es tnbu
naux allemands. • 

2. Le paragraphe 3 est rempfaai par le 
paragraphe suivant: 

~3. Las sommes dl.s • un mernbre 
d'une torce ou d'un ._ c:ivil par _, 
gouvemement pauvent - fobjet d'u
ne saisie, cfune ~ eu de taute 
autre rnesun1 d'ex-. CHdoc 1 16& par 
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vollstreckungauf Anordnung etnes Oeut· 
scnen Genchts oder etner deutschen 
Benerde. sowett das auf dem Gebtet 
oes Entsendestaates anwendbare 
Recht dre Zwangsvatistreckung gestat
tet. C.e Unterstutzung nach Absatz (,) 
senileßt auch Htnwetse auf VoHstrek.· 
kungsmoghchkerten tn den beretts zur 
Auszahlung gelangten Sold etn • 

Arttkel 17 

Arttket 35 des Zusatzabkommens wtra 

wte totgt geanaert 

Buchslabe (b) wtrd durch totgenden Buch
s:aoen ersetzt 

.. (01 (•i Erfolgt d1e Zahlung ntcht durch Ver
mtttlung etner oeutscnen Benorae. 
so htntertegen Ote Benorden der 
Truppe ooer des ztvllen Gefolges 
sofern das Recht des Entsende
staates dtes ntcht verbtetet. auf Er
suchen etnes Vollstreckungsor
gans von aer Summe. d1e ste an· 
erkennen. dem Vollstreckungs· 
scnu1oner zu schulden. den tn oem 
Ersuchen genannten Betrag be1 
oer zustandtgen SteHe. Dte Htnter· 
legung Oefrett dte Truppe oder das 
Zlvtte Gelalge tn Hone des h1nter· 
tegten Betrages von threr Schute 
gegenuoer dem Schuldner 

( nl Sowett das Recht des betroffenen 
Entsendestaates d1e unter Ziffer (1) 
genannte Zahlung vert)letet. tref· 
fen dte Behorden der Truppe und 
des z1vt1en Gefolges alle gee•gne
ten Maßnahmen. um das Vollstrek· 
kungsorgan bei der Ourettsetzung 
des 1n Frage stehenden Vollstrek· 
kungst1tels zu unterstützen.~ 

Arttke118 

Ar1tkel 36 des Zusatzabkommens wtrd 
wte folgt geander1: 

Absatz ( 1) w1rd durch folgenden Absatz er· 
setzt· 

.. ( 1) Zur öffentbehen Zustellung an Mltghe
der etner Truppe oder e1nes zrvilen Gefol· 
ges oder an Angehörige bedarf es zusatz
lieh der Veröffentbchung e1nes Auszugs des 
zuzusteUenden SchriftstUckes in der Spra· 
ehe des Entsendestaates in e1nem von die
sem zu bezetehnenden Blatt oder, wenn der 
Entsendestaat d1es bestimmt. durch Aus
hang tn der zuständtgen Verbtndungsstel
le." 

Arttkel19 

Antkel 37 des Zusatzabkommens wtrd 
wte folgt geändert 

Absatz (1) wtrd durch folgenden Absatz er· 
setzt: 

.( 1) Bei Ladungen von Mrtgheclem eoner 
Truppe. eones ZIVilen Gefolges oder von 
Angenöngen vor deutsche Gerichte und Be
hörden ergretten dte Militärbehörden. sofern 
niCht dnngende militälische Erfordem1sse 
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autnomy to tne extent permttted by the 
law appllcable tn the temtory of the 
send1ng State. Asststance under para
grapn 1 of thts Antcle shall also tnctuae 
provtdtng tnformauon on posstble execu· 
tton aga1nst pay atready dtsbursed .. 

Arttele 17 

Arttele 35 of the Supplementary Agree
ment shatl be amended as tollows: 

Sub-paragraph (b) shall be replaeed as Ia!· 
Iews: 

R(b) (1) Where such a payment 1s not made 
througn a German autnonty, the 
autnonttes ol the toree or of the 
ctvthan component. unless proht· 
b1ted by the law ot the sendtng 
State. shall upon request by an en
lorctng agency depos1t w1th the 
competent agency out of ttle sum 
admttted to be ow1ng to the debtor 
the sum spec1fted tn the request 
Such depos1t shall operate as a 
dtscharge ol the foree or of the 
CMhan component from tts obhga· 
!IOn to the debtor to the extent of 
tne amount depostted 

{n) tnsofar as the law of the sendtng 
State concemed proh1b1ts tl'le pay· 
ment raterred to tn item (i) of this 
Sub-paragraph, the authorit1es of 
the ton:e or ot the eMhan compon· 
ent shall take alt appropnate 
measures to assist the enforc1ng 
agency in the execut1on of the 
judgment. decision, order or settle
ment in questtan: 

Arttele 18 

Antcle 36 of the Supplementary Agree· 
ment shall be amended as follows: 

Paragraph 1 shall be replaced as follows: 

"'1. SeMce of documents upon members 
ot a force or ot a ervilian component or on 
dependents by publicabon shaU, in addrtoon. 
be effected by publoc:ation ot an extract trom 
the ctocument to be served in a ,toumal to be 
named by. and in the tanguage ol, the send· 
ing State. or if the sending State so decides. 
by posttng in the appropriate haison of· 
hce.~ 

Article 19 

Anocle 37 ot the Supptementary Agree
ment shall be amended as tonows: 

Paragraph 1 shall be replaced as follows: 

•1. Where a member ol a force or of a 
civiiian compo1 tent or a depel Kient is sum
moned to appear before a German coun or 
authority, the miütary authorm., unleos mo
titary exogency raquires otherwloe. shalt take 

un tnounal allemand ou par une autonte 
allemanoe dans ·Ia mesure ou Ia legtsta
lton apphcable sur le ternto~re oe t'Etat 
d ortg1ne le permet. L'asststance. prevue 
au paragraphe 1 du present Arttele en
globe egatement les indtcattons reta
ttves aux posstblhU!s d'executton torcee 
sur Ia solde de1a versee.• 

Arttele 17 

L'Arttcle 35 de I'Accoro Complementatre 
est mod•fte comme SUJt: 

L'altnea (b) est remplaee par l'ahnea sut
vant: · 

.. (b) (1) Lorsque te patement ne s·etfectue 
pas par l'tntermedtalfe d'une auto
nte allemande. les autontes de Ia 
force ou de l'element etYtl deposent 
aupres du serv~ce competent. a Ia 
requete de rorgantsme ayant pou
volf d' executton tarcee et dan.s Ia 
mesure oU Ia Iot de !'Etat d'ongtne 
ne l'tnterdtt pas. le montant spectfie 
Clans cene reQuete. representant 
taut ou pante de Ia somme Qu'elles 
reconnatssent devolf au deb1teur. 
Ce ClePÖt libere Ia torce ou I'E!It!
ment ctvtl de sa dette envers le 
dE!btteur a concurrence du montant 

· · depose 

(ii) Pour autant que Ia legislatton de 
rEtat d'ong1ne tnteresse interd1t •s 
pa~ements vlses au point (i) du pre
sent ahnea. les autontes de Ia force 
OU de l't!lement CtVil prennent tou-
tes · mesures appropnees pour ai
.der l'organtsme ayant pouvoir 
d'executton forcee i exf!cuter Ia 
dectston en cause. • 

Article 18 

L'Article 36 de I'Accord Complemenume 
est modrtte comme sutt 

Le paragraphe 1 est remplace par le para
graphe suivant 

•1. Une signification publique i un mem
bre cfune ton:e. cfun etement c:MI DU a une 
personne a charge doi1 6tra accompagnee 
de Ia publication, dans Ia Iangue de !'Etat 
d'origone, cfun extran de racte a Signifier 
dans l'un des buttelins deVanl 6tre d8slgn6 
per rEta1 d'origme DU affich8 au seMCe de 
Iiaison appropne. si I'Eta1 d'origine le deci
de.• 

Artiete 19 

L'Anocle 37 de I'Accortl Complementaire 
est modifie comme suil: 

Le paragraphe 1 est remplac& par le para
graphe suwant: 

•1. Lonqu'un membre d'une force. d'un 
i48ment civil DU une pen1011ne i charge est 
cne ä c:omparaitra -.nr un tribunal alte
mand DU une autorrte allernende. tes auto
nies molitaires pnonnent toutes tes dispoai-



dem entgegenstehen. alle im Rahmen threr 
BefugniSSe hegenden- Maßnahmen. um Sr· 
cnerzustellen. daß der Ladung Folge gelel· 
stet wtrd. sowert nach deutschem Recht das 
Erscheinen erzw•ngbar ist. Falts die Ladung 
ntcht über dre Verbmdungssteue zugestellt 
worcen rst. wtrd d•ese unverzUghch von dem 
deutschen Gencht Oder der deutschen B~ 
horde ut>er dte Ladung unter Angabe des 
Adressaten und serner Anschntt sow1e der 
Ze•t und des Ortes der anstehenden Ver
handlung oder Bewetsautnahme untemch
tet: dtes gtl! be• Angehöngen mchl. wenn O•e 
Mrhtart>ehorden d•e Befolgung oer Ladung 
ntcht wrrksam unterstWen kbnnen.· 

Art•kel20 

Artrkel 39 des Zusatzabkommens wrrd 
durch folgenden Antkel ersetzt: 

.Art1kel 39 

D•e Rechte und Vorrechte der Zeugen. 
Venetzten und Sachverstandrgen besttm
men srcn nacn cem Recht der Genente oder 
der Behorden. vor denen s1e erscheinen 
Das Gerrcnt oder d1e Behorde berucksiCh
tlgt teoocn d1e Rechte und Vorrechte an
gemessen. welche Zeugen. Verletzte und 
Sacrwerstano1ge. wenn Ste Mttgheder etner 
Truppe. e1nes ZIVIlen Gefolges Oder Ange
henge s•nd. vor etnem Geneilt des Entsen
oes:aates. und. wenn s1e n1cht zu d1esem 
PersonenkreiS genoren. vor etnem deut; 
scr-.en Ger1cht haben wurden.· 

Arttkel 21 

Art•kel 42 des Zusatzabkommens wu'd 
gestr•cnen 

Art1ke122 

Arttket 45 des Zusatzabkommens wtrd 
wte fotgt geanoen 

Absatz ( 1) wtrd durch lolg~nden Absatz 
ersetzt: 

h( 1 ) Sowetl e1ne Truppe 1hre Ausbtl
dung n1cht onne Bee1ntraeht•gung 1hrer 
AusOIIdungszJefe auf den thr zur aus
scnheßhchen Benutzung überlassenen 
Ltegenscnatten durchfUhren kann. hat 
s•e auf der Grundlage dteses Atttkels 
vornehaitiiCh der Zust•mmung des Bun
desmsmsters der Verteidigung das 
Recht. außertlatb d1eser Liegenschatten 
~ .'1nover und andere Übungen 1n dem 
_ :-~fang durctu:uiUhren, der zur ErfUI
.... .,g threr Verteidigungsaufgabe ertor· 
c 2r11ch 1st. D•e Entscheidung des Bun
aesm1n1sters der Vene1d1gung wtrd unter 
ar.gemessener Abwagung aller Ge
scntspunkte getroffen. d•e steh aus 
"''!-hrse1t1gen Oder lWe1Se1t1gen Verein
barungen ergeben. denen d1e Bunoes
repubhk und e1n oder mehrere der Ent
sendestaaten als Vertragspartel ange
horen: hterzu gehOren d1e durch cten 
Obersten Befehlshaber der Verbunde
len Strertkratte in Europa und andere 
Bei".-:Jraen der Nordatlanttkvertragsorga-
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all measures Mthan their autnonty to secure 
h1s attendance provtded sucn anendance JS 
compulsory under German law. lf the sum· 
mons is not served through tne ltatson 
agency, the latter shall be tnformed tmmedl
ately of the summons by the Gennan coun 
or authonty. whld'l shall gtve the name of 
the addressee and hiS address. as weil as 
the ltme and place of the heanng or tak1ng 
ol evldence: ttus does not apply tn the case 
ot dependents lf the m11ttary authonttes can
not grve etfectrve support to German author
lttes to secure anendance. ~ 

Article 20 

Artw:le 39 of the Supplementary Agree
ment shaU be reptaced as tollows: 

"Article 39 

Pnvtleges and immunittes of WJtnesses. 
tn,ured persans and expens shall be those 
accorded by the law of the court or authonty 
betore wh1ch they appear. The court or au
thonty shaU. nowever, gtve appropnate con
Sideratton to the pnvileges and smmunrttes 
wntch Wltnesses, •nJured persons and ex· 
pens. 1f they are a member of a force or ot a 
ctv111an component or dependents. would 
have before a coun of a sendtng State or. 1f 
they do not belang to these categones of 
persons. would have before a German 
court: 

Article 21 

ArtiCie 42 of the Supplementary Agree
ment shall be deleted. 

Article 22 

ArtiCie 45 of the Supplementary Agree-
ment sl"lall be amended as foUows: 

Paragraph l shall be replaced as fol
lows: 

., .lnsofar as a torce 1s not ab~ to carry 
out tts tra1mng programme on the ac· 
commodattOn made available for its ex
cluslve use Wlthout impaanng the pur· 
poses ot such tram1ng, tt shall on tne 
baSIS of thiS ArtiCle. subJect to the -!O
val ot the Federal M•niSter of Oefence. 
have the nghl to conc:fuct manoauvres 
and other tra1ning exercises outstde 
such accommodation in such measure 
as IS necessary to the accompliShment 
of I1S defence miSSion. The decislon of 
the federal Mtnister of Detence shall be 
made after gtVing due constderatKin to 
all aspects a~ng trom muttilateral or 
bilateral agreements to whN:h the Feder· 
al Repubhc and one or more ot the send· 
1ng States are party, includang tra1ning 
requirements laid down by the Supreme 
Allted Commander in Europe. other 
North AtlantiC Treaty 0rganiZ8tJon au
thotitles. or by c:ompetent Eu-n au· 
thontJes. .The conduct o1 or partx:IP8· 
tiOn 111 rnarlCBUVf'8S and otner traintng 
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t1ons en leur pouvou. dans Ia mesure oU oes 
n8cessdes m1lrta1res urgentes ne s·y oppo

sent pas, pour qu'il sost donne SUite a Ia 
demande de comparuttOn de l'tnteresse. 
pour autant que .. drort allemand ex1ge 
cette comparutton de fat;an absolue. Dans 
le cas oU Ia c1tat1on a comparaitre n·a pas 
ete s1gn•ft8e par 1e se'iVK:e de ltaason. celul· 
cJ sera 1nfonne 1mmediatement par le tnbu· 
nal auemand ou rautonte allenlande de Ia 
crtatton avec tndiCStiOn du desttnatatre et de 
son adresse a1ns1 que des dates et lieux 
hxes pour raud~nce ou J'admrniStratton de 
Ia preuve: cec1 n·est pas valable pour les 
pemonneS il Charge lorsque les autontes 
mihtatres ne peuvent pas assurer un sout1en 
efface dans le suM de Ia comparuhon .. 

Arttele 20 

L'Art!Cie 39 de I'Accord Complementalfe 
est remplace par I' Arttele suivant: 

·ArtiCie 39 

Les pnvileges et dispensesdes temoms. 
vtetrmes et expens sont ceux accordes par 
Ia leQISiatiOt'l apphquee par le tnbunal ·ou 
rautonte devant lequel 1ls comparatSSent. 
Toutetoas. 1e tnbunal ou rautonte ttent dU
ment compte des pnvtleges et dl$p80seS 
dont benehcreratent, devant le tnbunal de 
I'Etat d'ong1ne tnteresse. les temorns. vtc· 
t1mes et expens lorsqu'ils sont membres 
d'une force. d'un element CIVil ou personnes 
il Charge, OU dont ds benehcieratent devant 
un tnbunal allemand s'ils n'appart~ennent 
pas a ces categones. de personnes.• 

Art1c1e21 

L'ArtiCle 42 de I'Accord Complementaire 
est suppnme 

Art1cle 22 

L · Art!Cie 45 de I' Accord CompJementalfe 
est mOdtfie comme su1t: 

1 . Le paragraphe 1 est remptace par le 
paragrapne sutvant: 

.. 1. Dans Ia mesure oU une torce ne 
peut effectuer son 1n&trucb0n mititaire 
sur tes blens mmobiliers mis a u daspo
sitiOO pour usage excfusif sans que 
soeent compromtS 1es buts poursuivis 
par l'instrucbOn. elle a te droit. en vertu 
DtJ pr8sent Artlde et saus ntserve du 

consentement du ministnt f- de Ia 
oetense, d'executer des manc::awres et 
autres exeraces militaires an dehors de 
ces blens mrnc:tbillers dans Ia "_.". 
noicessalre a t'~t de oa 
miSSIOrt de defense. La d8cisoon du m~ 
r115tre -raJ de Ia D8fense est priSe on 
tenant düment compte de tous Iei points 
de vue qu1 resunent d'aa:ords rnultitat&
raux ou bilateraux auxquels Ia ~i
que Federale et un ou plusteura des 
Etats d'ong1ne sont Parttes: cele inclut 
1es 8XIQ81'1<8S en malM d'entraine
ment fixlies par le Commandant Suprt. 
me AW en Europe et par taute autre 

- de !'OrganiSation du Traite de 
I' Allantiqua Nortl ou par tout organiome 
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msat•on oder durch: zustand•ge europä
Ische Stellen lestgelegten Ausbll· 
dungsertordemiSSe. Die Dun:hführung 
von oder T etlnahme an Manövern und 
anderen Übungen nach d""""" An1kel 
aurct. Truppenteile. d•e zu d•esem 
Zwecke tn die Bundesrepublik kommen, 
bedart der Zustmmung der zuständtgen 
deutscnen Behörden. o;e Verfahren zur 
Anmeldung, Koord1n1erung und Geneh
mtgung von Manövern und anoeren 
Ubungen werden durch etn gesonoenes 
Abkommen geregett." 

2. Absatz (2) wird durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

.. (2) Für die Abhaltung von Manövern 
und anderen Übungen nach Absatz (1) 
gelten d•e maßgebetden Vorschntten deS 
aeutscnen Rechts. Insbesondere das 
Bundesletstungsgesetz vom 27. Sep
temoer 1961 '" der Jewe•ls genenden 
Fassung. Über d1ese Vorschotten ene•· 
len oder vermmeln d•e deutSChen mttrta
nschen Behorden auf Ersuchen aen Be
heroen etner Truppe Auskunft. D•e zu
standtgen deutschen Behörden nehmen 
recntzM•g mrt den Behorden der Ent
sendestaaten Erönerungen auf uber 
vorgesehene grundlegende Anderun· 
gen oes deutscl'len Rechts. d•e d1e Ab· 
nanung von Manovem und anderen 
Ubungen wesenu.cn bee•ntracnt,gen 
Kannen· 

3 01e Absatze (3) biS (7) werden gestn
chen 

Artlkel23 

Ar11Kel 46 des Zusatzabkommens w1rd 
w•e tolgt geandert: 

Absatz ( 1) w•rd durCh folgenden Absatz 
ersetzt 

J 1) E•ne Truppe hat auf der Grundlage 
d1eses An•kels vorbehaltlich der Zust•m· 
mung der zustand•gen deutschen Be· 
horden das Recht. Manover und andere 
Ubungen 1m Luftraum der BunOesrepu· 
blik 1n dem Umfang durchzuführen. der 
zur Erfüllung ihrer Venetd1Qungsautga· 
be ertorder1•ch ist. Ote Entschetdung der 
zustandtgen deutschen Behörden w•rd 
unter angemessener Abwägung alter 
GesiChtspunkte getroffen. dae SICh aus 
mehrserttgen oder zwe1seittgen Veretn· 

barungen e'1j8ben. - die i!undes· 
recubhk und etn oder mehrere der Ent· 
se" 1estaaten als Vertragspanel ange
horen: hterzu gehören d•e durch den 
Ot·:>~ten Befehlshaber der VerbUnde· 
te,., Streitkräfte in Europa und andere 
Beh6~ der Nordatlaritd,venragsorga· 
nasat·on oder durch zuständ•ge europa
iscoe Stellen festgelegten Ausbil· 
du~gser1ordemisse. • 

2. Absatz (2) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.(2) Für die Abhaltung von Manbvem 
und anden!n Übungen nach Absatz (1) 
genen rtie deutschen Vorschritten über 
den E :nftug in den deutschen Luftraum 
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exerctSes '" accordance wrth th•s Article 
by elements of the torce whiCh come to 
the Feoeral Repubhc tor thos purpose 
shall requ1re the approval of the compet· 
ent Gennan authonties. The procedures 
lor notification, co·Orthnataon and au· 
thonsattan of manc:euvres and other 
traimng exercases shall be regulated '" a 
separate agreement." 

2. Paragraph 2 shaiL be replaced as fol
lows: 

"2. The conduct of manawvres and 
other tra•mng exert:•ses. 1n accordance 
w1th paragraph 1 ot th1s AnJCJe. shaU be 
govemed by the retevant provts1ons of 
German law, m partacular the Federal 
RequiSrtaomng law ot September 27. 
1961. as amended. The Gennan mdrtary 
authont1es. upon the request ot the au
thontJes of a torce, shall provlde or ar· 
range to prOVIde Informalion about these 
provts•ons. The competent German au· 
thonttes shall dtSCUSS wrth the author· 
1t1es ot the sendang States '" good t1me 
prospeet1ve fundamental amendments 
to prov•s•ons of German law that may 
substanllally 1mpa.r the conduct of man
ceuvres and other tratnang exerctses·· 

3. Paragraphs 3 to 7 shall be deleted. 

Art1cle 23 

Art1cle 46 ot the Supptementary Agree
ment shall be amended as follows: 

1. Paragraph 1 shall be replaced as fol
lows: 

•1. A force shall have. on the bas•s of 
this ArtiCie. sub1ect to the approval ot the 
competent German authontae&. the nght 
to conduct manCEuvres and otner tra•n· 
ing exerc•ses m the Blf space ot the 
Federal Repubtlc in such measure as 1s 
necessary to the accomptiShment of its 
defence mtssion. lhe decision of the 
competent German authorities shall be 
made aher gMng due ce>nSider&tJOn to 
all aspects ansmg trom muhilateral or 
bilateral agreements to whiCh the Feder· 

· at ~"' and orwarmore of the send
ing States are patty. including traming 
requ1rements laid _, by the Supreme 
Allied Commander in Europe, or other 
North AUantic Treaty OrganiZation au· 
thorrties or by competent European au· 
thoriti8S." 

2. Paragraph 2 shaU be replaced as lol· 
lows: 

"2. The conduct o: mai'I<IIIM8S and 
other tran•no exltfCises. in IICCCM'dance 
Wlth paragraph 1 of this Articte. shall be 

· "govemed by German regutabons on the 

europ8en comPt!tent. L'execut•on de ou 
la panw:apattan aux manceuvres et au
tres exercaces. prews par 1e present 
Artide. d'umtes millta~res venant dans 
ce but en Republlque Filderale. neces
srte le consentement des autontes alle
mandes compt!tentes. Un accord partl
euher regte tes procedures de not•hca· 
t1on. de coorchnanon et d'autonsat•on 
des manceuvres et autres exerc•ces. • 

2. Le paragraphe 2 est remptace par ttf 
paragraphe survant 

.. 2. L'execut1on de manceuvres et au
tres exerc1ces. conformement au para
graphe 1 du present Arttele. est reg•e 
par !es dlsposatlons pert1nentes du droil 
allemand. en part!Cuher la lo1 federale 
sur les reQu•s•taons du 27 septemore 
1961 dans Ia demiere verstan en v•· 
gueur. A Ia demande des autontes d'une 
torce. les autontes m•hta~res allemandes 
foum•ssent des prt!ciSIOMS sur ces diS· 
posrt1ons ou font en sone Qu'elles sotent 
foumaes. Les autontes allemandes com
petentes entament. en temps utlle. des 
dlscussions avec ~ autontes des Etats 
d'ongtne au sutet de taut pro1et d'amen
dement fondsmental aux d•sposrt!Ons de 
Ia leQ•slat•on allemande qut pourrait por
ter un pn!JUdlce stgnificatif * Ia conduite 
de mana3uvres ou d'autres exercaces.• 

3. Les paragraphes 3 a 7 sont suppnmtis. .. 
Article 23 

L"Article 46 de rAccord Complementa1re 
est modifie comme suit: 

1 . Le paragraphe 1 est remptace par le 
paragraphe suNant 

•1. Une torce a le droct. en vertu du 
pr8sent Art•cle et sous n!serve du 
consentement des autontes allemandes 
comp8tentes. d'executer des mar'\CIIu
vres et autres exercces dans l'espace 
aenen de Ia Republique Federale dans 
la mesure necessaire i ramompltsse
ment de sa missKx'l de defense. La c:Utci
sion des autorites allemandes campe. 
tentes est prise en tenant düment comp
te de tous les points de we r8suftant 
cracc:oras mußiletliraux ou bilafer.ux 
auxquets Ia Republique Federale et un 
ou plusleurs des Etats cforigine sont 
Parties: ceta inctut les exigence& en ma
tiere d"entrainement fix8es par le Com
mandant Suprtme Alliä en Europe et 
par toute autre autorite de !'Organisation 
du Trarte de rAttantique Nord ou tout 
organisme europtien cornpetent.• 

2. Le paragraphe 2 est remptace par 1e 
paragraphe SUIV8nt 

•2. L"execution de ITI81ICBIM8S et au
tres exeraces w ll01mement au para. 
graphe 1 du pr8sent Articfe est r8gie par 
les dispositJons allemandes relatives a 



und setne Benutzung sawte dte Inan
spruChnahme von Anlagen und Ernnch
tungen der Luftfahrt. dte steh 1m Rah
men der RlChUrn.en und Empfehlungen 
der lntematJOnaten Zivilluftfahn-Organt-. 
sauon hahen. sowte dte geltenden An· 
meldungs-, Zust•mmungs- und Koordt
nterungsvertahren, w1e ste 10 den ent· 
sprechenden Gesetzen. sonsttgen Vor
schotten und VerOtfentiiChungen enthal
ten stnd. Dte zustandtgen deutschen Be
horden nehmen rechtzetttg mtt den Be
horden oer Entsendestaaten Erörterun· 
gen auf über vorgesehene Änderungen 
aer deutschen Vorschotten Oder Verwal
tungsbesttmmungen betreffend den Etn· 
tlug Ln den deutschen Luftraum und se.
ne Benutzung soWJe dte Inanspruchnah
me von Etnr•chtungen und Anlagen der 
LufTfahrt. Ote Vertragspartaten bed•enen 
steh der '" dtesem Beretch zustand•gen 
OrgantsaUonen. um solehe Anderungen 
zu eron.em_M 

3 Dre Absatze (3) b1s (5) werden gestn
chen 

Arl1kel 24 

ArtrKel 46 erhalt totgendes Unterze•ch· 
nungsprotokoll 

.2u AT11kel 46 

( 1) Deutsche Vorschnften Ober oen Ein· 
flug m den deutschen Luftraum. seme Be
nutzung und d•e InanspruChnahme von An· 
lagen und E•nnctnungen der Luftfahn. sowie 
d1e geltenden Anmeldungs-, Zust•mmungs· 
und Koord•nlerungsverfahren, wie ste '"den 
entsprect'lenden Gesetzen, sonst•gen Vor
schntten und Veröffentlichungen enthalten 
s•nd. umfassen csas Luftverkehrsgesetz 1n 
se1ner Jeweils geltenden Fassung und d•e 
h1erzu enassenen Verordnungen und Ver· 
waltungsregetungen ZIVIler und m1htänseher 
An sow1e dre 1n dem AFCENT LOW 
FL YING HANDBOCK Oder e1ner entspre
cnenden Naehfolgepubi•kat&On veröttent· 
lichten e1nschlilg•gen Verfahren und •nner
staathct"len Vorschnften. Neben den Bestrm
mungen des Anrkels 46 gehen Vereinbarun
gen - nebst etwatgen zukünttagen Änderun
gen - Ober d1e OurchfUhrung von Manövern 
und anderen Übungen in deutschem Luft
raum. d1e dte Bundesn!PUblik und ein oder 
mehrere EntsendeStaaten geschlossen ha· 
ben O<ier schileBen werden, so lange fort. 
biS ' , ersetzt Oder gekündogt werden. 

(2: _:u den in Artikel 46 Absatz (2) ge
nann·.:, 1 zustandigen 0rganl58b0nen gehe> 
ren auc~1 d1e AFCENT LOW Fl YING WOA· 
KING CiROUP oder e1ne entsprechende 
Nachf::>JgeorganisatiOn." 

Artikel25 

An1kei 4 7 des Zusatzabkommens Wird 
wre folgt geänden: 

Absatz ~31 Wird durch folgenden Absatz er
setzt· 
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entry tnto and use of German alf space 
and the ubhzatJon of aV1&t10n 1nstalla· 
tions and tacilities which fall withtn tne 
scope ot !he Standartts and Recom
mended PractiCeS of the InternattOnal 
CMI AVIatlon OrgamzatJon. as weil as 
applrcable notihcat•on. approval and co
ordrnauon procedures contatned 1n rete
vant laws. reguLatiOf'\5 and pubhcat1ons. 
The competent German authonttes shall 
dtscuss wrtn the authontl&S of the send· 
•ng States '" good bme prospecbve 
amendments lo German regutat10ns or 
adm•mstratiVe provtStons concem1ng the 
entry 1nto and use of German alf space 
and the utliszat1on ot avl8110n installa
trons and faciilti&S. The Contractlng Par
t•es shail make use of competent organ
rzatlons '" ttus f•eld to diSCUss such 
amendments." 

3. Paragraphs 3 to 5 shall be de~ted. 

Articte 24 

The Protocol of Signature to the Sup
plementary Agreement shall be amenoed 
by addmg tl"le tollowmg new Sect1on. 

"Re Art•cie 46 

1 . German regulabons on the entry into 
and use of German BJr space and ttte utliiZa· 
tion of aViatton installattons and facilities as 
weil as appiiCBbte notificabon, approyal, and 
CCH)tQma,bOn procedures contamed in rete
vant taws, regulatiDnS and publica!iOnS .,_ 
clude the Air Traffic Law (Luttverl<ehrs
gesetz) in itS then-current versKM"' and regu
lattons. cwilian and military admtniStratJve 
rules and procedures issued thereunder, as 
weil as pen1nent procedures and nat1onal 
regula!iOnS publrshed rn the AFCENT LOW 
FL YING HANDBOOK or any successor 
pubhcat1on. Bes1de the provrs•ons of Arude 
46, agreements, and any tuture amend-
ments thereto. goveming the conduct of 
man<Euvres and other traimng exerciSes tn 
German a1r space which the Federal Re
publ•c and one or more send•ng States have 
concluded. or will conctude, shall apply until 
reptaced or termtnated. 

2. The competent organizations relem!d 
to in paragraph 2 ot Article 46 include the 
AFCENT Low Flying Worl<ing Group or any 
S<JCCeSSOr organazatJon. • 

Article 25 

Anicle 47 ot the 5upp1ementary Agree

ment shatl be amended as -= 
Paragraph 3 shall be replaced as follows: 
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l'entr8e oans fespace aenen allemand 
et i l'utihsatJon de cetuK• et des rnstalla· 
ttons et diSPOSrlits aeronautiQues. d•spo· 
si!lons qur ne depassent pas 1e cadre 
des Normes et Prabques recomman· 
d8es emanant Oe I'OrgaMisatton de 
r AY1abon Civile Internationale a•ns1 que 
les proceoures de not•hcat1on. d'auton· 
sat1011 et de coord•nat1on en v•gueur 
contenues dans tes hlts. reglements et 
pubhcat•ons correspondantes. Les auto
ntes allemandes competentes enta· 
ment. en temps utlle. des diSCUSSions 
avec tes autontes des Etats d'ong•ne au 
SUJet de tout protet enVIsage d' amende
ment a Ia leg•stat•on ou aux d1spos1ttOnS 
administratives allemandes concemant 
l'entree dans l'espace aenen allemand 
et l'utihsat1on de celu1-<:1 et des 1nstalla· 
t1ons et di5POSJtlfs aeronautrques. Les 
Partaes Contractantes s·adressent aux 
orgaMisatiOt'IS competentes en Ia ma· 
trere en vue de d•scuter de ces proJels 
d'amendement.• 

3 Les paragraphes 3 a 5 sont suppnmes. 

Art1cle 24 

Le Proteeoie de Signature su•vant s·appll· 
que 8 I'An1cle 46: 

·Ad Artrcle 46 

1. La ntgtementallOn allemande r8giSS8nt 
l'entree dans respace aenen allemand et 
l'utilisation de celuH:::. et des mstallabonS et 
d1spositits aeronaut•ques. a•nSi que aes pro
c8dures de notificatiOO, d'autorisabon et de 
coordinabon en vtgueur contenues dans tes 
leis, reglements et publrcatrons correspon
csantes tnduent Ia lol relatiVe i Ia Clf'CUlahOn 
aerienne (Luttverl<ehrsgesetz) dans Ia der
niere vei'Sion en v1gueur et les ri!glements, 
proc8dures et d1sposrt•ons adm•ntstratrves 
CIVIIeS et mil•ta•res s'y referant. a.ns• que les 
procedures et prescnpt1ons nationales pent
nentes pubht!es dans le Manuel AFCENT 
sur 1e vo1 a basse ahrtude (AFCENT LOW 
FL YING HANOBOOK) ou toute publrca!JOn 
fa1sant surte i ce demaer. En sus deS daspo
srt•ons de I'ArtiCie 46, iss ac:cordS y compns 
tout amendemenl futur relatifs a l'exlicubon 
de manoauvres et autres exertices dans 
l'espace aenen allemand que Ia Rlipubtrque 
Fliderale et un ou plusreurs des Etats d'ori
g•ne ont conc:lu ou concluront. s'apphquent 
jusqu·• Ia date de leur remptacement ou de 
leur dlinonaa!IOn, 

2. Las organisaliGns comp8tentes -
au paragraphe 2 de r Articte 46 du prWsen! 
Accotd inctuent le Graupe de Travait 
AFCENT sur tes vots a bUse a!titude 
(AFCENT Low Flying Werking Group) ou 

. toute autte organisa!IOn QUI lui sucaide
rait.• 

Article 25 

L'Article 47 de t'Accortt ~ 
est modifi8 comme suit 

Le paragraphe 3 est remplaai par 1e para
graphe suivant 
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,.(3) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge 
können die von ihnen benötigten Ueferun
gen und Leistungen entweder unmittelbar 
beschaffen oder nach vomenger veretnba
rung durch die zustandigen deutschen 6&
hörden besctlaffen lassen. D1e Dun:hfiih
rung von Vertcehrsleistungen ist in Artikel 57 
geregeH." 

Artikel26 

Art1ke! 49 des Zusatzabkommens w•rd 
w•e folgt geandert: 

t . Absatz ( t) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(1) Oie Programme fUr die zur Dek
kung des Bedarfs e~ner Truppe und e ... 
nes ZIVIlen Gefolges erforderhchen Bau
vorhaben werden den für Bundesbau
aufgaben zuständtgen deutschen Be
hörden von Behörden der Truppe und 
des ZMien Getotges übennrttett: 

2. Absatz (2) word durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.(2) Baumaßnahmen werden nach 
Maßgabe der geltenden deutscnen 
Recnts- und Verwattungsvorschnften 
und besonderer Verwattungsabkommen 
durcn dte für BundeSbauaufgaben zu
stand•gen deutSChen Behörden durch
gefünrt: 

3. Absatz (3) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(3) At>weochend von Absatz (2) kön
nen die Behörden e•ner Truppe und et
nes ziVilen Gefolges nach Maßgabe be
&anderer Verwatii.II1QSat*ommen, die 
bei lokrafttreten dieses Abkommens t. 
stehen oder nach diesem Zenpunkt ab
geschlossen oder gelndert werden, im 
Benehmen mrt den deutschen BehOr
den 

(a) Instandsetzungs- und lnstandha~ 

tungsarllerten. 

(b) Beumaßnahmen. die besondere Si-
cherheotsmaßnahmen erfordern. 

(c) kleoneno Baumallnahmen 

sowte m Einvemet'men mit den deut· 
sehen BehOrden 

(d) kleine Beurnaßnahmen, 

(e) Baumaßnahmen ausnahmanreise in 
anderen Flllen 

mrt e ·· '""'" KrAtten oder durch unmittel
bare argalle an Untemetlmer dtm:l>
fiihrer. Bei der Oun:hlüllrung doeoer 
Baurr.allnahmen beachten die BehOr
den deT TnJI>P8 und- zMfen Gefolges 
die deutschen a.... und ~
schrillen und - in Zusammenarbeit 
mrt den in Aboatz (2) erwlhnten deut
schen BehOrdet 1 licher, daß die ent
ll"echenden ~eingeholt 
werden. Außerdem ber(Jclcoichtigen ... 
die in der~ für ortenaiche 
Bauauftrage anzu-ldet ldet 1 Grund
sitze.· 
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"3. A force or a civilian component may 
proeure goods and seMCeS which tlley 
neec1 eilher d1rect. or, affer pnor agreement. 
through the appropnate Gennan authorities. 
The execution of Iransport servoces shell be 
goyemed by Article 'S7 ot the present 
Agreement." 

Article 26 

Artocle 49 ot the Supplementary Agree
ment shall be amendect as follows: 

1 . Paragraph 1 shall be replaced as tol
lows: 

·1. The programmes of constll.lction 
prote(:ts necessary to cover the require-
ments ot a ton:e or ot a CIVilian compo
nent shall be transmined to the German 
authoritaes competent for Federal build
ing by the authorities of the torce or of 
the civilian componenl• 

2. Paragraph 2 shell be replaced as tol
lows: 

"2. Construction wor1ts shell be camed 
out by the German authonhes compe
tent tor Federat building in accordance 
wrth German legal prDY151ons and adm;.. 
nistratiYe regulations in force. and in 
accordance with special admm•strative 
agreements. • 

3. Paragraph 3 shall be replaced as tol
lows: 

"3. Notwithstanding the provisions ot 
paragraph 2 of this Article. the author
ities ot a ton:e or of a c:Miian oomponent 

may carry out. in accordance witll -
cial adminislratMI llgnlementS existing 
on the entry into ton:e of the present 
Agreement or wl1icll are ooncluded or 

arnended -· in c:onsuttation witll the German a~ 

(a) repaus and ma""-"<:e wori<. 

(b) construction wOOc5 which requ1re 
SI>IICI8i HCUrity IMUUres, 

(c) very minor oonstnJction worlts; 

and. in ag•eement wtth the German au
thorilies 

(d) minor construction -u. 
(e) exceptionally. construction wor1ts in 

otllercaus 

witll lheir own personnel or by placing 
cantJac1s direcl witll COIIbaclorS. fn car• 
rying out auch ........ the 8Utllorities ol 
the ton:e or o1 the cirii8n oompoooent 
shaß noopect German building and -
viror.menlal regutatiOno and lhall -
sure. in CCHJpetalion witll the German 

·--to in peragraph 2 ol 
thio Article, tllat the """ ry pennia-
Bians are oblalned. Furthermore lhey 

sheJI laka into - the prin
ciples applying in the ~ Republic 
regarding public construction." 

·3. Une force ou un E!letnent crvil peut se 
proeurer tes foumttures et prestattons qut 
leur sont necessatres. sott directement, sott 
apres accord pr8alable, par rentremose des 
autorrtes allemandes comp8tentes. l'exe
cution des prestations de Iranspans est re
goe par I' Artocte 57 du present Accord. • 

Article 26 

L"Article 49 de I"Accord Complementa1re 
est modifte comme surt: 

1. Le paragraphe 1 est remplace par 1e 
paragraptte susvant: 

·1. les programmes de travaux neces· 
saires a ta sattsfacbon deS besoms d'u· 
ne torce et d'un etement cMI sont trans
mis par les autorrtes de la torce et de 
l"etement CIVil aux autorites allemandes 
competentes pour les constructJons te
derales.• 

2. Le paragraphe 2 est remplace par 1e 
paragraphe sutvant: 

·2. Les travaux sont rt!alis8s par Mt& 
autornes auemandes competentes pour 
les constn.tebons federates conforme
ment aux dtspositions )8gates et adm.., 
ntstratives altemandes en vigueur et i 
des accords admtntst_ratrfs particuliers.• 

3. Le paragraphe 3 est remplace par le 
paragraphe suwant: 

•3. Par d<irogalion aux dispositions du 
paragraphe 2 du prt!sent Article et 
COitfomM!tment aux ac::cords admlniLitfa. 
tifs parlicullers qui existent ä Ia date 
cfentnie en vigueur du prt!sent Accord 
ou qui seront condus ou amendes apr8s 
cette date. 1es autontes cfune ton:e ou 
cfun 61äment CIVil P<tiJ'I8nf exicuter. 
apres consuHation avec 1es autontes at
lemandes: 

(a) Les reparatoons et les travaux d"on
tretien, 

(b) les travaux qui necessnent - .,... 
sures de secunte parlicu!Mires. 

(c) les travaux de peu d"imporblnce, 

- qu'en eccord avec: !es ·allemandes: 

(d) les petits travaux ae oonstruction, 

(e) de ~ excepticn-.les travaux 
dans d"autres cas. 

en utitisenlleur propre personnel ou par 
soumission directe i un •IIIIIP•wur. 
1..ora ae rex8cution ae oes travaux. 1aa 
autorit8s de 1a ton:e ou c1e r-.t civil --Ia ~- --lde en """*" de ".",..,_ et er...,;. 
ro~o~M*ll. et en .,.,.,.,..._ avec: !es 
autorttes aliemandes metiÖOI wiNa au 

peragraphe 2 du pr8sM1t Article. -
ä ce que 1es autoriUtions 0011-~ 

- IOient - Oe ....... 
- oboeMint las priltcipas qui """' 
appüques en R8publique "_,.., en """*" ae march8s de travaux pu
btics.• 



4. Absatz (4) Wird gestnchen. 

5 Absatz (5) wird dureil folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(5) Form und Umfang der 1n Absatz (3) 
vorgesehenen KonsuttatJOn werden ZWI

scnen den BehOrden der Truppe und 
des zrvilen Gefolges &md den deutschen 
Behörden vereinbart.· 

6. Absatz (6) Einleitungssatz und Buchsta
be (b) werden Wie folgt ersetzt: 

.{6) Werden Arberten rm Srnne des Ab
satzes (2) für eine Truppe oder e•n ZTVt

les Gefolge von den deutschen Behör
den durcttgefUhrt. so 

(b) werden die Art der Vergabe und be• 
beschränkten AuSSChreibungen An
zahl und Namen der zur Angebots· 
abgabe aufzutordemden Unter
nehmer ZWischen den deutschen 
Behörden und den Behörden der 
Truppe oder des z•vden Gefolges 
veretnbart;• 

Art i k e I 27 

Art•kel 53 des Zusatzabkommens w•rd 
w1e tolg! geanoert 

1. Absatz ( 1) w•rd durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.(1) Erne Truppe und e•n zrv1les Gefol
ge konnen 1nnartlalb der tmen zur aus
schheßhchen Benutzung übertasseneo 
L•egensehaften dte zur betned1genden 
Erfüllung rhrer Verteldrgungspfhchten er
torcerhchen Maßnahmen treffen. Für die 
Benutzung solcher üegenschaften gilt 
das deU1sche Recht. soweit in d1esem 
Abkommen und in anderen intematK>na· 
len Übere,nkUnften mehr etwas anderes 
vorgesehen ast und sofem n1cht d1e Or· 
gan1sa11on. d1e inteme Funkt1onswe•se 
und d•e Führung der Truppe und Ihres 
zrvilen Gefolges, ihrer M•tgheder und de
ren Angehörtger SOWie andere 1nteme 
Angelegenheiten, dte ketne vornerseh· 
baren Auswir1wngen auf dte Rechte 
Onner octer auf umliegende Gemetnden 
und dl<! Ol!entJiChkert im allgemeonen 
haben. belrolfen Sind. Oie zustind19en 
deutschen Beh6rden Und die Behörden 
etner Truppe konsuttieren e1nander und 
arbetten zusammen, um auftretende 
Me•nungsverschiedenheiten beiZUie-
Q·.;.·· .. " 

2. N<':h Absatz (2) Wird lotgender Absatz 
(< ; e1ngetügt: 

.(2-) 01e Benutzung von Truppen
Ubungsptätzen, Standortübungsptätzen 
un~ Standortschießanlagen dureil 
T· ~ppentede, die zu Übungs· und Aus
b<ldungszWKken in die Bu.....,_bük 
gebracht werden, ist den zustand'98n 
deutschen BehOrdet • vorher zur Zust&m· 
mung anzuzeigen. Oie Zustmmung g11t 
als erteilt. wenn dte deutschen Behör
den mcht innert\alb von 45 Tagen nach 
E1ng:;mg der Anzetge widersprechen. 

Bundesrat 

4. Paragrapn 4 shall be deleted. 

5. Paragraph 5 shall be replaced as lol
lows: 

"5. The aulhorities of the lorce or of the 
cMhan component and the German au· 
thontles shall agree conceming the form 
and extent of ttte consuttatton enVlsaged 
•n paragraph 3 of this ArtJcie: 

6. The introduction to paragraph 6 and 
sutrparagraph (b) thereof shall be re
placed as tollows: 

"6. When the wori<. referred to in para· 
graph 2 of this Artide is camed out on 
behalf of a torce or a cMiian componenr 
by the German Buthonti<!S, 

{b) the method of award of the contract 
and. in the case of hmited tender, the 
number and identity of the contrac
tors to be 1nvited, shall be agreed 
between tne German authorit•es and 
the authonties of the torce or of tne 
CJVJI1an component;" 

Art•cle 27 

Art1Cie 53 ot the Supplementary Agree
ment shall be amended as fottows: 

t . Paragraph 1 shall be replaced as lol
lows: 

"1 . Within accommodahon made avail· 
able for ils exdusive use, a torce or a 
cMiian componen1· may take all the 
measures necessary tor the satistactory 
futfilment ot its defence respons1bdibes. 
German law shall apply to the use ot 
such accommodation except as p~ 
vided in the present Agreement and 
other mtemational agreements, and as 
regards the organiZ8tiOt1, intemal tunc
borung and management of the torce 
and its c:wilian component. the members 
thereot and lhelr dependents, and other 
intemal matters which have no forese. 
able effec1 on the nghts of lh1rd partlOs 
or on adjoinmg commumties or lhe gen
eral pubbc. The competent German au
thonties and the au1honti8S of a lorce 
shall consult and CCK>perate ID reconcile 
any ditferences that may anse." 

2. Following paragrapn 2, the following 
new paragraph 2"' shall be added: 

"2"'. The use of major training areas. 
local tra1ning antas and local finng 
ranges by unrts brought ID the Federal 
Repubbc for exercise and training pur· 

- lhall be IUbjeciiD prior notifica
tion ID the competent German au!hor· 
ities lor _,_ Such - shall be 
deemed approved unlesa the German 
au1honti8S object within 45 deys of "'" 
ceMng notlfic:ation. However. notifica· 

'"''' alone shall sutfice lor units ol the 
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4. Le paragraphe 4 est suppnme. 

5. La paragraphe 5 est rempiac<! par le 
paragrapne su1vant: 

•5. Las autorrtes de Ia lorce et de rele
ment CMI er ~ autorttes allemandeS 
convtennent de Ia forme et de l't!tendue 
des consunallons pr8vues au paragra
plle 3 du presenl Article.• 

6. La phrase introduellve du paragraphe 6 
et rahnea (b) dudrt paragraphe sont 
remplaces par \es dispoSiiiOns survan
tes: 

•6. Lorsque des travaux Vls8s au para
graphe 2 du present ArtJCte sont exäcu
t&s par 1es autontes allemandes pour 6e 
compte d'une torce ou d'un t!lement ct
vil: 

(b) Le mode de passat1on de marches 
pubhcs et. en cas d'Bd!udiCatiOn 
restre1nte, le nombre et l'identrte des 
entrepreneurs devant etre trMtt!s a 
soum•ss•onner font l'ob1et d"un ac
cord entre les autontes aUemandes 
et les autontes de Ia fon:e ou de 
I' e1ement CIVTI; • 

Art•cle 27 

L'ArtlCie 53 de I'Accord Compi8mentalre 
esr modif•e comme surt: 

1. La paragraphe 1 est remplace par le 
paragraphe su•vant: 

•1. Une fon::e et un element civil pau
vent prendre. a.rinteneur des biens m. 
mobiliers miS i leur dispollüon pour leur 
usage exdusif.tes mesures r« n•res 
pour leur permettre de s'acquilte< de 
manMtre sat•sfaisante de Nturs respon
sabilrtes en mati&re de delenoe. La dmit 
aliemand s· appl~que i rut~isation de ces 
biens Tmmob!lters. sauf dispositions 
contra1res st1putees dans le present Ac· 
COld ou dans d'autres accords intema
üonaux et pour autant qu'll ne s·agit pas 
de l'organasatTOn, du foncl!OhaMtmenl in-
terne et de l'adm~rusllatlon de Ia lort:e et 
de son tH8ment avil, de ses membres et 
des personnes icharge ou d'autras af· 
faires internes qui n'ont aucun eftet pnt

Yisible sur 1es drDits - liers ou sur les 
communes IIOISines ou le pubüc en g&
neral. Les autontes comp8tentes alle
mandes et 1es autontes d'une 1orce se 
consulteront et c.oop8<eront alin de re. 
soudre 1es dillerends qw pourralenl 
survemr.• 

2. Aprk le paragraphe 2. le paragraphe 
2"' SUIVBnt es! intrOduil: 

•2"' L'utifisalion de c:arnps de ma· 
natuvres, de tetrains d'exen:oceo de gar· 

nison et de - de tir de gamison par 
- uni1ft transt8<8es en Republique 
F-.le i des fino.d'exe1- ou d'en
lnll'*"""' doilttre ~ I1CJii. 
tiM aux autoril8s .......,_ """'P'-
- pour oblenir leur-
Un lllf-est consid8rä com
me ICqU1S ~·aucune Wjoc1loi 1 n'esl 
sau-. par les IIUIDmM ~ i 
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Für Truppenteile des anzeigenden Staa
tes b1S zur StärXe von 200 Mann, d•e 
orgamsch zu etnem in der Bundesrepu
blik statton•enen Truppenteil gehören 
Oder zur Verstartcung der in der BundeS· 
republtk statiOnierten Truppentet~ vor
gesehen s•nd. ist dte Anze•ge ausret
chend. Für dl8 Zwecke dteSeS Artikels 
1st d•e Anze•ge gegenüber deutsctlen 
BehOrden wahrend Planungskonferen
zen ausre1chend. Zusätzliche Veretnba· 
rungen send mOglich.~ 

3 Vor Absatz (3) wmi folgender Absatz 
12~) eongefugt: 

.(?-") E•nzelhetten der Benutzung von 
T ruppenubungsptatzen. luft-IBoden
sch•eßpl.itzen, StandortUbungsplatzen 
und Standonschteßanlagen sowte des 
nach Absatz (2-) vorgesehenen An
zetge-. und Zustimmungsverfahrens 
werden durch Verwattungsabkommen 
geregelt. dte auf Bundesebene aoge
schlossen werden.'" 

Art•kei2B 

Das Unterzetchnungsprotokoll zu Art•kel 
53 des Zusatzabkommens w1rd w1e folgt 
geanden 

Nacfl Absatz ( 1) wtrd folgender Absatz 
(,-J e1ngetügt: 

_( 1 .. ) Maßnahmen, die zur Erfüllung 
nat1ona1er Ausbildungsnormen e1ner 
Truppe ertordertiCh sond, gehoren zu 
den on Art1kel 53 Absatz ( 1 ) Satz 1 ge. 
nannten Maßnahmen. • 

2 Nach Absa1Z (4) Wird folgender Absatz 
(4-) etngetügt: 

.(4-) 

(a) O.e Behörden einer Truppe gewBh· 
ren den zustandtgen deut:sc:nen Be
hörden auf Bundes-, l.Ander- und 
Kommunaiebene jede angemesse
ne Unterstützung, d.e zur Wahrneh
mung der deutschen Belange artor
dertiCh ist, einsc:hfießlich - Zu1nt1S 
zu den Liegenochaften nach wrllen
ger Arvneldung, dami1 sie ihre Amts
pflicltten erfüllen kOnnen. Oie für die 
L.iegenschal1en ZUSIAndigen deut-

schen Bu~ "'"" -
lleh6rden der Truppe auf deren Er-
suchen behilflich. ln Ei1lillen und bei 
Gefahr im Verzuge ermOglic:llen die 
BehOrden der Truppe den sofofllgen 
Zutril1 ohne ...menge Anmeldung. 
Oie Behötdet 1 der Truppe entscllet
- in jedem Fan. ob sie die deut
schen Beh6rden beglerten. 

(b) ln allen FAllen - Zu1ril1s werden 
die El1orde- der milliirischen 

28 

Sicllettleil befiicllaichtig -
dent die I..Jnvel1elzlic von 
R6umen, Einricll1ungsge 
-und Sch-. die der Ge
heimhal1ung umertiegen. 

Bundesrat 

lorces of a notifying State of up to 200 
· personnel whiCh belong orgamcally 10 a 
uM stalooned 1n the Federal Repubhc. er 
wtliCh are 1ntended tor reinforcement of 
unrts stationed 1n t11e Federal Repubhc. 
For purposes of this Artlele. notJce gtVen 
to German authonttes dunng scheduhng 
conferences shall suffice. Addrt1onal 
agreements may be concluded." 

3. Followtng paragraph 2M, the follow1ng 
new paragraph 2'-" shall be added: 

? . Details ot the use of mator traimng 
areas. air-to-ground weapons ranges, 
tocal traan•ng areas and local hnng 
ranges, as weil as the notiticatJOn and 
approval set out in paragraph 2"", shall 
be covered by administrative agree
ments to be reached at the natiOnal 
Ievei." 

Art1cle 28 

The Protocol of Signature re Anicle 53 to 
tne Supplementary Agreement shall be 
amended as follows: 

1. Following paragraph 1, the followtng 
new paragraph 1• shall be actded: 

·1•. Measures necessary to meet na
tiOnal tra1n1ng Standards of a force shall 
be among tne measures referred to in 
t11e forst sentence of paragraph 1 of Arti
Cie 53." 

2. Following paragraph 4, the followong 
new paragraph 4- shall be added: 

·4-. 
(a) The authorities of a force shall gove 

t11e competent German authontM!s at 
federal, Land and local Ievei alt rea· 
sonable assistance ,_ry to 
safeguard German interests, includ
ing accesa to eccommodetion aher 
prior notification, so lhat tlley can 
fulfill their officieJ duties. The Ger· 
man F-ral aUihOrities reoponsible 

far lhe - sllall assist 
111e authonties o1 t11e fon:e on re
quest. ln emergeuaes and where 
lhere iS dangar in delay, t11e author· 

ities of tl1e fon:e - malce Immedi
ate acc:ess posoible without pnor 

-- The - ol tl1e 
fon:e shall - in each case 
- thay will aa:ompany tl1e 
Germanauthonties. 

(b) ln au ...._ IICC8IS ollalt be subjecl 
to ~ ol military secunty, 
in ~ of lhe inviolability ol 
- ...... equ~ and 
dacuments. 

rexo•rat•on d'un ctelat de 45 jours sutvant 
Ia rEK:ept1on de la notlficattOn. Cepen
dant. une s1mpte nottficatiOn suffit pour 
des unrt&s de I'Etat notthant organ~que
ment tiees a une unite stattonnee en 
Repubhque Faderate ou pn!vues pour 
rentorcer tes unstes stat10nnees en Ae
pubhque Federate, torsaue leur ettectif 
ne depasse pas 200 hommes. Aux f1ns 
du present ArtK:le. les 1ncttcat•ons don
nees aux autontes allemandes lors des 
conterences de programmauem suffi
sent. Des accords suppiE!menta~res peu
vent etre conclus." 

3. PrE!cedant le paragraphe 3. le paragra
phe 2-' suiVant est tntrodult: 

,.2-' Les dE!tails relatrts 3 l'ut•ltsat1on de 
camps de manceuvres. de champs de t1r 
air·sol. de terra•ns d'exercsce de gam•
son et de champs de t•r de gam•son 
a1nsi que Ia procedure de notlftcatiOn et 
d'autonsatiOn prevue au paragraphe 2M 
feront l'obfet d'accorcts adm•mstrat•ts 
conclus au mveau fedSral. • 

Artlcle 28 

Le Proteeoie de Signature relatrf a I' Artr 
cle 53 de I' Accord CompiE!menta•re est m~ 
difie comme su1t: 

1 . Apres le paragraphe 1, le paragra· 
phe , .. sutvant est 1ntroduit: 

.,.. Les mesures netessaires a 
l'appttcatiOn des normes natiOnales 
d'entrainement d'une force font part18 
- mesures crtees dans Ia prem;ere 
phrase du paragraphe 1 de r Arti
cte 53.• 

2. Aprils le paragraphe 4, le paragra
phe 4 .. suMmtest introduit:· 

(a) Les autontt!s d'une force pr8tent aux 
autontes allemandes competentes 
au niveau de Ia F-ration. - L.än
deret- collectNil8s locales, toute 
assistance raiSOnnable Nk ·an * 
Ia sauvegarde - inl8ftts alie
mands, y compris t'acces aux biens 
immobiliens apra notilicalion prea. 
lable afin qu'ettes puisoenl remplir 
leura obligallons. Les IIUIOrit8s alle

mandes --.."..._,_ pour 
les biens immobiliers prtlenl ..... 
tance eux IIUIOrit8s de Ia fan:e our 

1eur -· Dans - cas d'ur· gence ou de denger immil 18tll, las 
IIUfOril8s de Ia fon:e pamllltlel. 
racces lrnrn8diat ..,. nollfic:ation 

pr8alable. Les - de Ia fon:e 
dok:ident ctans c:haque c:u si ellas 

aoc:ompagnent las - -rnandes. 

(b) Dans tous 1as c:as er....,... 1as irnp8-
ralifs de s8c:util6 millieire sonl pno 
en ..,.-ralion. en parlic:ulier 
rlmriolabilll6des 1oc:aux.-..... 

et doc:umenls - - -tlons en rneiM de MCNL 



(c) D•e Behörden der Truppe und d1e 
deutscnen BehOrtlen gestatten den 
Zutntt so. daß weder d•e Wahmel'l· 
mung deutscher Belange nocn 1m 

Gang befindliche oder bereits ange
setzte milita.rische Übungen 1n unan
gemessener Weise beetntrat:ht1gt 
werden. 

(d) Sollte rn den FAllen der Buchstaben 
(a) b1s (c) keine E•mgung erz1elt 
werden. so werden auf be1den Set
ten d1e zustilnd•gen höheren Behör· 
den befaßt.• 

3. Absatz (5) Emleitungssatz und Buchsta
ben (c) und (g) werden durch folgenden 
Satz und folgende Buchstaben ersetzt 

.(5) Oie Zusammenart:>eit ZWISChen 

den Behörden e1ner Truppe und den 
deutschen Behörden naCh Art1k.el 53, 
gegebenenfalls in Verb•ndung m1t Art1kel 
53A. erstreckt sich insbesondere aullol
gende Geb1ete:• 

.(c) offenthche Sichertlert und Ordnung. 
ernsetlheßl•ch des Feuerschutzes 
(Brandschutz und Hdtele•stung), 
oes Katastrophenschutzes. des 
Ar1>ettssehutzes. der Untaltvertllr 
tung sowte der Sichertlertsmaß
nahmen. zum Betsp.el bet Sehteß.
standen, Muntttonslagem, Tretb
stofflagem und gefähr11chen_Anla
gen;" 

.. {g) Etgentumsbesc:hrankung, Nach-
barrecht, Landesplanung, Denk· 
mal- und Naturschutz.. Umwett
SCI'lutz, emschließlicll ErfUS\Ing 
und Bewertung von AAchen, von 
denen wegen KontamtnBtton des 
Bodens etn RtSiko ausgeht;• 

4. Absatz (6) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.. (6) Bei der Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden e•ner Truppe und den tUr 
doe Uegenschaltsverwaftung zustAndi· 
gen Bundesbehönden wud woe folgt ver· 
fahren: 

(a) Ooe BehOrtlen dar Truppe und doe 
deutschen BehOn:taoo benennen 18-
weils für ....-.. l.iegensclialle 
oder für G"-' von Uegenscnal
ten Vertreter. Diese Vel1nltar a-. 
tan beo der Verwaltung der Liegen
schaften zusammen. um erne betne
dogende Berüc:ksidltigung der Be
lange der Truppe und der deutscnen 
Belange zu gewährleisten. Oie Be
fugnosse deutscher Factobeli6nlen 
insbesondere nacn Absatz (4•) biet
ben davon unberührt. 

(b) Dar für die Uageusc:liaft verantwart
lidle Kammandant oder doe sonst 
zuständoge Behö<de der Truppe ge-

Bundesrat 

(c) The authortttas of the torce and the 

German auttoontoes sliall amonge ac· 
cess tn sUCh a way tnat nerther the 
sateguardtng of German tnterests 
nor mihtary exercases wtUch are tn 
progress or about to stan are unrea
sonably prejudtced. 

(d) Should there be no agreement in the 
cases of sub-paragraplis (a) 10 (c) of 
th1s paragraph, the competent htgh
er authonttes on botn sades shall be 
se12ed of the matter: 

3. The introduction to paragraph 5 and 
sub-paragraphs (C) and (g) thereof shaJI 
be replaced as tollows: 

•5. Co-operation, between the author
ities ot a force and the German author
ities tn accordance wrth ArtK:Ie 53. and, il 
appropnate, in conjuncttOn wrth ArtJcle 
53A. sliall axtend in particular to the 
followmg fields: 

(c) pubhc safety and order. inctud1ng f1re 
precaut•ons (fire protectaon and as-
SIStance), d•saster control. tndustnal 
safety (Arbeotsschutz). prevenbon of 
acctdents and satety measures, 
such as those pertaining to nfle 
ranges. ammunit•on depots, tuel de
pots and dangerous plant; 

(g) proparty restrlctions, protec1oon ol 
neoghboumg property, town and 
country planning, protection cl 
monuments and senctuanes. and 
emnronmantal protection, induding 

any -- and evatuabOn of 
srtes reneiered hazarOous by SOll 
contam•natton.· 

4. Paragraph 6 shafl be replaced as fol· 
Iews: 

"6. Co-operation betwean tha author· 
itoes of a force and the Fedaral autnor
ities responsible fer the administrabOn ol 
accommodabOn shall be canied out in 
ac:cordanca wilh the following pro
cedures: 

(a) The authorities cllha forl:e and the 
German authoritieslllwll NCIIdesog
nata ~ for a uni! er 
unils cl ~ n- .... 
..---..._1118 can
cemmg the adletilisb atiol1 of acx:otl"" 

modabOn 10 ......... !hat dua can-

- is gNen 10 the -- of 
the forl:e and 10 Gemoen inlllresls. 
The competencies of Gemoen tacn
nicaf authorities. par1Jcularty under 
paragraph 4• of lhis Saction. sliall 
remain unaffectecL 

(b) The müitary commandar rasponsible 
for lha eccornmoclatiOn er ot11ar op
p!Cpriata authority ol lha forl:e anaJI 
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(c) Les autonies de Ia fort:a et les auto
nies allemandes organosent I' acces 
de reue man~ttre que ni les 1nterets 
allemancss na les exerctces mthtatres 
en cours ou d&JB, ftx&s ne subassent 
un pre1udice excessit. 

(d) Si. dans tes cas prt!vus aux ahneas 
(a) a (C) du present paragraplie, au· 
cun accord n·a ete trouve. les auto
ntes supeneures comp&tentes sont 
sarsies par chacune des PartMtS. • 

3. La prem.are phrase du paragraphe 5 et 
les ahneas (c) et (g) sont remptaces par 
la phrase tntroductJve et \es altn&as su•
vants: 

•5. Les autontes de Ia torce et les 
autontes auemandes. contormement a 
I'Articte 53, en ha•son le cas ech8ant 
avec r Article 53A, coopf!rent notam
ment dans les domatnes sutvants: 

(c) secunte et ordre publtcs. y compns 
la protectlon contre le feu (protectiOn 
contre r.ncendte et asstStance aper
sonne en danger). Ia protectton 
contre les catastrophes,l'hygiftne. 1a 
sante et Ia securrt~ du travail (A.r
beitssctlutz). Ia prBvention des acct
dents et les mesures de secunti 
concemant. par exemple, les stands 
de tir, les depöts de munmons et de 
carburants et les instattabons dan
gereuses: 

(g) sarvitudes immobilieres. protac:toon 

- propntiles VOISNs, planificabOn 
rurale 81 urbawie, pootectoon - mo
nurnents et sites neturets. protac:toon 
de l'eriYironnement y cornpns le re
cansement 81 l'evatuabOn - sotes 
qui prlisentent un dangar en raoson 
d'une contamtnation du scM.• 

4. Le paragraphe 6 est remplace par le 
paragraphe suovant: 

•6. Lorsqueles autonies d'une force et 
les autorittis Iederales allemandes res
ponsables de Ia gestion - biens im
mobiliars coopltrent, les moctalit8s su~ 
varttes sont appliquees: 

(a) Les autoritlis de Ia forl:e et Iei 8UIO
ntes dernandes dBs-"'IMt 1eun1 ,. 
~'-*pouriOul-. 
irmlobiliar particuliar au paur taut 
-debiens--c.a 
..--coopltrentar
tnltion des biens immcb'Ears. en vue 
d'-urer qu'l' est dolment tenu 
campte - ont8rtts de Ia forl:e al 

- - aJiemandL Lea ""'"1»tences des autorüs lf)lk:iali18• aJ. 
lemandes. an partoculiar ..._ vi

sees au paragraphe 4• de Ia """ 
sente Saction, n'en sont pas alfec
tees. 

(b) Le commandanl -- du 
bienimmobifiarau_aun_ 
rite~ de 1a 1or1:e Pltle .... 
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wahrt ln Überetnsttmmung mrt Ab
satz (4-) den deutscnen Venretem 
Jede angemessene UnterstUtzung. 

(C) Ungeachtet der Buchstaben Ia) und 
(b) gttt folgende Regelung: 

(1) D•e tn Absatz (5) Buchstabe (b) 
vorgesehene Erfassung und ln
ventans.erung von Vermögens
gegenstanden erto19t tn der Re
gel bet Begtnn und am Ende der 
Ubertassung etner Liegenschaft 
an d•e Truppe zu deren Benut
zung. 

(u) Zur Zusammenart::lett auf dem 
Geb1et der SIChertlettsmaßnah
men bet Schießständen, Munt
uons- und Tretbstofflagem kön
nen gemetnsame Ausschüsse 
etngencntet werden. Ote Einzel
heiten werden tn Verwattungsab
kommen geregett. • 

Artikel29 

Nach At11kel 53 des Zusatzabkommens 
wtrd leigender An•kel 53A etngefügt: 

.Arttkel SJA 

( 1) Sowe1t deutsches Recht im Zusam
menhang mrt der Benutzung von Liegen-. 
schatten 1m S1nne des Artikels 53 Anwen
dung hndet und vorschreibt, daß eine be-
sondere Er1aubntS. Zulassung oder sonstt
ge Offenthch-rechthche Genehmtgung etn
zuholen •st. stellen d.e deutschen BehOrden 
tn Zusammenarbeit und im Benehmen mit 
den BeilOrden e•ner Truppe die ertoraerti
chen Antrige und betreiben dte dfesbezüg. 
IlChen VerwaltumJS· und Gerichtsvertanren 
!ur d•e Truppe. 

(2) Absatz (t) findet auch Anwendung, 
wenn d•e Entscheidung von Dritten ange
gnffen w1rd, wenn Maßnahmen oder Ein
ncntungen anzetgepfhchtig sind. sowte bei 
Verfahren. dte von Amts wegen, insbeson
dere zur Wahrung der OHenUichen Sicher
hart und Ordnung, oder auf Betreiben Dritter 
etngelertet werden. ln diesen FAllen wahren 
dte für dte Truppe handetudeu deutschen 
BundesbehOrden die tnteressen <ler Trup
pe. Wtrd etne Md! - (1) bean1raQ18 
GenehmtgUng in Übereiltatii••mung mt1 

- - wtrweigert. nachtriglich 
geändert oder ungülliQ, 10 konsutlieren die 
Behörden der Truppe und die deutschen 
Behörden emander. um den BedürtntS&en 
der Truppe in enderar Weise zu genügen, 
die mit den Erfordemissen des deutschen 

Rechts -r ist_ 

(3) Oie Behcl<den der Truppe befolgen. 
genau die Bedingungen und Anforderungen 
einer rec:hlliciiMrl<samen Enlsclteiclung. die 
Md! den -tzen (1) und (2) •rvettt. Sie 
art>erten ong mit deullciWt Behötdett zu
sammen. um sicherZustellen daß dieser 
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Ql'le, in accordance wttt> paragraph 
4• of this Secuon. the Gennan re
presentauves all reasonabte ass•s
tance. 

(c} Notwttnstanding the provisions of 
sut>-paragraphs (a) and (b) ot thts 
paragraph. the folloWlng procedures 
shall app1y: 

(i) The property lists and inven
tories of propeny referred to •n 
sul>-paragraph (b) ot para
graph 5 ot ·this Seclien shall 
nonnally be set up or checked at 
the begtnnmg end the end of the 
penod tor whtelt a unrt ot accom
modahon is made available to 
the force for its use. 

(ii) For co-operation 111 the tield ot 
safety measures in respect ot 
rif1e ranges, ammunition depots. 
and fuel depots, )eint commrs
sions mey be established. De
tails shatl be laid down in admtni
stratrve agreements: 

Article 29 

Following Article 53 ot the Supplementary 
Agreement, the totlowtng new Arttele 53A 
shall be added: 

• Arttele 53A 

1. Where German law applies in connec-
tion w1th the use of accornmodahon covered 
by Arttele 53 ot the present Agreemen~ and 
reqwes that a speciaJ pennit. licence or 
other form ol otficial pennission be ob
tatned. the German authofibes sllatt, in co
operation with the authofibes ol a ton::e and 
toltowing consuttalion with them, submrt the 
necessary appticalions and undenake the 
relevant administrative end legal pro
ceGures tor the ton::e. 

2. The provtSions of paragraph 1 ot this 
Arttele shall also appty when the decision 15 

ccntested by a lhird perty, when measuras 
or facilitieS are notitiable. and in cases 
where the pt--.gs are instituted ex of
ficio. in particular to sateguard public satety 
end order, or at the inslig8lion ot a third 
party. ln these instances German Federat 

-· acting tor the ton:e shall deiend 
the ....,_ of the lorl:e. H a pennission 

appfied tor under panograph 1 ot - -
is - or is IUb&aquently modified or 
.... - invatid in contormily with Gennan 
law, the - ol the ton:e end the 
German authofibes shall conautt to d8Yefop 

afternative means ol tMeting the - ot 
the 1or1:e CXJn&illlenl with the requirements of 
German law. 

3. The authofibes o1 the ton:e shaH act in 

slricl conformity with the """"' ."., raqu;r. 
ments ot alegally eflective- Iaken in 
accortlance with peragr8111w 1 ."., 2 ollhis 
Allicte. They- _ .... ~ with 
German autllo.- to onsunt t1ta1 Otls obi-

representants auemands. contorme
ment au paragraphe 4 .. de la pre
sente Sechon, toute assiStance rat· 
sonnable. 

(c) Nonobstant les dispositionsdes ah
neas (a) et (b) du pn!sent paragra
phe, Ia procedure su1vante es1 ap
pltquee: 

(1} Les hstes de btens et les •nven· 
tatres vtses a l'ahnea (b) du para· 
graphe 5 de Ia presente Sect10n 
sont normafement dresses ou 
vermes au debut et a Ia fin de Ia 
penode pendant laquelle un bten 
mmobdter est mts il Ia dispost
t•on de Ia torce. 

(ii) Des comm•sstOns mnrtes peu
vent Eitre tormees pour &a coope
ratten en rnatiere de mesures de 
secunte concemant 1es stands 
de tirs et les depöts de mun1110ns 
et de carburants. Les detatls de 
cene procedure seront pn!oses 
par des arrangements admtn•s
tratifs.• 

Article 29 

Apres I' Arttele 53 de I' Accord Comple
mentatre, I'Antcle SJA su•vant est 1ntrodu•t: 

• Article 53A 

1. Dans ta mesure oU 1e drort allemend 
s'appbque en mattere d'utliisatlOn des btens 
immobiliers YtSeS 8 I' ArtiCie 53 du present 
Accord et 01) ü extge l'obtention cfune per
mission sp8ciale, d'un pennis ou de toute 
autre tonne er autorisation otficiette. tes au
toriles allemandes presentent. en coopera
tion avec tes autorrtes cfune lorl:e et apm 
consunation avec celles.Q, • demandes 
n8c:essaires et entament ..,s proc8dures ad-
ministratives et juchciaires correspondantes 
pour Ia torce. 

2- Les dispostttOns du paragraphe I du 
present ArttCie s'appltquent egalement tors
que Ia d8cision est attaquee par un bera, 
lorsque tes mesuras ou tes installalionS scnt 
sournises a dllclaration et lorsqu'M s'agit de 
proc8cluras engag8es cfoffice ou • finstiga
tion de liars, en perticuber pour .- ta 
secuma et rorare publics. Dans ces cas. tes 
autortttls -rates atlemandes, agissanl 

pour ta ton::e, --· tes intertts de Ia 
lorl:e. Si une ·- ayanllail fobjet 
cfune - wttfom'•••• au peragra
plte 1 du pr8sent - 1111 ..,_ ou 

IIUbst!quemment - ou - caduque en ve11u du droil allemand. tes-

de Ia"""" et les----ment des .,.,.,.....,." alin d'employer 
crautres moyens Npondanl aux- cle 
Ia ton::e et wt ttormes aux eiligelas du drolt 
allemand. 

3. LAs - de ta ton::e 165j18Ct8id 
scrupuleusement les - et exigel .... 
de--- - wtdao",._ 
ment aux pera~ 1 et 2 du pr8sent 
Allicfe_ Eltas cooperent *lloi....,......., tes 
autoril6s.-atincr ........ r....,."_ 



VerpfliChtung Genuge geschM!Itt. E1ne Voll· 
strecxung aus e.ner solcnen Entscheidung 
hndet n1cl'lt statt." 

Artikel30 

Art1Kel 54 des Zusatzabkommens w1rd 
w•e folgt geanaert: 

Absatz (1) w1rd durch folgenden Absatz er
setzt: 

.( 1 ) Sowe!t in d1esem Absatz n1chts ande
res vorgesehen •st. gelten für e1ne Truppe 
und e~n ziVIles Gefolge d1e deutschen Vrx· 
schntten und Verlahren zur Verhütung und 
Bekampfung übenragbarer Krankheiten bet 
Menschen. Tieren und Pflanzen sowte zur 
Verhutung der Verbre•tung und zur ße.. 
k.imptung von Pftanzenschadilngen. E1ne 
Truppe kann auf dem tn Satz 1 genannten 
Gebtet •nnematb der 1hr zur Benutzung 
ubenassenen L•egenschatten sowte auf •h· 
re M1tgheder. Mitglieder 1hres ZIVIlen Gefol· 
ges und Angehönge ihre etgenen Vorschrif· 
ten und Verfahren unter der Voraussetzung 
anwenoen. daß ste hierdurch mcht d1e 01· 
lentllctle Gesundheit Oder den Pflanzenbau 
getanroet ~ 

Art•kel 31 

Nach Artikel 54 des Zusatzabkommens 
Wl!'lj folgender Arttkel 54A emgehJgt: 

..Anikei54A 

( 1 ) D•e Entsendestaaten erkennen und 
anerkennen d•e Bedeutung des Umwett· 
schutzes be1 allen Tatlgkeiten threr Truppen 
1n der Bundesrepubllk. 

(2) Unbeschadet der Achtung und An. 
wendung des deutschen Rechts nach Maß· 
gabe d•eses Abtommens prüfen dte Behöt· 
den e•ner T ruppe·und etnes ZIVIlen GefolgeS 
d1e Umweltverträgltchkeit so frühzeittg wte 
moghch bet allen Vorhaben. ln d•esem Zu· 
sammenhang ermitteln. analysieren und be
werten s•e d1e mOghchen Auswtrkungen et
nes fur dte Umweh bedeutsamen Vorha
bens auf Menschen, ltere und Pflanzen, 
BOden. Wasser. Luft. Klima und Landschaft, 
e1nschheßi1Ch der jeweiligen Wechselwlr· 
kungen. SOW1e auf Kuhur· und sonstige 
SacngUter. Ziel der Prüfung 1St es. u",_. 
belastungen zu vermetdet, und unvermeid· 
bare u~ dun:h..,.. 
gemessene Maßnahmen auszugleichen. ln 
d1esem Zusa""""""-"9 k6nnen d18 Bah6r· 
den der Truppe und des zivilen Gefolges 
deutsche ziVile und mili!Arische Behörden 
um UnterstUtzung bitten.· 

Artikel32 

Vor Altikel 55 des Zusatzabkommens 
w1rd folgender Artikel 548 eingefügt: 

..Artikel 548 

Die Behöfttet I einer Truppe und 81ne5 

ziVilen Gefolges stellen sicher. daß für den 
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gaben 1s lultllled. Such a deClslOn shall not 
be subfect to entorcement." 

Article 30 

Arttele 54 of tne Supplementary Agree
ment silall be amended as tonows: 

Paragraph 1 5hall be replaced as tollow5: 

·1 . E.xcept as otherwtse provided tn thts 
paragraph, the Gennan regulaltOns and pr~> 
cedures for the preventJon and contrc» of 
infectious diSSases of humans. an~mals and 
plants as weil as tor the preventton and 
control ot plant pe5ts shall appty to a force 
and a CIVIItan component. A torce may ~y 
1ts own regulaltOnS and procedures tn 1he 
f1eki5 reterred to in the precedtng sentence 
w1th1n aa::ommOdat•on made avatlable tor 
115 u5e a5 weil as to its members. members 
of its c:Mhan component and dependents 
p<OYlded that neither public heallh (Oeffent· 
IIChe Gesundheit) nor the cuhrvat•on of 
ptants ts endangered thereby." 

Arttele 31 

Followtng Articte 54 ot the Supptementary 
Agreement. the loiiOWlng new AnlCie 54A 
shall be added: 

"Article 54A 

1. The sending States recognize and ac
knowledge the importance ot environmental 
protecbOn 1n the context of an the aebvrtteS 
ot tl181r forces withln the Federal RepubllC. · 

2. WrthoUt prejudice to the respec1 for and 
apphcatton ot Gennan law pursuant to the 
present Agreement, the authonties of a 
torce and of a cMitan component shal1 exa
mtne as earty as possible the'env~ronmental 
compat1bility of all pi'OJects. ln this context 
they shall identity. analyse and evaluate 
potentJal effects of erMronmentally S1gn1· 
ticant P<Oiects on persons. an1mals. plants, 
soil. water. air, chmate and landscape, in· 
clud1ng mteraetlOnS among them. as weil as 
on cultlJraland- propeny. The objective 
ot the examtnabon shall be to avoid envtron· 
mental burdens and. where deinmental ef. 
fects are unaVOldable. to oftsei them by 
1alcing ~te I'IS1DriJiive or baianClng 
measures. ln thi$ eot n 18Ctioi1, the authorrtaes 
ot a torce and ot a civilian ..,.,.,....,t may 
call upon the -..ce ot German civilancl 
military aUthorities. • 

Article 32 

Beton! Article 55 ot the SYpplementary 
Agreanent 1lie following new Arlide 548 
sliallbe-: 

"Article 548 

The aUthorities ot a torce and ot a civilian 
ccmponent sliaH ensure thet only luels, Iu-
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phssement de cette obllg&tJOn. Une teile 
d8CISKm ne donne pa5 lteu a executton tor

cee.• 

Artfete 30 

L'Arttele 54 de I'Accord Complementa•re 
e5t mOdshe comme sutt 

Le paragraphe 1 est remplace par te para
graphe 5UIVBnt: 

.. l . Sauf dtspoSJtK>lls contratres prevues 
au present paragrapne. le5 reglements et 
procedures allemand5 relatrts a 1a preven
t•on des malad•es contagteuses de l'hom· 
me. des an1maux et des plantes, a Ia tune 
contre ces maladte5 a1n51 qu·a Ia prevent1on 
de Ia propagat1on des ln5ectes nul51bles 
aux plante5 et a Ia Iutte contre ceux-c1 5ont 
appltcables a une force et a un e1ement crv11. 
Dans !es domatnes susment•onnt!5. une 
torce peut appltquer 5e5 propres reglements 
et procedure5 a l'inteneur des bJens lmm~> 
biliers mts a sa dispo5{tton pour son usage 
a1nsi Qu'S. ses membre5. aux membres de 
son t!lt!ment cwil et aux personnes a char· 
ge, SOUS rt!serve QU'eHe ne mette pas en 
danger Ia sante pubhque (öffentliche Ge
sundheit) ou les plantat•ons.• 

Art1cle 31 

Apres r AnlCie 54 de r Accord Comple· 
mentatre. 1'ArtJCie 54A survanc est mtrodurt: 

•Article 54A 

1. Les Etats d"ongsne reconnaiSSent et 
admettent l"impo11ance de Ia pooted1on de 
l'environnement dans le contexte de toutes 
!es actlVites de leurs forces en R8pubhque 
Fecterale. 

2. Sans porter prejudiee au respect et i 
l'applicatton du drod allemaild conforrn&
ment au pn!sent Accord. le5 autorrtes d'une 
force et d'un E!lement crvd examtnent auss.-
161 que pos5tble Ia compatibiltte de tous iss 
prote15 avec Ia protectton de l'envtronne
ment. A cet egard. elles ldentitient. analy
sent et evaluent les effets potentiels de tout 
prqet important en maliere d'environne
ment sur les personnes. les animaux. les 
ptantes. tes sols, tes eaux. l'air, te dirnat et 
!es sites. y ccmpros leurs interactions ainoi 
que celles sur '- btens de cuhure et tout 
autre bten. Le but de cet examen doil per· 
mettre d'IMter tes nuesances en rnattWe 

d"envioowement et. lonlque des - """ 
- sont in8vitables. de !es CUITiger en 

~des .._. ... de ·-ou de 
cornpensation -IIPlities. Ace poopos.lea 
autorites d'une torce et d'un ._ civil 
peuvent demancler rassialance des auto
mes müitaires et civiles alfemandes.• 

Article 32 

L'Article 548 suivant est intrDduit avant 
rAoticle 55 de rAccord ~= 

•Article 548 

Las autorrtes d'une torce et d'un ._ 
civil s'assunont que sauls des carburanls. 
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Setrieb von Luft-. Wasser- und Landfahr· 
zeugen nur Treibstoffe, Schm~erstoffe und 
Zusatzstcffe. d1e schadstcffam> gernaß den 
deutschen Umweltvorscnnften srnd. einge
setzt weroen. sowe1t d1es m1t den techni
schen Erfordernissan der Fahrzeuge ver
ernbar 1st. Sie stellen weitertim SICher. daß 
bei Personenkrattwagen und Nutzfahrzeu
gen, rnsbesonoere ber neuen Fahrzeugen, 
dre deutscnen Vcrschnften Uber dre ee. 
grenzung von Länn- und Abgasemrssronen 
erngenalten werden. soweit dres mcht un
vemättnrsmäßig ist. Bei der Anwendung und 
Überwachung dieser Bestrmmungen kon
sultieren die zuständigen deutschen Behör
den und d10 Behörden der Truppe oder des 
zivilen Gefolges ernander und arberten eng 
zusammen.• · 

Artrkel33 

Artrkel 56 des Zusatzabkommens Wird 
wre folgt geändert: 

1. Absatz ( 1) Buchstabe (a) w.rd durch fol
genden Bucnstaben ersetzt: 

.(1) 

· (a) Ore !Ur dre ZIVIlen Bedrensteten be1 
der Bundeswehr maßgebenden ar· 
be•tsrechtJICi'len - etnschlleßllch ar
beltSSChutzred'ltldlen - Vorschnf
ten. m1t Ausnahme der Otenstord
nungen, der Otenstvere•nbarungen 
und der tariflichen Best1mmungen, 
gelten auch hlr d10 Besc:hiltlgungs
vertlittn•sse der zMten Arbertskrifte 
bet etner Truppe und ertem ziVilen 
GefOlge. ~ niCht in diesem Arti
kel und in dem auf diesen Artikel 
Bezug nehmenden Abschnitt des 
Unterzectmungsprotokolls etwas 
anderes bestimmt ist.• 

2. Absatz (1) Buchslabe (c) w1rd gestn
Chen. 

3. Absatz (1) Buchstabe (8) wird gestri
Chen. 

4. Absatz (2) Buchstabe (a) Wird durt:h fol
genden Buchstaben enretzt: 

• (2) 

(a) § 9 Absatz (I) Satz 2 des JWndi
gunguc:hulzgeoetzes gift mit der 
l.'·ilQabe. daß der Antrag des Al· 
VAgebets auch darauf gestützt-· 
den kam, daß der Fcrbletzung 
o.;s Arbertsverhatlnisses besonders 
OGNl!Zwürdige militinsc:he Interes
sen entgegenstehen. Die oberste 
D~enstbehOrde kann die besonders 
'""utzwürdigen miti!iriSc:hen Inter· 
essen gtaubhafl machen; in diesem 
Falle ist die Vertwndlung vor dem 
ert<ot •,., _, Gencht nOCitt öffent· 
lieh. Sofern die Oftenlegung der 
Gründe die Gefahr • ._ IICt!Weren 
~~~ fürdie Sic:herhetldes Ent· 

se- _, - Truppe 
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bricants and additives that are low-pollutant 
in accordance w1tn German envtronmental 
regutahons are used in the operat10n of 
atrcratt. vessels and motor vehtcles. insofar 
as such use 15 compatible wrth the technical 
requirements of such aircraft. vessels and 
motor vehicles. They shall further ensure 
!hat, wrth respecl tc passenger and utilrty 
motor vehiCies, especialty in the case of 
new vehictes. the German rules and reguta
ttons for the Iimitation of notSe and exhaust 
gas emiss•ons shall be observed to 'the ex
tent this is not excessivety burdensome. 
The ccmpetent Gem>an authcrities and lhe 
aulhcnties cf the tcrce and cf lhe CIVilian 
ccmpcnent shall ccnsuH and co-operate 
ctosely in the applicabon and SUpervision of 
these prov;sions.• 

Arttele 33 

ArtiCle 56 cf the Supptementary Agree
ment shall be amended as tonows: 

1. Paragraph 1. sub-paragraph (a) shall be 
replaced as foUows: 

"1. 

(a) German labour law, includ.ng tndu· 
stnal satety law (Arbertsschutz· 
recnt), as apphcable to civtlian em· 
plcyees wcr1<ing Wlth th8 Gem>an 
Am>ed Fcrces. with th8 excep!Jcn cf 
decrees regulating wcrking ccndi
ticns (Oienslcrdnungen), shcp 
agreements (Oienstwreinbarungen) 
and tanff regulations, shall appty 10 

emptoyment cl cMiian - with • 
ton:e or a cMiian ccmpccoent except 
as ctherwise provid8d in lhiS Article 
and lhe Sec!Jcn cf th8 Prctcc:cl cf 
Signalure raterring 10 this Artlele ." 

2. Paragrap/11. sut>-pan~grap/1 (c) shall b8 
-lad. 

3. Paragraph 1, Sub-paragraph (e) shall b8 
deteted. 

4. Paragraph 2. sub-paragraph (a) lhall b8 
reptaced .. fcllcws: 

"2 . 

(a) The aec:cnd - ol para
graph 1 ol Section 9 ol th8 Oiornioul p,_ Law ~ 
IICIIutzgeoelz) shall lpply provid8d 
th8t lhe emplcyer'o .......,.tio11 may 
also b8 - cn th8 ground th81 th8 
ccn1inuaticn o1 emptoyment is pre
cluded by military inleresls particu
lar1y WOI1hy cf special protecticn. 

The higheSt - aulhonty may 
estaDiisll er-, (Gtaubhaftma-

chung} tcr -.y - wltic:h 
are particular1y WOI1hy ol prai8Cticl~ 
in this caee th8 proceediugs betcle 

th8 ccurt - b8 held in Clll11llrll. 
Where th8 -... ol reescns 
migl1t ....... d8nger oiM<ious da-

des lubrifiants et produits addrtits peu pol· 
luants ccnfcm>ement a Ia regtementat1011 
allemande sur Ia protectJon de l'eFMronne. 
ment sont employes pour l'utilisatiOn d'a8· 
ronefs. navtres et vt!htcules automobttes, 
dans Ia mesure oU un tel emplo• est compa· 
tible avec !es nTtpt!ratlfs techntques de ces 
aeronefs. nav1res et vehicules automObtleS. 
Elles dotvent de plus s'assurer que. concer· 
nant les WhK:ules de tounsme et utilttaJres. 
tout pantcuherement torsqu'ils sont neufs, 
!es prescnpbons allemandes en matiere de 
polluüon sonore et d'8mission de gaz sont 
respectees dans la mesure oü ceLa ne se 
nivitle pas excessiYement ccntra.gnant. Les 
autorites altemandes compt!tentes et 1es 
automes des torces et de 1'81ement cMI se 
consuttent et cooperent etroitement pour 
l'applicabon et 1e su1v1 de ces d!spost
tions.• 

Article 33 

L'Article 56 de I'Acccrd Ccmptementaire 
est modd'l8 comme surt: 

1. L'alinea (a) du paragraphe 1 est remp!a· 
C8 par l'alinea SUIV'Bnt 

• 1. 

(a) La 18g1slation allemende du travail, y 
compns les d15pOSIIIOnS legiSlatives 
en mattere d'hyg•ene. de sante et de 
&8cunte du travatl (Arbeitsschutz· 
recht), applicable aux emptcyes ci
vils des tcrces armlies aJtemandes, 
II l'excepticn des erdras de oervice 
(Oienstcndnungen) et acc:ords da 
servic:e (Dienstvereinbarungen) et 
des ri!glements ccncemant las cfis. 
pcsrticns tantaires. s'applique rigal&
ment aux condrtions de travail de Ia 
main-d'ceuvre etvite aupr8s d'une 
lorce et d'un 8lem8nt CIVil. dans Ia 
mesure ciJ Je present Article et Ia 
Sec!Jcn du Protcccle de Signalure 
se n!frirant au p- Article n'en 
dispcsent pas autrament• 

2. L'alinria (c) du paragraphe 1 est sup
prirM. 

3. L'aJinea (e) du paragraphe 1 est sup
pr;me. 

4. L'alinM (a) du paragraphe 2 est rempla
ce par ralinria suivant 

(a) La dewcMime ptvue du paragrllphe 
1 d8 rArticle 9 d8 1a Iai .... 1a pro-

- ccntre las --· (~) a'appli-
qua, -entendu qua Ia ~da 
remp~cyeur pau1 .. _...,. 1a fail 

qua des - militaires -.;. 
tant une p!1lleCtiol1 partir:ut*e s·~ 
pesen! au mrun- da l'emplci. La 
plus hrlute au1ontt1 d8 oervice pout 

- - las - (Glaubhaft· ...-.urtg} pour .__ ....... 

.... - justifienl..,. "'-' speciala; clano ce ces. Ia proc8dule 

-· tribunal charge da
.. driroule • huio -- SI Ia divulga-
ticn d8 ces railcna eet • • ~-



5. 

6 

verursacnen könnte. kann d1e ober
ste 01enstbehorde der Truppe 1m 
E•nvemehmen m1t dem Chef des 
Bundeskanzleramts d1e Glaubhatt
macnung durch eme förmhche Erklä
rung beWirken.~ 

Absatz (6) w1rd duxh folgenden Absatz 
ersetzt: 

.. (6) Oie Behörden e1ner Truppe und 
etnes ZIVIlen Gefolges haben gegenüber 
oen Arbe•tskriften, etnsd'\heßilch der 
M1tgheder der zivilen D•enstgruppen, d1e 
Befugn•s zur Einstellung. Zuwetsung 
des Art>ettsplatzes. Ausbildung, Ver-
setzung, KUnd1gung und Entgegennah· 
me von Kündtgungen. ~ 

Absatz (7) Buchstabe (a) w•rd durch fol-
genden Buchstaben ersetzt: 

.(7) 

(a) Dte Behörden e1ner Truppe und e•· 
nes ZIVIlen Gefolges bestimmen d•e 
Zahl und An oer benötigten Arbeits-
platze gernAß der Einre•hung oer Tä-
t1gke1tsarten 1m S1nne des Absatzes 
(5) Buchstabe (a). Der einzelne Ar-
be1tnehmer wtrd durch d1e Behörden 
der Truppe oder des ZIVIlen GefcM· 
ges 1n d1e entsprectlende Lohn· oder 
GehallSgruppe e1ngestu!t. • 

7. Absatz (7) Buchstabe (b) Wird gestn
Chen. 

8. Absatz (10) Wird dun::h folgenden Ab
satz ersetzt 

.. ( 1 0) Soweit d1e deutsd'len Behörden 
Verwaltungsarbeiten ausfühntn, dte mit 
der Beschäftigung von Arbellsl<rahen 
be1 etner Truppe und einem ZIVilen Ge
folge und mit deren Entlohnung zu
sammenhängen, vergütet d1e Truppe 
die tatsachlichen Kosten dieser Verwal· 
tungsarbeit. Das Verfahren hterfUr w.rd 
durch Einzetverttinbarung ZWischen den 
deutschen Beh6raen und den Beh6rden 
JederTruppe geregelt. Bei der Dun::hfiih
rung der Verwaltungsarbeiten werden 
im Benehmen mit den zustjndigen Be
hOrden der Truppe die Grundsätze der 
WirtschaftliChkeit beachtet." 

Artikel34 

J. .. kel 56 Absatz (t) des Zusatzabl<om
me- erhätt folgendes UnterzeiChnungs· 
pro~J~ oU: 

.Zu A11kel56 Absatz (I) 

(\I Sei der Anwendung derarbertsschutz· 
rec~·:~JIChen Vorschriften durch d1e Truppe 
und das zivile Gefotge gelten 

(a) Art1kel 53 Absalze (3) und (4) SOWie der 
auf Artikel 53 Bezug nehmende Ab-

schnitt - Unterzeichnungsls. 
AbM:ze (5) und (6), InSbesondere fur 
Fragen der Zusammenarbeit 

s. 

6. 

Bundesrat 

tnment to ll'le secunty of ll'le send1ng 
State or of 1lS fo~a~. ll'le hiQhest Ser· 
v1ce authonty ot the torce, 1n concert 
wrth the Chief of ll'le Federal 
Chancellery (Chef des Bundeskanz· 
leramts). may establlsh cred1bihty by 
means of a tormal declarat1on. 

Paragraph 6 shall be replaced as tel-
Iews. 

"6. The authonttes ot a torce or of a 
c•vilian componem shall, 1n respect ot 
the emptoyment of labour, indudtng 
members of cMiian seMCe OT9ßnlza· 
t1ons. have the nght of engagement. 
placement. tratn1ng, transfer, dtsm•ssal 
and acceptance of res1Qn8nons." 

Paragraph 7, sub-paragraph (a) shall be 
replaced as totlows: 

"7 . 

(a) The authont1es of a force or ot a 
CIVlhan component shall determ•ne 
the number of jobs requ1red and 
ctass1ty such jobs in accordance wdh 
ll'le Job groupmgs establlshed under 
sut>-paragraph (a) of paragraph 5 of 
this Al"bde. The individuals to fill 
such jobs shall be c:lassd1ed by the 
authOntJes of the fon:e or ot the o-
VIIIBn oomponent ll1lO the appropn-
ate wage or salary groups." 

7. Paragraph 7, Sub-paragraph (b) shall be 
deleted. 

8. Paragraph 10 shall be replaced as fol· 
Iews: 

"f 0. Where lhe Gennan authonbes car· 
ry out admillisbative work in respect of 
ll'le employmenf of labour by a fort:e or a 
civilian COIHPCWteril and of its remunera· 
tton, the actuaJ costs of such admini
stratiVe work shall be re1mbursed by tne 
fon::a. The procedures lherefor shall be 
regulated by separate agreements be
tween lhe Gennan authotities and ll'le 
aulhorities ot eaoh fort:e. ln oonsultabon 
with lhe apprcpriate authotities ot ll'le 
fort:e, lhe Gennan aulhorities shall ad
here 10 lhe prinaptes of econonuc elf" 
c:iency in cany~ng out lhe adm1n1Slretive 
werk." 

Arttele 34 

The Protooo4 ot Signatunt 10 lhe Sup
plementary Agreement shall be amended 
by addtng lhe foUOWing ,_ Section: 

"Re Ar1lcte 56, paragraph f 

1 . The 8jlplicalion of industrial safety pro
visions by lhe forca and lhe civilian compo
nent shall be govemed by: 

(a) paragraphs 3 and 4 of Atticle 53 as weil 
as paragraphs 5 and 6 cllhe Secbon ol 
lhe Protooo4 of Signalure referTing to 
Articte 53, in particular in matten of 
oo-operatien; 
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d"engenarer 1e nSQue d'un Pf'8JudJce 
grave porte a Ia secunte de rEtat 
d'ong1ne ou de sa torce. Ia plus nau· 
te autonte de seMCe de Ia torce. en 
accord avec 1e Chef de Ia chancelle
ne federals (Chef des Bundeskanz
leramts) peut etabhr sa credtbiht! au 
moyen d"une detlaratton tormeue.• 

5. Le paragraphe 6 est remplace par le 
paragraptte survant 

•6. Les autontes d'une torce ou d'un 
etement CIYII peuvent proc8der, en ce 
qu1 conceme ta ma1n--d'ceuwe, y com
pris les membres des orgamsat10ns de 
servtees civ•ts. a rembauche ainSl qu·a 
l'affectatlon, a la formatlon professiOn· 
nelle. aux mutat1ons. aux hcenetements. 
et accepter les dem1ss•ons ... 

6. L'al1nt.ila (a) du paragraphe 7 est rempla
ce par r ahnea sutvant: 

•7. 

(a) Les autontes d"une force et d'un ete
ment c•v•l f1xent le nomore et Ia na
ture des emptors necessatres 
conformement aux ecnelles de das· 
sement des categones professiOO-
nelles prevues a l'ahnea (a) du para
grapne 5 du present ArtiCie. Les au
tontes de Ia fort:e et de I'Etlement CMI 
ctassent cnaque salan8 dans 1a gnue 
de salatre ou de trartement appro
pnee.• 

7. L'ahnea (b) du paragraphe 7 est sup
pnme. 

8. Le paragraphe tO est remplac8 par le 
paragraphe SUIYant: 

• f 0. Lorsque 1es autontes allemandes 
ex8cutentdes taohes admmlstralivesr&
lalives a l'empiOI et a Ia nimunera- de 
Ja main-d'ceuvre emptoyee par une tor
ce ou un etemem c:MI, 1es d8penses 
teelieS qu1 en decoulent sont rembout· 
s8es par Ia fon::e. La prac8dure cones
pondante fart l'obfel d'acconls sapor<is 
ent111 1es autontes allemandes e1 tes 
autontt!s de chaque forca. Lots cle 1'.,.._ 
cution des läches admmistralives. H oera 

tenucoml)le- pnncipes cle -· 
en concertation avec las autoritH com· 
p8tentes de Ia fon::e. • 

Article 34 

Le Protocole de Signalure suivant s'appt;. 
que au parag~ f de I'Atticle 56 de 
I'Aoootd Cornpiementaire: 

•Ad Articte 56. paragraphe f 

f. Lars de Ia mise en C2IM8 par Ia ton::e 
ou par f618ment CIVil - ~ en 
mattere cfhyg.."., de sanlli et de l8c:uf1le 
du - sont 8jlpliqu8s: 

(a) 1es paragraphes 3 et 4 de r-"- 53, 
- que les paragrapMI 5 et 8 cle Ia 

Secbon du - cle Signatin .. 
r8f8nlnt a r Atticte 53, en parficUiier pour 
!es q.-s de C>OOP*talion; 

33 
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(b) der auf Antkel 53 Bezug nehmende Atr 
scllnrtt des UnterzeiChnungsprotokolls. 
Absatz (4-), insbesondere für Fragen 
der Unterstützung emsehließlich des Zu
tntts zu den Liegenseilalten und 

(c) Art•ke! 53A Insbesondere fUr behordh
che Entscheidungen. 

(2) Sowe•t vom Bundesm•mster der Ver
tetdtgung besttmmte Stellen d.e Aufgabe 
der Geweroeaufs•chtsämter im BereiCh der 
Bundeswenr wahrnehmen. smd dtese Stel
len tn Zusammenarbeit mit den Behörden 
der Truppe und des zrvllen Gefolges nach 
dtesem Abschnitt, Absatz (1) auch fUr dte 
ztvtlen Art>e•tskratte bet etner Truppe und 
etnem ZlVIIen Gefolge zustänc!lg. 

(3) FUr Anlagen der Bundeswehr vorge
sehene Ausnahmemoghchkerten getten 
auch !ur Anlagen etner Truppe und etnes 
z•v•len Gefolges. 

(4) FUr Anlagen. dte vor dem lnkratnreten 
des Abkommens vom 18. Marz 1993 zur 
Anderung dteses Abkommens emcntet wor
den stnd. bletben htnstehthdl der an ste zu 
stellenden Beschaftenhettsanforden.mgen 
dte !ur ste btsher geltenden Vorschotten 
maßgebhch. Dtes gtlt ntd'lt, wenn d•e Anla
gen wesenthch geandert werden oder thre 
Nutzung wesentliCh geandert wtrd oder 
nach der An des Betnebs vermeldbare Ge
fahren !ur Leben Oder Gesundheit Dntter. 
•nsbesondere der z•vtlen ArbettskrcUte. zu 
belurchten stnd.~ 

Artikel35 

An•kel 56 Absatz {3) des Zusatzabl<om
mens erneilt lotgendes Unterzectlnungs
protokoll: 

.Zu An•kel 56 Absatz (3) 

Unlallverhütungsvorschntten des deut· 
sehen Rechts stnd nur zu benJcksiChttgen, 
solange etne Truppe und Oln ZM!es Gefolge 
ketne entsprechenden Unlaltverhütungsarr 
wetsungen erteilt hat Bem Erlaß von Urr 
faltvertiUtungsanweisungen und bei sonsti· 
gen Fragen der Unfallverhütung lilßt SICh 
die Truppe und das ZIVile Gefolge durch d"' 
zustandtgen deutschen Stellen beraten. 
Stellen d..se Behörden fest, daß Unfallver
hiltungsanweisungen als niCht ausratehend 
erscheinE'- so finden Konsultationen ent· 
sprocner : Altikel 53 Absatz ( t) Satz 3 
statt.• 

Artikel36 

Altiket 56 Absatz (5) das Zusatzabkom
mens eman folgendes UnterztHChnungs
protokolt 

.Zu Artikel 56 Absatz (5) 

Die Zuständigkeit der deutsChen Beh6r· 
den Jür die Regelung das Entiohnungsver· 
fahrens s:en~ dem Abschluß von Veretnba· 
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1 b) paragraph •- of the Sect100 of the Pro
tocot of Signature refemng to Arteie 53, 
tn partacular m matters of support. rn
ctuding access to accommodatiOn; and 

(C) Article 53A, rn particular tn respect of 
admtntstrattve dectsions. 

2. T o the extent that agenctes designated 
by the Federal MtnJSter of Oefence perform 
the tuncttons ct industnal inspecttcn agen· 
ctes (Gewerbeaufsichtsaemter) Wlth regard 
to the German Annecl Forces. those agen
Cies, '" co-operatton with the authont1es of 
the lorce and of the civilian component in 
accordance wrth paragraph 1 of thJS Sec
tton. shall also be competent tor ctvihan 
lat:>our wrth a force or a ctvillan com
ponent. 

3. Exempt1cns applicat»e for facdit•es of 
the German Armed Forces shall also be 
apphcable for fac•kttes ot a force er of a 
crv1han component. 

4. Facilittes buih or installed pnor to the 
entry •nto lorce ot the Agreement of 
1 8 March , 993 to amend the present 
Agreement shall rema•n subtect to the proY1· 
s10ns apphcable hitherto as regards techni· 
cal requ•rements. This shall not apply where 
fac•httes undergo substant~al modtftcatton, 
er where thetr use is changed.signtficantly, 
or where, because of the nature of thetr 
operation, avoidabfe risks to the life or 
hearth of third parties, especially civ•han 
labour, aretobe antiCipated: 

Article 35 

The Protocot of Signalure to the Sup
plementary Agreement shall be amended 
by adding the followtng ,_ SectiOn: 

"Re Article 56, paragraph 3 

Accident prevention regutatJOnS under 
Gennan law shall be Iaken into aocount only 
to the extent !hat a 1orce or cMitan co~ 
ent has not issuecl co,_nc~mg ICCident 
preventiOn direc:t1ves. When prornulgabng 
accident prevention direc:t1ves, and with re

Sfled to - qiMStions reganfing accident 
prewntion, the 1orce or civifian component 
shaH seek the ecllrice of the competent Ger
man authorities. When! these authorttles 
1ind !hat aa:ident prevention direc:t1ves 111>" 
pear to be inadequate, consultations 11 ac
cordance with the thtnl sentence of para
graph 1 of Article 53 shall Iake place." 

Article 36 

The Protocol of Signalure to the Sup
plementary Agreemenf shall be amencfecl 
by adding the folloWing ,_ Section: 

"Re.Articte 56, paragrapl\5 

The cornpetence of German authorttles to 

regulate payment proc:edures - not pre
clude the concfusian of agt- be-

(b) le paragraphe 4"" de Ia Sectton du Pro
tocole de Signalure se referant il I' An•
cte 53 en partcuher pour tes Questaons 
d'assestance. y compns concemant 
racces aux btens immobihers; 81051 

que 

(c) I'Art1cle 53A. en partcuher pour les decl· 
s•ons adm1ntstrat1ves. 

2. Dans Ia mesure oU des servtees ctest· 
gnes par 1e mtmstre federat de Ia Defense 
prennent en Charge les täches des servces 
d'inspecbOn du travail et de la maJn-d'ceuvre 
(GewerbeaufsiChtsämter) pour les fott:es . 
armees auemandes. ces semces. en co
operation avec tes autontes de Ia force et de 
1'818ment civil, conformement au paragra· 
phe 1 ci-dessus. sont l!galement compe
tents pour la matn·c:fc:suvre ctYile d"une fcr
ce ou d"un etement etvil. 

3. Les eventuelles exceptions prevues 
pour les installations des torces armees at
lemandes sont f!9alement apphcables aux 
installations d'une force ou d'un etement 
crvil. 

4. Las installatlons miSes en ptace avant 
Ia date d'entree en Y1Queur de I'Accord du 
18 mars 1993 mod•fiant le present Accord 
cont1nuent d'ttre soumiSBs aux prescnp
ttOns QUi leur E!tatent apphcables JUSQU"8 
cette date en ce qu• conceme les contratn
tes tech"iques. Cec1 ne s'applique pas lors· 
que +es InstallatiOns ou leur utilisauon subts· 
sent des modihc:atlons fondamentales. ou 
IO<Squ'en fonctiOfl de Ia nature de l'exploda
tJOn, des dangers evita~es pour Ia vie ou Ia 
sante de tiers. en pait1cu1ter pour Ia main
d'c:euvre civile, sont a cra1ndre.• 

Articte 35 

Le Protocole de Signalure suivant s'appli
que au paragraphe 3 de I'Articfe 56 de 
r Acc:ord Comp18mentaire: 

•Ad Article 56, paragraphe 3 

3. Les dispositions du dfoit allemand rela· 
tives • Ia pnNentiOn das aa:identS ne doi
vent ttre prises en campte - danl Ia 
mesure oU..,. force ou un ._ civif n'• 
pas - d'instluctionS ~ 
en 1a rnafl6re. La 1orce et r.- civif 

--.,."-IIU!risdes ............ 
lemandes c:ornpMenles pour l'adoption 
cf'lnslructiOnS en maliilte de pr--. das 

accideniS ainli - pour - autre -
tion y e11.nnt. Si ces 8UiclfMs--
das inltrUCtionS en rnafi6re de Jriwelllial• ---.. ---..,.,.._,. auront lieuCOI-d •• 
troisi8rne ptvase c1u paragraplie 1 de rAiti
cfe 53.• 

Article 36 

La Protocole de Signatute IUiv8nt s'appli
que au paragraphe 5 de r- 56 de 
I'Acc:ord~: 

•All Article 56, paragraphe 5 

5. La COITIII8tei-- ......... -
das pour Ia d8temlination das I"Ddl- de 

paiement das - et - ne 



rungen ZWISChen doesen und den Behörden 
etner Truppe oder emes zivilen Gefofges 
niCht entgegen. wonacl1 dte Beracnnung 
und Zahlung der Vergütung der ZM~ Ar· 
beltskrBfte durd"l andere Stellen als deut· 
sehe Behörden erfolgt." 

Art•kel37 

Das Unterze,ch0ungsprotokoll zu Art1ket 
56 Absatz (9) des Zusatzabkommens Wird 
w1e folgt geandert 

1. An Absatz (1) w1rd folgender Satz ange
fügt 

.Werden Entscheidungen obemalb C!er 
Ebene der obersten Otenstbetlörde ge
troffen. so sorgt die Truppe dafür. aaß 
dte Betnebsvenretung ohne Verzöge
rung untemcntet w1rd." 

2. Absatz (5) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.. (5) Der Dienststellenterter ist mcht 
verpfhchtet. Mttghedem der Betnebs· 
ven.retung, dem Ausscnuß nacn § 93 
des Gesetzes und der Eimgungsstelle 
Untertagen vorzulegen. sowett drese 
aus Gninden der S•cher11ett Versd"ltuß. 
sachen darstellen; das gletche gilt für 
AuSI(unhe daraus. Zur Wahrnehmung 
1hrer Aufgaben kann d1e Betnebsvertre
tung. soweit ertorder1ich. Zugang zu Si
cherhertsberetehen haben. Sowett d1e 
Vo~hntten der obersten Dienstbehör
de der Truppe über d•e militärische Si
cherheit e1nem sok:hen Zugang entge
genstehen oder 1hn einschränken. er· 
folgt der Zugang unter den gleiChen 
Bed1ngungen. unter denen aucn zMlen 
Art>ettskrätten der Zugang er1aubt ISt." 

3. Absatz (6) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(6) 

(a) (1) Das 1m Gesetz vorgesehene 
MitbeStimmungsrecht kann. so
weit im Einzeltall besonders 
schutzwUrdtge militänsche In
teressen entgegenstehen. in 
seinem Umfang beschränkt 
werden. Oie oberste Dienstbe
hOrde hat die Gründe für doa 
Beschrinkung des Mitbesum
mungsrachts schriftlich darzu. 
legen und den Umfang der ße. 
schrinlcung zu bazaocllnan. So
Iom die Offentegung der Grü.,. 
de doe Gefahr eines schweren 
Scl1adens für die Sicherhert des 
Entsendestaates oder setner 
Truppe wtnJrsachen könnte, 
kann die Oberste Oienstbehör
oe den Nad'lweis durch e1ne 
16rmtocl1e El1d.lrung baworkan, 
die durd1 den Prlsidenten des 
Bundesart>eotsgenchts zu be
stAtigen ist. 

{ii) ln Fillen, in denen die üegen
schaftan en doe Bundesrag.,. 

Bundesrat 

tween lhese authonbes and the authontoes 
of a force or of a civilian component, whent

by the calculatJOn and payment of the re
munerabOn ot CIVilian labour is pertorrneo by 
agencies other than German authont1es. • 

Article 37 

The Protocot of Signature re Artocle 56, 
paragraph 9 to the Supplementary Agree
ment sl"'all be amended as foUows: 

1 . The folloWlng new sentence shalt be 
added to tne end of paragraph 1 : 

"Where dec:asions are taken at Ieveis 
above the htghest serv!Ce authonty, the 
force shall ensure that t1mety intormabon 
is proVIded to the works councll." 

2. Paragraph 5 shalt be replaced as fol· 
Iews: 

"5. The haad ot the agency shalt not be 
requ1red to submit to the members of the 
wof1(s councd, to the commrttee referred 
to tn Sect1on 93 of the Law and to the 
concillatory committee any matenal 
whteh IS dasstfied tor secunty reasons; 
the same shall appty to informatton 
theretrom. tn order to perform rts dutJes 
the wonts council may be granted ac
cess to secure areas to the extent 
necessary. lnsotar as the regutauons of 
the hoghast - authonty of tna fon:a 
retating to military secunty preclude or 
restriet such ac:cess. acc:ess shall be 
granted under the same conditiOns un
der whiCh lhe civilian 1abour 15 allowed 
access: 

3. Paragraph 6 shall be replaced as tol
lows: 

13. 

(a) (i) lnsofar as in •ndMdual cases 
the nght of co-determtnatton 
provtded for ln the law is in
compatibte wlth military in
terests particularfy worthy of 
protac:IJon, the aX!ant of the 
right of IXKiatermonatJOn may 
ba restricted. The highest ser· 
VIC8 autnority shall communt
cate . in writing the reasons for 
the riSbidioi• on the nght of 
IXKIBtonnina!JOn end shaU _. 
c:rfy the extant o1 sucn restnc· 

-· Whent the disclosure of 
reason. woukt cause a danger 
of oerious detriment to the 
secunty of the aandong Stato or 
its torce, tha highest serviCe au· 
thonty may astabtish this by 
means of a fotmal dedaratJOn 
10 ba c:onfirmed by the P111Si• 
denl ol the FederaJ l.abour 
Court. 

(in ln casos whera occommodatJOn 
is retumed 10 the Faderal Gov· 
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s'oppoee pas i Ia conclusion d·arrange· 
ments entre celle&-Ci et tes autontes d'une 
fon:a ou d'un eJement civif pnivoyant Je cal· 
cul at te paiemant des nimunerauons de Ia 
main-d'cauvre cMie effectues par oes ser· 
vices autres que tes autorrtes alleman· 
des.• 

Article 37 

Le Proteeoie de SignalUre a I' Accord 
Compiementa1re se reteram au paragraphe 9 
de I'Arttcle 56 est modifie comme su1t: 

1. AJJ paragraphe 1 , Ia phrase suJVante est 
ajoutee: 

•si des dec:isions sont prises a un n~ 
veau sup8neur a celui de I' autonte de 
seMCe 1a plus haute, la force s'assure 
que Ia conseil d'entrepnse en est mfor· 
me des que posslble .• 

2. Le paragraphe 5 est remplace par Ia 
paragraphe suivant 

•5. La cl1af de sarvica n'est pas tanu 
da communtquer aux membres du 
conseil d·entrepnse. au comrte VlsS ata 
sect1on 93 de la 101 f&dt!rale sur La· R• 
pn!sentat1on du Personnet (Bunde&
personalvertretungsgesetz) et a l'orga
niSme de concihation, des documents 
qui, pour des ra1sons de s&cunte. revt).. 
tent un caractere conf•denttel; il en va de 
mAme pour les intormattons qui en sont 
issues. Pour l'execut100 de sa m1ssion. 
Ia comite d'entrepnsa, pour autant que 
ceci est näcessa•re. peut avoir ac::ck 
aux zones de seeume. Dans 1a mesure 
oU las dorectoves de l'autonte de MMCe 

Ia plus haute de Ia force en ma'*" de 
s8curit8 militaire emp6chent oU limitenl 
un tel acces. celui-ci est accon:i8 danl 
las rMmes conditions que caltes dans 
lesquellas ö ast accordo! llla main·<fctu
vra cM6e.• 

3. La paragrapha 6 est remplace par Ia 
paragrapne survant 

·6. 

(a) (i) Dans Ia masure o(l, dans dea 
cas partiCUhers. 1e droil de ~ 
dtiaslon prtivu par Ia loi oe 
haurto ll des intlittts mititaifw 
n8cessitant une protection par· 
ticul-. Ia ponee de .. drDif 
paut subir des restriclions. 

L'autorite de - ta p1us 
heute cfoit Justilier par ..". leo 
restnctions ~ c 1 ias au droH 
de cod8c:ision &' .. ~ 
l'ampfeur. Si Ia divufga- des 
justifications peut .,._..., un 
dangor de pnijudice graw pour 
ta Mcurlte de retat d'origone ou 
de sa forca, rautorit8 de
Ia plUS haute peut le justifier par 
una d8claration formelle qu; 
doit ttre confirmlie par 1e Prfti. 

denl de Ia Cour •- du 
travail.• 

(ü) Dana les CU oU les -tions 
sont~IIU~ 
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rung zurückgegeben werden, 
verhondert ·e~oe A-..ng des 
Mitbestammungsrechts nicht die 
Rückgabe dieser liegenschaf· 
ten zu dem vorgesehenen 
Zeitpunkt, der den zuständigen 
deutschen Behörden von der 
Truppe mitgeteih wurde. ln die
sen Fällen seilließen die zu
ständagen deutscnen Behörden 
besondere Vereanbarungen, 
um die Liegenschatten zu 
übernehmen, selbst wenn ste 
nicht vöUig geniumt worden 
sind. 

(iii) (aa) Das im Gesetz vo"9ese
hene Mitbestimmungs
recht in bezugauf die Er
nchtung, Verwahung und 
AuflOsung von Sozlaleln
nchtungen ohne Rück· 
siCht auf ihre Rechtsform 
findet nur auf Sozaak!an
nchtungen Anwendung, 
dte ausschlteßlich für dte 
zMien Arbeitskräfte unter· 
hanen werden. 

(bb) Das 1m Gesetz vorgese
hene Mitbestmmungs
recht an bezug auf dte Ge
startung der Arbertsptatze 
fandet ka1ne Anwendung, 
wenn sowohl Mitglieder 
der Truppe oder des ziVi
len Gefolges als auchZ:rvt
le Arbeitsl<rafte 1n dl<!setbe 
E•mchtung oder dasselbe 
Programm Binbezogen 
Sind und die Zahl der be
troffenen zivilen ArbeitS· 
knifte mcht überMegl 

{tv) Sowe•t der Inhalt von PersonaHra
geoogen für Angestellte und Ar· 
beater Fragen der milrtänschen St
cherheat betnfft, fandet anstelle cser 
1m Gesetz vorgesehenen Matbe
stammung das Matwart(ungsverfah
ren Anwendung. 

(v) Das im Gesetz vorgesehene M1t· 
beStimmungsrecht bei Zuwewung 
entsprechend § 1 23a des Beam
tenrechtsrahmengesetzes Iinde! 
keme ""-'dung. 

(vi) Angelegenhe-. sowert sie 
durch Gesetz oder T aritvertrag 
geregelt sind oder übliche~We~Se 
gerniß Ar1ikel 56 Allsatz (5) 
BUChStaDe (a) geregen werden, 
unterliegen niCht def Mitbestim
mung. 
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(vii) Die Mitbestimmung Iinde! ke1ne 
Anwendung in bezug auf § 75 Ab
satz (1) Nummern 1 und 2. § 75 
Allsatz (3) Nummer 13 SOW18 § 76 
Absatz (2) Nummern 5 und 7 des 
Gesetzes. Cl-. Ausschluß Wird 
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emment. lhe applicatoon of lhe 
righl of co-detenn1nat10n shall 
not prevent the retum of such 
accommodalion on lhe pro
jectect date notitied by lhe torce 
to the appropriate Gennan au
thorities. ln such cases, the ap
pi'QI:Inate Gennan authont1es 
shall condude spec!al arrange
ments to take over accom· 
modation, even if tt has not 
been comptetely vacated. 

(iii) (aa) The right of co-detenn~na· 
tion provided for tn the Law 
with raspect 10 lhe estab
lishment. management and 
dissotution of social facil._ 
bes, regerdtess of 111e1r 
legallonn, shall apply only 
to social facilities main
tained exdusivety for CIV._ 
lian labour. 

(bb) The right of co-detenn~na· 
bon prtMdecllor in lhe Law 
with respect to lhe Iayout 
of lhe worl<place shall not 
apply where members of 
boll1 lhe force or the eM
tian c:ompo~ MKil and civ._ 
lian labour are emptoyed in 
the same facilily or ln
voNecl in lhe same pro
gramme, and the number 
ol eivilian labour involvecl 
does not predominate. 

(IY) lnsolar as the eontents ol per· 
sonnet questionnatres lor sa
laned emptoyees and worlcers 
concem Questions of military 
secumy. lhe c:o-operatoon pro
cedures shall appty instead of 
c:o-detemnnat10n provided for 1n 
lhe Law. 

(v) The right of eo-determination 
provided for in lhe Law with ra
speclto asaignments in accord
anc:e with Secbon 1238 ot lhe 
Civil Service Frameworl< Law 
(Beamtenreclltsrahmenglesetz) 
shaU not apply. 

(vi) To the extent !hat maners are 
regutatect by law or tariff 
ago-ot. or are usually regu
latecl by agr881118nt in aecoro. 
anc:e with lllbparagraph (8) of 
paragreph 5 ol Aoticle 56, lhey 

- not oubject 10 c:o-delermi
nalion. 

(vii) CcKtetenninalion shall not II>" 
ply in respec:t 10 ilems 1 and 2 
of paragraph 1 as Wau as rtem 
13 o1 paragraph 3 ot Seetoon 
75. end i1ams 5 and 7 of para
graph 2 ol Secbon 76 ot lhe 

ment ftideral. l'app11C8tion du 
droit de eodticision n'emptlche 
pas Ia restitution de teUes ins
tallaliOnS a Ia date prevue et 
communiqufte par Ia force aux 
autorites allemandes eompe
tentes. Dans ces cas, • auto
ntes allemandes competentes 
eonctuent des aecords paoticu· 
liers pour prendre en charge les 
installatiOns, rn8me Si eUes 
n'ont pas ete totaiement libe
rees. 

(iii) (aa) le dr01t de codecis10n prl!
vu par Ia loi. relattf 8 Ia 
m1se en place. a Ia gesttOn 
et a Ia dlssotutiOO d'tnstrtu
tions soc~ales, sans pnse 
en compte de leur forme 
jund~que, n'est applicable 
qu' a des instrtutions SOC&a• 
les fonctionnant exdusi
vement au profit de Ia 
ma•n-d'CEuvre civite. 

(bb) Le droit de ~oon pre
vu par Ia loi ntlatil a Ia 
conf•guratton des postes 
de trava!l ne s 'apphque 
pas si des membres de ta 
torce ou de retement c:Mt, 
ainsi que des ernployes 
c:Mis, sont irito!gnis ctans 
1e meme organosme ou 
dan5 1e meme programme 
et si l'eftectd de Ia """"" 
d'CI!uvre cMie c:ocame 
n"est pas pnipo11doiranL 

(iv) Dans Ia mesure oU le contenu 
des quesbonna1res de petSOn

net pour 1es employes et 1es 
ouvners conceme des ques. 
t10ns de secunte milrtaire. Ia ~ 
declsoon prevue par Ia loi est 
rempla- par Ia proeoidure de 
coop8rallon. 

(v) Le droit de codecisoon pr8vu 
par Ia loi au sujet des alfec:la. 
tions conformement a rAr1icle 
1238 de Ia loi cadre sur le statut 
juridique de Ia tonctoon publique 
(Beamtenrechtsratwnengeoelz) 
n'est pas applicable. 

(vo) Dans Ia mesunt 00) des _. 
lions sont o8gies par une loi ou 
des conwtt~•tiol• eoltectives ou 
bien so:1t habituellement • 
gl8es par des eccords confor. 
onoiment a 1'- (a) du -
graphe 5 de rArticle 56. o1es ne 
sont pas ......- eu pnnc:ipe 
de Ia cod6cilion. 

(vii) La cod6cilion ne s'applique 
pas en ret8nlnce eux alin8as 
(1) et (2) du paragraphe t de 
rArticle 75, A ralin8a (13) du 
paragraphe 3 de rArticle 75 et 
aux aliMas (5) et (7) du -



4. 

5. 

unmittelbar nacn dem 31. Dezem
ber 1 994 übeflln.ift werden. 

(b) ln Fällen. 1n denen dte Milbestim
mungsrechte aufgrund des Buchsta
bens (a) ke1ne Anwendung finden, 
g1lt :las Mt!Wirl<ungsvertahren. 

(c) Die im Mitbestimmungsverfahren 
vorgesehene EintgungssteUe be-
steht 1e aus einem von der obersten 
Otenstbehörde und von der bei 1hr 
bestehenden zuständ.gen Betnebs
venretung bestettten BetSrtzer sowte 
aus e•nem unpaneuschen Vors•t
zenden. auf dessen Person siCh ber 
de Tetle einigen. Kommt e•ne Eini
gung über d•e Person des Vors•tzen
den mcht zustande. so bestellt thn. 
sowert ntcht e1nvemehmhch der Prä
sident des Bundesverwattungsge
nd'\ts oder der Generatsekretär der 
Westeuropätschen Urnon um dte Be
stellung ersucht W1rd, der General· 
sekretar der Nordattant•kvenrags
organ•satiOn. Oie oberste Otenstbe
horde kann verlangen, daß die Mtt· 
glteder der Eintgungsstetle zum Um
gang mtt Verschlußsachen ermach
hgt s•nd. Auf Ersucnen der betreffen
den Truppe oder Betnebsvertretung 
können ständige oder Ad-hoc-Eim
gungsstellen etngesetzt werden. 
wenn d•e Umstande dies rechtferti
gen 

(d) D•e Etn1gungsstelle entscnetdet 
durch BeSChluß. 518 kann den Antra
gen der Beteiligten auch tettwetSe 
entsprechen. Der Beschluß Wird mrt 
Shmmenmehrllert getaßt. Beschlüs
se der Eintgungsstelh! erfc»gen 1m 
Rahmen der RechtsYOI'Khriften e•~ 
schileßltCh der Haushattsgesetze 
und ·vorsd'lnften des Entsende
staates. d1e für dte oberste D•enstbe
hordeder Truppe bindend s•nd: 

Absatz (7) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.(7) Der Dtenststellenterter legt der Be-
tnebsvenretung Verwattungsanordnun-
gen vor da""' Erlaß zur Mt!Wirt<ung ge-
m6ß § 78 des Gesetzes vor. außer in 
den FAllen, in - § 72 Absatz (6) in 
Vert>tnctung mrt § 69 Satz 5 des Geset· 
zes Anwendung findet." 

Absatz (BI Wird gestnchen. 

Artikei3B 

Artikel 57 des Zusatzabkommens 'Mrd 

""' folgt geänden: 

1 . Absatz ( 1 I w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

4. 

5. 

Bundesrat 

Law. This excluston shall be 
reVMtWed immedtatety after 
31 December 1994. 

(b) in those cases where the nghts of 
co-determtnatlon are not appllcable 
by v1nue of sub-paragraph (a) 
above, the co-operaltOn procediJre 
shall appty. 

(c) The conciliatory commmee envis
aged in the co-detemnnat10n pro
cedure shall consiSt of two mem
bers. one to be appomted by the 
highest service authonty and one by 
the appropliate woncs councll of that 
authonty, as weil as an •mpart~al 

eilairman to be agnoed upon by both 
sides. ~ no a!Jf'!O'Mnt can be reach
ed on the chairman. the appo•ntment 
shall be made by the Secretary-{>en
eral of the North Atlantic Traaty Or
ganizatiOn, unless the parbes J(lintty 
request the President of the Federal 
Administrative Court or the Secret
ary-General of 1he Westem Eun> 
pean Union to make tne appomt
ment. The highest serw:e authonty 
may msist upon the members of the 
conclitatory commmee be•ng cleared 
to handle dassrtted matenal. At the 
request of the force er wortts counc•l 
concemed, in appropnate ctrcum
stances, stand•ng or ad hoc con
ciliatory commmees may be esta
blished. 

(d) The ccnciliatory commlltee shall de
cide by rasoiUiion (Beschluß). tt may 
meet the requests of the pantes con
cemed onty in patt. ResolutiOnS shall 
be pasaed by majOnty vote. ConCl
liatory commtttee deastOnS shalt be 

Wlthin the - ol legal provi
SIOilS, indudtng the budgetary laws 
and regulallons of the sendtng Slate, 
bCnd•ng upon the htghest seMCe au--
111onty ot the lorce : 

Paragraph 7 shall be replaced as lol-
lows: 

"7. The head of the agency shall submrt 
administrative instnlcbons 10 the wort<s 
CX>UnCil for its CC><lP"rBIJOn in accord-
ance Wlth Section 78 ol the Law prior 10 

their being -· except in circum-stances in which paragraph 6 ol Sec-
- 72 _... in conjunction wtth lhe 
filth sentence of Section 69 ot lhe 
law.· 

Paragraph B shalt be -ted. 

Article 38 

Alticle 57 of lhe Supplementary Agree

ment shal be amended as -= 
t. Paragraph 1 shall be replaced as lol

. lows: 
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graplle 2 de I'AriiCie 76. Cette 
derogattOO tera l'obfet d'un nou
vel examen irnmEtd&atement 
apres 1e 3t dlicembre 1994. 

(b) Dans 1es cas oilles droits de codeci· 
sion ne sont pas ~ en vertu 
de l'altnea (a) Cl-dessus. ta proce
dure de cooperation s'applique. 

(c) La commtSSion cJe conc!liabon pre. 
vue par Ia procedure de codeclsion 
se compose d'un membre desigrMi 
par Ia plus haute autorite da senriee 
et d'un membn! desigrMi du conseil 
d'entrepnse competent SJnsi que 
d'un prestdent impartJal nomme d'un 
commun accord entre les deux Par
lies. Si aucun accord ne peut 61re 
trouve sur 1e chotx du president, Ia 
nom•nation sera effec:tuee par 1e Se
cn!talre generat de rorgarusatJon du 
Traite de I'Atlantique Nord. dans Ia 
mesure oü sa destgnat10n n'est pas 
demandee d'un commun accon:t au 
Pres-.. de Ia Cour admtnlstratMt 
federale ou au secr8taire gBneraJ de 
I'Union de I'Europe ~. La 
plus haute autorne de sennce peut 
extger que les membres de cette 
commcss10n cJe concdtatiCX'I sotent 
autonses a avoir acces i des doar 
ments a caractere confidentiet A la 
demande de 1a lorce c:oncemee ou 
du comrte d'entrepnse. des commio
sions de ccnciliatiql permanentes 
ou ad hoc ROuvent 6tre institu8eo Ii 
1es c1rconstances le JUStifienL 

(d) La commissiOn de conciliatJon prend 

des decisions SOUS forme da -
tions. Elte peut igalement ne repon-
dre que partiel-""" demandes 
e""""""'s par les Parlies concer· 
nees. La resolution est pr;se • Ia 
maJOnt& des voix. Los n!sotutions da 
ta. commession cJe conaliation sont 
pnses dans 1e cadre des dlspositiona 
loigiSiattves de I'Etat d'ongtne y com
pns 1es 1oos de finances. et 1es reg~&
ment budgeta1res de I'Etat d'Ofigme 
qUt s'imposent a Ia plus haute auto
nte de Ia force.• 

4. Le paragraplle 7 est remptac=* par le 
paragraplle SUMint: 

• 7. Le chel de service soumet au 
conseit d'entrepnse en vue da oa coape
ratJon cao11omtement • r- 78 da 1a 
loi. les - admicliltlati- avanl 
laur promulgatJon. sauf· dens Iei cas 
pour 1asquets 1a paragrap~~e & c1e rArti
cte 72 en Iiaison avec Ia paragraphe 5 
de fArtJcte 69 de Ia loi est'_...ble.• 

5. La paragraphe B est suppnrne. 

Article 38 

• L'Aiticle 57 der-~ 
est modifi6 comme BUlt 

1. Le paragraphe 1 est ~ par Ia 
paragraphe IUiv8nt 

.37 
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• (1 I 
(a) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge. ohre 

M~gheder und Angehörigen sond 
vorbehaltlich der Genetvnogung der 
Bundesregierung berachtogt. mrt 
land-, Wasser· und Luftfahrzeugen 
1n die Bundesrepublik emzure1sen 
oder sich in und über dem Bundes· 
gebiet zu bewegen; Transporte und 
andere Bewegungen 1m Rahmen 
deutscher Rechtsvorschriften. etn
schheßlich dieses Abkommens und 
anderer intemat1onaler Übere•n
kUntte, denen die Bundesrepublik 
und eu-.er Oder mehrere der Entsen
destaaten als Vertragspartei ange
hören. sowie damit im Zusammen· 
hang-stehender technischer Verein
barungen und Verfahren. gehen als 
genehmigt. Soweit Sonderer1aubn~s
se und Ausnahmeenaubn1sse sowte 
Befre1ungen von den Rechtsvor
schritten für den Transport gefähr1•· 
eher Güter für militärische Bewegun
gen und Transporte er1order11Ch 
s.nd. werden s•e durch die zustand•
gen Stellen der Bundeswenr etnge
hott. 

{b) 01e zuständrgen Stellen der Bundes
wehr koordtnieren die Wahrneh
mung milita.nscher Interessen der 
Truppen in Verkehrsangelegenhel
len gegenüber den zivilen Be!!_ör
den. Sie koon:hnieren femer d1e 
Durchführung militärischer Ver· 
kehrsbewegungen der Entsende· 
slaaten untereinander und mit dem 
ZMtverkehr. An und Umfang d•eser 
Koorthntenmg warden ZWISChen den 
Behörden der Truppen und der Bun
deswehr vereinbart. Werden scHche 
Veretnbarungen niCht geschlossen, 
so teilen dte Truppen den zustinc:Jt. 
gen Stellen der Bundeswehr milita.n. 
sehe Bewegungen auf der Slraße 
und aut der Sctuene m1t. ln bezug 
auf oen militärischen Luftve11tehr 
getten d•e Obiehen Verfahren: 

2. Absatz (3) word dun:h folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(3) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge. 
ihre Mrtgheder und Angeh6rigen belol· 
gendoedeulschenV-
einschließlich der Vorschriflen über das 
Vemanen am Unlalforl und der Vor
schnften über den Transpon gef6hrfi· 
eher GUter, soweit nicht in diesem Ab
kommen etwas anderes bestimmt ist 
Oie Einhaltung -r Vorsehnflan über
wachen die zust6ndigen Beh6nlen. Um 
die Kontrolle der Einhaltung - Be
Stimmungen zu er1eic:htem, kam <Ii
Überwachung gemeirwam durchgeführt 
werden. Oie Durchlülvung -r Über
wachung kam - llrtliche Abspra
chen geNgelt werden. - Ab
sprachen bleiben bl1111".•. es sei denn 
sie-roenüberaJtleitet" 
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"1. 

(a) A force. a civilian component, lheor 
members and dependents shall. 
subjecl to the SllProval of the Feder· 
al Goverrment, have the nght to en· 
ter the Federal Republie or 10 move 
Wllhin and ovar the Federal Ierntory 
in vehicles, vessets and aircraft; 
transpons and other movements 
withon lhe scope ot German legal 
prOVJs•ons. induding the present 
Agreement and other international 
agreements to which the Federal 
Repubbc and one or more of the 
sendong Slates are party, as weil as 
related tec:hnicaJ arrangements and 
procedures. shall be deemed to be 
approved. lnsofar as special perrnlts 
and exceptional permits as weil as 
exempllOnS from legal prtMSions 

govemong the transport ot hazard
ous material are requlntd tor military 
movements and transports, lhey 
shall be obtained by the competent 
agenc•es of the German Armed 
Forces. 

(b) The competent agencaes of the Ger
man Anned Forces shall co-ord•nale 
the representation of the military 1n· 
terests of the forces in traffic matters 
vis-ä·vis civman authorities. They 
shall also co-ordinate lhe execullon 
of military traffic movements of the 
send•ng States With each other and 
with civilian trafftc. The maM&r and 
extent of such co-ord•na- shall be 

amonged - the authorilies ot 
the forces and the German Armed 
Forces. Whera such arrangements 
have not _, canduded. lhe fon:es 
shan notify military movements by 
road and by rail 10 the competent 
agencies ot lhe German Armed 
Forces. ln respect ot mibtary air traf· 
fie, normal procedures shaU apply ." 

2. Paragraph 3 shall be replaced as fol.. 
lows: 

"3. A loree. a civilian cornponent. lheir 
members and dependents shaU, unless 

- -ided in lhe """"""' 
Agl Hrnenl. aboeMI Gennan .llalflC le-

gulationa, incfuding ragulaliona cancem
ing behaviour at lhe scene ol 1111 acci
dent, as weil as ragulations an lhe Irans
port ol hazanlous ....-. Oboenrance 
ol such regulaliona lhaD be supervised 
by the cornpetent euthorilies. ln order 10 
facilitate the-ollhe obeefVIII1ce ot 
- ragulaliona. this IIUplll'llisiort may 
be - jointly. The conduct ol 
such supervilion may be ragulated by 
local arrangementL Exisling arrange
ments lhall continue 10 apply uni8os ---

. , . 
(a) Une force, un iiBment cMJ. leurs 

membres et tes personnes a charge 
ont 1e drort. sous räserve du consen· 
tement du GOUYemement federal. 
d'entrer en Reptsbhque Federate ou 
de se dep&acer a l'int&neur et au
dessus du territoire federal dans des 
vehicules, navires et a&ronets: ce 
consentement est cons1den! comme 
acqulS pour les transpons et autres 
mowements autorisis dans le ca· 
dre de Ia ieg•slation allemande. y 
compns du present Accord et des 
autres accords intemat101"18ux aux· 
quels 1a Repubhque Federale et un 
ou plusieurs des Etats d'origine sont 
parues, atnSi que des arrangements 
et procedures techmques y atte
rents. Dans la mesure oU des auton
sations specia&es et exceptionnelles 
au1Si que des derogabonS 8. Ia ~~~ 
lalion sur te transport de matteres 
dangereuses sont n8cessaires pour 
1es mouvements et transpons milf.. 
ta~res. celles-<:1 sont obtenues par 
I' entremiSS des seMCes comp8tents 
des lorces armees allemandes. 

(b) Les serviees competents des fon:es 
armees allemandes COOJdonnent. 
v•s-8-vts des autontes CMies, Ia r&

presentation des interets milita•res 
des forces dans les quesllOnS de 
circulation. lls coordonnent oigale
ment l'ext!cut•on des mouvements 
de transport mihta•res des Etats d'o
rig•ne entre eux et avec La arculation 
civile.la nature et ramp1eur de cette 
coordona- font l'objet d'arnonge
ments entre 1es autonies des forces 
et les forces armees allemandes. Si 
de tels arrangernents n'ont pas et8 
c:anclus. les fon:es cornmuniquent 
1es mouvements militaires par route 
ou par voie fentte aux autorrtes c:orn. 
pStentes des forces armees al• 
mandes. En malillre de n8"'98-
aenenne militaire. les procedures 
hat)ltuelles s'appliquent• 

2. Le paragraphe 3 est remplace par le 
paragraphe suovant: 

•3. Une lorce, un oiloiment civil, leunl 

membnls et pensonnes il c:halge -

_,.les prescriptions ·--- illa cin:u~. y cornp<is les -
criptions relaliws au comportement lW 
1es fieux c1e r.....-tt et 1es PIIIICiil>
tions concemant le tranoport de ....,. 
res dangereuses, dans Ia mesura ou i 
n'en est pas disposol autrament dans le 

lrisent -· Les •""'"* """""" tentes contr61ent le ,._c:t de -
poeoa iplioi IS. Alin .de -le contr6la 
du respect des dites prescriptions .... 
luk:i peut 6tre effec:lu6 en cammun. La 
d6roulement de .. contr6la peul 6tre 
,. dans 1e cadra cfarran.,.t•IIS au 

- local. L.es arrangenwiiS -
stants aont - oauf ••• font 
robjet d'une nMoion.• 



3. Absatz (4) w11d durch folgenden Absatz 
ersetzt: 

.(4) 

(a) AbweiChungen von den deutschen 
Vorschritten über das Verhalten rm 
Straßenveritehr sind erner Truppe 
nach Maßgabe des deutschen 
Rechts gestattet. Im Falle künftKJer 
Änderungen deutscner Gesetze 
oder Vorschnften. dee den Straßen
verkehr betreffen, finden durch dnn
gende mrlrtinsche Erfordemrsse be
drngte AbweiChungen 1m Ernklang 
mrt Vertanren statt. dte ZWisd'len 
den Behörden erner Truppe und den 
zuständigen deutschen Benorden 
verernbart werden. 

(b) Über dre Bestrmmung und Benut· 
zung ernes Straßennetzes !Ur den 
mrhtär1schen Verkehr mrt Krattfahr
zeugen und Kraftfahrzeugannan
gem, deren Abmessungen. Achs
last. Gesamtge'MCht Oder Anzahl dre 
nach dem deutschen Straßenver
kehrsrecht gehenden Begrenzungen 
uDerschretten. srnd Verernbarungen 
zw•schen den Behörden e•ner T rup.. 
pe und den deutschen Behorden zu 
schließen. Der Verkehr mrt derartr
gen Krattfahrzeugen und Kraftfanr
zeuganhangem auf Straßen außer· 
halb des vere•nbanen Straßennetzes 
w1rd nur mit ErlaubniS der zustand•· 
gen deutschen Behörden dw:chge
fUhrt. Bei Unglücksfällen. Katastro
phen. im Falle des Staatsnotstandes 
oder naCh vortleriger Vere1nbarung 
ZWISChen den betroffenen Behörden 
ISt dte Er1aubnrs der zustand•gen 
deutschen Behörden niCht ertorder· 
lieh." 

4. Absatz (5) w•rd durch folgenden Absatz 
er5etzt: 

.. (5) D•e Behörden des Entsendestaa· 
tes beachten grundlegende deutsche 
VerkehrssJChert'MtiiSvorschntten. Inner· 
halb d•eses Rahmens können ste Ihre 
e.genen Normen auf den Bau. d1e Aus· 
fUI'In.mg und dte Ausrüstung der Kraft· 
fahrzeuge, Kraftfahrzeuganhinger, B•n
nenschdfe und Lulltohrzeuge anwen
den. Oie deutschen Beh6rden und doe 
Behörden der Truppe arbeden beo der 
Ourchhihrung dieser Bestommung eng 
zusammen.• 

5. Absatz (7) Wild gesmc!".en. 

Artikel39 

Art1kel 60 des Zusatzabkommens W1rd 
woe folgt gelindert: 

t . Oie Einlertung zu Absatz (2) und Buch
staben (a) und (e) -rden durch folgen
de Eonleotung und folgende BUChStaben 
ersetzt 

.(2) Eine Truppe kam. sowett does für 
molitärische Zwed<e erfordet1tch ist. 

Bundesrat 

3. Paragraph 4 •hall be replaced as fol
lows: 

"4 

(a) DeV\8t1ons from German regulat10ns 
govemtng conduct tn road tratfiC 
shall be permitted to a force '" ac· 
cordance wrth German law. ln the 
event ot future changes in Gennan 
taws or regulabons concemtng road 
traffiC, cHMations requtred by mtlrtary 
ex1gency shall take place 10 accord· 
ance wrth procedures agreed be· 
tween the authontJeS of a torce and 
the competent German authOnt•es 

(b) Agreements shall be concluded be
tween the authonties o1 a torce and 
tne German authoritteS regard•ng 
the designatoon and use of a road 
networl< tor mililary traffic by vehictes 
and trailers. the dimensions. axle 
Ioads, total we1ght or number of 
which exceed limrtatiOnS under Ger· 
man tratfic regulahons. The opera· 
t1on of such vehiCies and tratters on 
roads not within the agreed netwotit 
shall be camed out only W1lh the 
penntssiOI'l of the competent Ger· 
man authonties. ln case of acc•· 
dents, catastrophes. state of 
emergency or by prior agreement 
between the authontleS concemed, 
permtSSion ct the competent Ger· 
man authorittes is not necessary. R 

4. Paragraph 5 shaJI be replaced as fol· 
lows: 

"5. The authonties of the sendong State 
shall observe basoc: Gennan transporta
llon safety regulaüons. Wothin thet 
lrameW011<. \hey may app1y theor own 
standards to the deslgn. constructoon 
and equrpment o1 vehdes. trailers, ·~ 
tancs water vessels or atrcraft. The GerR 
man authonties and the authonties of 
the lorce shall consun closely on the 
implementat.on o1 this provtsion. • 

5. Paragraph 7 shell be deleted. 

Article 39 

Artocte 60 ol the Supplementary Agree
ment shall be amended as follows: 

t. The introduction to "Paragraph 2 and 
sub-paragraphs (8) and (e) thereot shell 
be replaced as toltows: 

"2. To the extent required tor mililary 
purposes 8 lorl:e may set up. Ol)erllte. 
·anct mamtaW'1: 
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3. le paragraphe 4 est remptace par le 
paragraphe SUIVant: 

•4. 

(a) Une torce peut etre autonsee a dero
ger aux prescnpt10ns altemandes re· 
fatiV8S 8 Ia circulatiOn routiE!re dans 
les conditrons fix8es par 1e dro•t al· 
leman<t Dans le cas de modlfa· 
11ons futures des kMs et regtements 
allemandS relatrfS it Ia C!fCUiatton 
rout1E!re. les derogat10ns requtSes 
par des extgences m•hta•res urgen
tes sont mtses en muvre contorme
ment aux procedures convenues 
entre les autontes d"une torce et les 
autontes allemandes competentes. 

(b) Des accon::Js sont conclus entre les 
autontes d'une force et les autontes 
allemandes concemant Ia deSigna· 
tKln etl'ut•llsattan d'un reseau rouuer 
r9servt! 8U trafic mtillatre de 'li!hiCU· 
les et de remorques dont les dl· 
mens1ons. Ia charge par ess.eu, le 
poids total ou le nombre excedent 
les hmrtes prescntes par Ia regle
mentatton allemande de Ia Clrcu&a· 
IJOn. La CtrculaUon de tels vehteules 
et remorques sur des routes autres 
que celles du reseau a1nSt des•gne 
ne s'effectue qu·avec l'autonsatJOn 
des autontes allemandes compe.. 
tentes. En cas d'aCCJdents. de cata· 
strcphes, d't!tat d'urgence ou bien 
apres accord entre kts autontes 
concemees. •fautonsation des auto
ntes allemandes competemes n'est 
pas n8ce5581re. • 

4. Le paragraplle 5 est remplace par 1e 
paragraphe suiV8nt: 

•5. les autontes de I'Etat d'ong•ne Ob
servern tes dtsposdtons allemandes ton
damentales en mattere de secume des 
transpons. Dans 1e cadre de celles-co. 
elles pauvent apploquer leurs propres 
normes relatives aux carac:teristiques, • 
Ia constructoon. et il riqutpemenl -
lllihicules. remorques. t>A....- ftuvi
aux ou eeronels. Les autorites allernan

- et les autorites de Ia torce coopitrent 
itrootement a l'applicabon de Ia pnisente 
disposition .• 

5. Le paragraplle 7 est •-nme. 

Articie 39 

L'ArtJcle 60 de r Accord CornplementaJre 
est rnodifi8 comme suit: 

1. Le plirase intrDductive du par&gralll1e 2 
et les aJin8as (8) et (e) sont remplacM 

per Ia phrase introdudive et tes -
suMinls: 

·2. Une lon:e peut. eilins Ia ..,..... 
requioepour .-lesbutsmilitalrw. 
etabfir, exptoiter et &iibeteui. 
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(a) Fernmeldeanlagen (außer Funk· 
anlagen) .nnamalb der von ihr be
nutzten L•egensctlaften.~ 

~(e) zeitweilig Femmetdeanlagen Jeder 
Art fUr den Einsatz be• Übungen. 
Manövern und '" den FäUen ernes 
Notstandes entsprechend den m1t 
deutschen Behörden abgestimm
ten Vertahren emchten. betretben 
und unternanen. • 

2. Absatz (4) Buchstabe (b) wtrd gestn
chen. 

3. Absatz (5) Buchstabe (b) wm:l durcn lol· 
genden Buchstaben ersetzt: 

.{b) Eine Truppe. etn zMies Gefolge. 
ihre Mrtgheder und Angehöngen 
können Ton· und Femsehrundfunk· 
empfangsanlagen gebührenfrei 
und ohne Einzelgenehmigung er
nchten und betretben. sofern s•e 
ke1ne elektromagnetischen Störun
gen von Funkdtensten verursa
chen" 

4 Absatz (7) wtrd durch folgenden Absatz 
ersetr.· 

.(7) 

(a) Dte von etner Truppe emchteten 
Fernmeldeanlagen kbnnen an d•e 
öttenthchen Fernmeldenetze der 
Bundesrepublik angeschlossen 
werden. 

(b) Femmeldee1nnchtungen der Trup. 
pe. d•e an d1e 6Hentltehen Fem~ 
denetze der Bundesrepublik ange-. 
schaltet werden sollen, SOWte Funk· 
anlagen mUssen d1e in deutschen 
Vorschnhen festgelegten grundle
genden Anforderungen emhanen. 
Nocn bestehende Besendemeilen 
sind übergangsweise mitzubenkk· 
sochtogen. Oie Übergangsfrist word 
mcht ohne allseitiges Einvernehmen 
ZWischen den Truppen und den 
deutschen Beh6rden beende!. 

(c) Ausnahmen von dem unter Buchsta· 
be (b) genannten GrundsalZ Sind nur 
zutässog 
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(i) fiir doe Fem-..:hlungen. 
doe zum Zeitpunkt das lnkrafllre. 
lens das Abkommens vom 18. 
März 1993 zur Änderung doeses 
Abkommens bereits bei der 
Truppe vorhanden sind oder de
ren Beschaffung eingete•tet ist. 
oder 

•'u) auf Grund besonderer Vereinba· 
rungen zwischM der Truppe und 
dem Bunctasminister fiir Post 
und TeleltGmmunikation. 

Daraus resullien!nde Haftungsfra
gen Sind in Übereil .ainunung mit 
den Bestimmungen beslehender 
üo. reonl<ünfte zu regeln. • 

Bundesrat 

(a)lelecommunocatoon faolltoes (except 
rad•o mstallat1ons) within accom
mOdat!On used by 1t; 

(e) temporary telecommumcation facil
itles of any kind tor tra1n1ng exer
c•ses. manceuvres, and in cases 
of emergency, in accordance w1th 
procedures agreed upon w1th the 
German authont1es." 

2. Paragraph 4, Sub-paragraph (b) shall be 
deleted. 

3. Paragraph 5, Sub-paragraph (b) shall be 
replaced as tollows: 

"(b) A force. a civilian component, their 
members and dependeniS. may set 
up and operate sound and tetev;. 
SlOn broadcast receiving apparatus 
free of charge and without ind•
vidual bcences. provided no etec
tromagnettc: interference is caused 
to rad•o communicatKm seMces." 

4 Paragrapl1 7 shall be replaced as tol
lows: 

7. 

(a) Telecommuntc:ation tadlities estab
lished by a lorce may be intercon
nected wrth lhe pubtic telecommu
n•cahon networks of the Federal 
Republic. 

(b) Tetecommunocation facilrtoes of lhe 
force for interconnection wrth the 
publfc tetecommuniCBtion networu 
of lhe Federal Repubfic, as weil as 
radio instaflations. shafl meet lhe 
basic raquirements laid down in Ger· 
man legal regulafions. Existing spe
cial features lhalt be Iaken inlo con
Sideration for a lranSilionaf period. 
The lransilionaf period ohaU not be 
temunated wilhout muluaf agrH
mertl between lhe fon:es and lhe 
GennanaulhoritieS. 

(c) Exceptions 1o the principfe referred 
lo in sub-petagfaph (b) of lhis para· 
graph 111811 only be Permissible 
(i) for ~elecommunication lacilrties 

already in the pcssession of the 
force or being procured upon en
try inlo foll:8 of the Agreement of 
18 March1 9931o ernend lhe pre
senl Agreement, or 

(ii) on lhe basis of speciaf agree
mants between lhe force and lhe 

-.m - of Posts and 
Telecammunicalio 

Arry queslionl of ;oabifily arising 88 8 

resun 111ereo1 lhafl be setlfed in con
fomtily wifh lhe provisionl of existing 
agreemenls. • 

(a) des onstallatoons de tetecommuno· 
cat100S (hOrmiS .. S tnstallatiOOS 
raaKX!Iectnques) a l'•nteneur des 
b1ens 1mmob1hers qu'elle ut1hse: .. 

•(e) des Installations de tftlecommuni
cat•ons de IOute nature UllhSees 8 
t1tre temporaire pour des exerc1ces 
m1hta•res. des manaeuvres ou en 
cas de necessitft urgente. confor· 
mement aux procedures concer
t&es avec les autontes alleman. 
des.• 

2. L'ahnea (b) du paragraphe 4 est sup
pnme. 

3. L'alinea (b) du paragraphe 5 est rempla
ce par l'ahnt!a SUIV8nt 

•(b) Une force. un etement ctvtl, leurs 
membres et les personnes a leur 
eharge peuvent ttablir et exploiter 
des appare1ls recepteurs de radio
diffuSJon et de tt!lt!v1s.on sans lttre 
soum•s a aucune taxe ou autonsa
tion 1ndMduelle. pour autant qu'ils 
ne causent pas de brou•llages 
8lectromagnet1ques aux seMces 
de rad•ocommuniCS.ttOns.• 

4. Le paragraphe 7 est remplace par le 
paragraphe SUJvant: 

•7. 

(a) Les installations de tetecommunica
fions litabhes par une foree peuvenl 
6tre relit!es aux reseaux publies de 
UifecommunocationS de Ia Republ~ 
que F-rate. 

(b) Les instaltationS de ttilecommunica· 
tions de Ia force destinlies • 6IJe 
raccon:sees aux reseaux publies de 
teMiccmmunicatoons cle Ia Repubfi
que F-rale. aonso qua 1es inslalla· 
fions de radiocommunocafions doi
vent lttre conformes aux exigences 
essenllelles c1e Ia reglementation a~ 
lemande. Les partic:Uiant8s encore 
existanles son1 • prendre en c:onoi
dolration II fitre transiloire. La p8riode 
c1e lranlibon n·exp;rera pas ...". ac
c:orll mutual entre les torces et les 
aulorillis allemandes. 

(c) Des exceptions au principe rnention
ne • rafin6a (bl c:klessus ne peu
_,t 6IJe OCCOidoln: 

(i) que pour les iMtaflafions de
oommunicalions donl Ia force 
dilpooe doli* • renlr8e en .,;. 
guaur de rAa:ord du 18 mara 
, 993 modifoant le ~ Accord 
ou pour Iasqueiies Ia proc8don 
de foumilure est doli* en cours, 
ou 

(ü) qu·en vertu cfaccords pe-.tiers 
convenua -. Ia torce etle u;. 
nistre'*<llinlfctes-etn-
141communications. Las_.,.,. c1e ._ oot"IIN ,._ 

suflant "" 081 uwptiae• -.t 
tue r8gf8el ... - ........ ..,. 

rnes ctes accoras -· 



5. Absatz (8) Buchstabe (a) w1rd durch fol
genden Bucnstaben ersetzt: 

.(8) 

(a) Eine Truppe beriK:ksiChtlgl bei der 
Emcntung und betm Betneb von 
Fernmeldeanlagen dte Best1mmun· 
gen des Internabonelen Fernmetdeo
vertrages von Nairobl vom 6. No
vember 1982 oder etner an setne 
Stelle tretenden Überetnkuntt und 
d•e sonstigen dte Bundesrepublik 
auf dem Geb•et des Fernmeidewe-
sens bindenden tntemat1onalen 
ÜberetnkUntte.· 

6. Absatz ( 1 0) wnd durch folgenden Ab-
satz ersetzt: 

.( 1 0) Bei der Auslegung und Anwen
dung d•eses Antkels werden d1e Interes
sen der Truppe auf deren Wunsch dun:h 
den BundesmmtSter für Post und Tele-
kommun•katton m Rahmen setner Zu
standtgketten wahrgenommen." 

Artikel40 

Das UnterzeiChnungsprotokoll zu Arttkel 
60 des Zusatzabkommens Wird wte folgt 
geanden: 

1. Absatz ( 1 ) wtrd gestochen. 

2. Absatz (3) wird gestriChen. 

3. Absatz (5) w1rd durch folgenden Absatz 
ersetzt 

.(5) 

(a) Eine Truppe benutzt nur Frequen
zen. d•e Ihr von den deutschen ße.. 
hörden zugeteift sind. Oie Behllrden 
der Truppe teilen den deutscl1en Be
hllrden die Frequenzen mit, die Sie 

nic111 mehr ben611gen. Haften die 
deutscl1en Beh6n1et1 es auf Grund 
intemationaler Verpf\dltungen, in. 
temat)()n81er Beziehungen oder we
senthcher deutscher Belange für er
forderlich, eine Fraquenzzuteilung 
zu indem Oder zurUckzUZiehen. so 
setzen Ste SiCh vomer md den Be
hörden der Truppe ins Benel1men. 

(b) Das Vertllhren für die Frequennu· 
teilung, für die Änderung oder Zu
nlekziehung von Frequenzzuteilun
gen SOW1II für die besr:Neunlgle Zu
teilung von F-zum Z-· 
•• einer ~- Benut· 
·ung bei M8n6vern wird ZWISChen 
:.en deut8chen Buo-

·ld den Beh6Riet1- Truppe, die 
1r, der Beratenden Arbeitsgruppe für 
F "ntdrequenzan (ConsullatiYe Wor· 
>•ng Group on Radio Fraquencoes, 
CWG) oder der1ln Nac:ldolgeorgan 
.ialion ver.tetell • sind. besonders 
v""'mbert. Diele V.-rung Wird 
in Übereinslirnrnung mit den ..,.. 
sclillgigen VerWinin, Weisungen 
und Empfehlungen der Nonlallanlik· 
vel1nlgscxganilation gesclilosaen. 

(c) M<llnatwnen zum Sctiutze der Fn>
quenzen Cluft:ll die zuatindige Be-

Bundesrat 

5. Paragraph 8. sub-pan~graph (a) shall be 
replaced as tollows: 

"(a) in estabiiShing and operabng tele
communiC8bon tacdd1es, a force 
snau observe the provts1ons of tt1e 
lntemallonal TetecommumcatJon 
Convention, done at Natrobt on 6 
November 1982, or ot suCh other 
instrument as may reptace it and 
any other intematJonal InStruments 
in tne held ot telecommuniC8tiOns 
bmchng on the Federat Repubtic: 

6. Paragraph 10 shall be replaced as tol
lows: 

'1 0. At the request of a fort:e. the Fed
eral Mimster of Postsand Te6ecommu
riiC8bons sliafl, within his spliere of re
sporiSibolity, adllocate the interests ol 
the force in the interpn!lation and ap
phcaiiOn of this Arlicle." 

Article 40 

The Protocol of Signalure re Artide 60 to 
the Suppiementary Agreement shall be 
amended as lollows: 

1. Paragraph t shall be deleted. 

2. Paragraph 3 shall be deieted. 

3. Paragraph 5 shall be replaced as fol· 
Iews: 

"5. 

( a) A force sliafl use only the frequen
cies BSStgned to rt by the German 
authortties. The autliorities ot the 
force sliafl notily the German author· 
ities ol tr_..;es no Ionger ",_ 
quinld. "· by .....,.. of international 
obligaliOra, international ratations, 
Of _, German interests. the 
German a~s deem it nec:es
sary to cliange or wididlaw a fn>
quency ess g 116"1l. they ShaJI. be
tont domg 10, consuft the autliorities 

"' the force. 

(b) The procedure for the asoy .,,., 4 of 
tr_..;es, for c:lianges or with
drawals ol frequenaes alre8dy as
Signed and for an aa:eterated as
...,._. "' lreQuenclea for tem
porary - in ............. sliafl be 
laid Clown by lll*iat aor-ment be-
- the German fedegj author· 
- and the .-of a force 
._ued in the Conaultative 
Worlcing Group on Radio Frequon
citlo (CWG) or iiB 11 •:: • . Such 

--' - be in ac:cordance 
witll refnant Norlh Allanbc Treaty 
Organizalion proc:eduras, dir8cüves 
and~ 

(C) MeuuntS for tlie p!-1 of fn>
quencieo tlirougli the competent 
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5. L'alinea (a) du paragraplie 8 est rempla
ce par l'ahnea suiVant: 

·8. 

(a) Une torce t.ent compte. pour reta
blissement et f'expk)ttatton des tn
stallattOnS de tetecommuniCatJons. 
des dtSl)()SdiOns de Ia Convenuon 
Jntemattonate des Tetecommuna
tions de Na1robi, concJue le 6 no
vembre 1982. ou de tout instrument 
qu• pourralt Ia remplacer. BJMl que 
des autres •nstruments mtema~ 
naux qu1 hent Ia Rl!pubiiQue F-ra· 
le dans le domaine des tetecommu
niC8tlons.• 

6. Le paragraphe 10 est remptace par 
le paragraphe sutVant: 

·10. lors de l'interpn!tahon et de 
rappticahon du p<eHnt Articte, les 
intertts de Ia force sont defendus. a 
sa demande. par le MmtStre federaJ 
des Postes et T ei8communicati0f'1S 
dans le cadre de ses competen
ces.• 

Arttele 40 

Le Proteeoie de 51Qnature a r Accord 
eom.,.ementa•re re1at1t a I'ArticJe 60 est mo
diflt! comme sutt: 

1. le paragraphe 1 est suppnme. 

2. Le paragraphe 3 est suppnme. 

3. Le paragraphe 5 est remplace par le 
paragraphe SUIV&nt: 

·5. 

(a) Une force n'utilise que les fr8quen
ces qu• lui sont assegn8e:s par les 
autonies altemandes. Les autorittaa 
de Ia force font connaitre aux ..nori
tli& allemandes les fr8quences clont 

ettes n'ont plus -· Laqqu'on 
raison d'obtigations ou de -
intematJonales, ou d'int8rtts atle
mands maceurs. 1es autorllli& alle

mandes 8Shment - de 
clianger ou de --fT8quence 
~ IISS!Qn8e. ettes consuflenl au 
~ les ·-de Ia fort:e. 

(b) La procedure d'auignalion, de 
cliangement ou de - de ,.._ 
quences et Ia procedure w t'frM 
d'BSSigtlllllon de ~~ • utii_.._.._ .. ~ ... 
--oont-""'pariiCutier entre les---
los attern.ndes elles - de Ia 
fort:e ..-..... ... -du~ 
pe de Travait Conaullalil paur les 
Ftequenc:es ,._...,_ ou de 
rorvane subMquonl c1e c:.luk:i. Cet 
accora est conclu ecw 11uin••• 
..,. procidures. -etrecorn
mandetions appticallles de rOrgan;
sation du Traitä de r Atlantlque 
Nord. 

(c) En concertation ....., le - ,._ 
d6taf de ta ce,__ia torce-... 
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hörtte der Nordatlantik11ertragsorga
msattOn werden von der bettHhgten 
Truppe on Abstimmung mft dem Bun
desnumster der Veneidtgung veran
laßt Maßnahmen zum Schutze der 
F!eQuenzen durd'l andere Internatto
nale Orgamsat10nen, insbesondere 
durd'l dte lntematl0081e Femmm
deunion (ITU). werden von den deut· 
scnen Behörden nur auf Antrag der 
Behorden der betetilgten Truppe 
veranlaßt 

(d) Angaben über Frequenzen, d•e von 
etner Truppe benutzt werden, über
mmein dte deutschen Behörden an
deren SteHen und Organtsat1onen 
nur mtt Zusttmmung der Behörden 
der Truppe. 

(e) Verursachen Funkstel~n e•ner Trup
pe schadliehe Störungen be• Funk
stellen außerhalb Des Bundesge
biets oder werden ste von solchen 
FunkStellen '" schadiiCher Wetse 
geston.. so verfahren die deutschen 
Behörden nacn den Bestimmungen 
des ,ewetls gütttgen InternatiOnalen 
Fernmeldevertrages und setner Voll
zugsordnung für den Funkdienst." 

4 Absatz (6) wtrd gestochen. 

Art•kel41 

Das UnterzedmungsprotokoU zu Artikel 
63 des Zusatzabkommens wird Me folgt 
geandert; 

1. Absatz (8) Buclls1abe (a) Ziftem (ii) und 
(•vl werden durch folgende Ziffern er· 
setzt 

~{u) d•e A.bwasserbesett•gung und d•e 
Abtallentsorgung.~ 

.{IV) d•e Schomstetnretmgung und Mes· 
sungen aus Gründen des lmmts· 
s•onsschutzes tn Verbindung mtt 
dem Betneb von Feuerungsanla
gen durch doe Truppe,• 

2. Nach Absatz (8) Wlrtl folgender neuer 
Absatz (8"") eongetügt: 

.(&-) 

(a) Zu den sonstogen Kosten om Sonne 
d"" AltJQW 63 Absatz (4) Buchsta
t-o (d) geh6rwn die tautenden Kosten 
tc- doe innematb der Liegenschatten 
z·_· · Verhinderung materieller Um
weltschäden erfo<dertichen Maß
nahmen. 

(b) Ei"• Truppe oder ein Ziviles Gefolge 
1'.\gt im Einklang mit diesem Absatz 
die Kosten, die im Zusammenhang 
mrt der Feststellung, Bewertung und 
Behebung der von ihr verursachten 
Komamonation dun:h "-flete 
Stoffe entstellen. soweit die zum 
Zeitpunl<t dieser Matlnalvnen an
wenabaren nochtlichen Standanis 
Uoerschntten werden. Diese Kosten 
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North Atlantic Treaty Orgamzatton 
aumomy shatl be onitoated by the 
torce concemed 1n agreement wrth 
the Federal Mintster of Oefence. 
Measures for the protection of tre-
quencoes through othet' ontematoonal 
organ•zattons. especially tnrough the 
lntemattOnal T etecommunteatJon 
Urnon (ITU), shatl be inotoated by the 
German authonttes only at tne re
quest ot the authont~es of the torce 
concemed. 

(d) lnformat1on on trequenctes used by 
a force shall be transmnted by the 
German authont•es to other agen· 
ctes and orgamzat)QOS only w.th 
the consent of the authorrttes of the 
lorce. 

(e) Where radio stahOns of a torce 
cause nanntul interterence to rad1o 
statoons located outside the Federal 
temtory, or suffer hanntul interfer· 
ence trom such stations, the Ger· 
man authorrties shall proceed in ac
cordance wath the lotemattanal T e4e
commumcat101'1 Convent1on in force 
at the time and n:s perttnent RadiO 
Regulatoons: 

4 Paragraph 6 shall be deleted. 

Art1cle 41 

The Protocol of 54gnature re Arttele 63 to 
the Supplementary Agreement shatl be 
amended as lonows: 

1. Paragraph 8, s~ragraph (a), i1ems 
(ii) and (iv) shall be replaoed as tol
lows: 

"(ii) dtsposal of sewage and waste; 

(iv) chrmney sweeping and measure· 
ments tor rea.sons of erniSStanS 
protectJon ., conjunction with the 
operation of lumaces by the torce;" 

2. FolfoWlng paragraph 8, the tollowing 
new paragraph a- shatl be added: 

-a-. 
(a) Other operatong costs wothin the 

meanong ot sub-paragraph (d) ot 
paragraph 4 ot Artic:te 63 include 
runntng 000111 ot necessary 
measures within accommodation to 
prevent physical environmentat 
damage. 

(b) A torce or a civitian """-oent shatl 
in accordanoe with this paragraph 
beer costs 8riaing in COIOoec:tion with 
the -. evaluation and re
medying ot hazardous substance 
oontamonation caused by it and that e- then-ap,lfocabte tegat stan
dartts. These costs shlltl be -
mined pursuant to German taw as 
appt;ec1 in accordanoe with para-

see fatt en sorte que les mesures 
n8cessatres SCMent pnses pour per· 
mettre a rautonte competente de 
I'Organtsat•on du Tratte de I" Atlant•· 
que Nord d'assurer la protect10n des 
trequences. Les mesures de protec
tton des trEtquences par d'autres or
gan•satJOns •ntemat•onales. en partl
euher par !'Union InternattOnale des 
Telecommun~cat•ons (Utn. sont pn
ses par les autontes allemandes unt
quement a Ia demande des autontes 
de Ia torce concemee. 

(d) les autontes allemandes ne foum•s· 
sent il d"autres serv•ces ou organ~sa
uons des rense•gnements relattfs 
aux tn!Quences ut•hsees par une tor
ce qu·avec l'assent•ment des auton
tes de celle-o. 

(e) Lorsque les servtces de radtocom
munJCat)QOs d'une force provoquent 
des broulllages pn!tud~t~ables pour 
des serw:es de radtocommumca
ttons srtues en dehors du temtOtre 
federal. ou lorsqu·lls sont eux-me. 
mes perturbes par des brouillages 
dus a ces demters. tes autontes au~ 
mandes ag1ssent contonnt!ment aux 
d•sposihons de la Convention Inter~ 
nat•onale des T E!'lecommumcatJOnS 
en v1gueur et au Reglement des Ra~ 
d1ocommumcat•ons y relatd.• 

4. Le paragraphe 6 est suppnme. 

Arttele 41 

Le Protocole de Signalure relatof 6 r Arti
cte 63 de t' Accotd Complementaore est mo
difili comme suot: 

t. Les pomts (ii) et (iv) de l'alonaa (a) du 
paragraphe 8 sont remptaces par 1es 
points sufvants: 

·(ii) 1'8vacuabon des eaux usees et 
l'entevement des decloets: 

(iv) le ramonage des cheminees ainsi 

que tes mesures - a Ia protec
tion contre les nuisances an rala
lion avec futitisation par Ia torce 
des instattations de combustion.• 

2. Apr8s 1e paragraphe 8, le paragra
phe a- suovant est ontrocluit: 

·&--

(a) Les autnos traos cfexpfoitation au 

""""c1e r- (dl du paragrap11e 4 
de fArticle 63 oomp1en 181 rt tes char
ges courames se rapportant aux me
sures de prW.rel diolt de toute alteinte 
matenette 6 t'enviroo onement prisas a 
l'inttineur des biens irnrnobiaiers. 

(b) La torce ou rel8ment civil oupporte, 
..",_ au ."-. paragra
phe, tes frais- d'CII*-• 
visant * c:anstatar ......... 111 porUor 
remllde aux pottutians par _,_ 
C8S dangereuoes qu'tt • ..- 111 
qui d8passenl tes normes ligalas., 
vigueur au moment de ces opera. 
tions. Ces c:oüls 10111 * -
en apptication du droit attemand 



werden naCh deutschem Recht be
Stimmt. 'MEt es nach Maßgabe des 
ArtikelS 53 Absatz ( 1) oder, wenn d•e 
Voraussetzungen voneegen, der Art•· 
kel 41 oder 52 angewendet W1rd. Oie 
BenOrden der Truppe oder des ZIVI

len Gefolges zahten dteSe Kosten so 
zUg!Q, wte es dte VerfUgbarXect von 
M•neln und dfe Haushaltsverfahren 
der Regterung des Entsendestaates 
erlauben. 

(c) Im Fall von Metnungsversch•eden
hetten über die Anwendbar1tert dte
ses Absatzes auf best•mmte Kosten 
setzen siCh die Behörden der Trup
pe oder des zivi6en Gefolges mrt den 
deutschen Behörden 1ns Benehmen; 
ertorderhchenfalts können ste ge
sonderte Vereinbarungen nach dre
sem Abschnnt, Absatz (1), scnhe
ßen.~ 

Arlike/42 

Art•kel 67 des Zusatzabkommens W1rd 
wte folgt geanden: 

Absatz (3) Buchslabe (a) Zitfem (1) und 
(11) werden durch totgende Ziffern er
setzt: 

,,(3) 

(a) (1) Für Llelerungen und sonstJqe 
Letstungen an etne Truppe Oder 
ernZIVIles Gefolge. dte von e•ner 
amtliChen BeschaHungsstelte 
der Truppe Oder des zivilen ~ 
feiges in Auftrag gegeben wer-' 
den und tür den Gebrauch Oder 
den Verbrauch durch die Trup
pe, das zivile Getolge, ihre M~
gheder oder deren AngellOnge 
best•mmt sind, werden die unter 
den Zillem (ü) und (iv) genann
ten AbgabenvergUnslogungen 
gewährt. Oie Abgabenvergünsti
gungen s•nd bei der Berech· 
nung des PreiSes zu beNck
SICht•gen. 

(ii) Ueferungen und sonsttge Let
stungen an etne Truppe Oder etn 
ZIVIk!s Gefolge Sind von der Um· 
satzsteuer befreit. Diese Steuer
befreiung gitt nd'lt für die l.Jete. 
rung von unbebauten und be-
bauten Grundstücken SOWte für 
die Hersletlung von Gebäuden, 
wenn diese Umsätze fUr den pri-
vaten IIedart der Mitglieder der 
Truppe, oder des Zivilen Gefol

ges oder """ Angeh6tigen be
stimmt sind .• 

2. A!=•z (3) Buchstabe (a) Ziffer (iii) W1rd 
geslrl..."'hen. 

3. Absatz (3) Buchstabe (a) Ziffer (iv) W1rd 
durch folgende Ziller ersetzt 

.(3) 

(a) (ov) Für Waren, die aus dem zol~ 
n!Chllich heien Verl<ehr an 01ne 

TI1Jili)O oder ein - Gefolge 

geliefllf1 -· - die 
"-->gaDenvergünsligungen ge-
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graph 1 of ArtiCie 53 or. where ap
plteable, rn accoraance wrth Art•ctes 
41 or 52. n.e authont1es ot the force 
or ot the cavihan component shall pay 
these costs as expeditlousty as teas
rble cons•stent wtth the ava•labtllty of 
tunds and the fiscal procedures of 
the Govemment of the send1ng 
State. 

(c) ln the event ot d•fferences over the 
applocabihty ot this paragrapll to par
ticular costs, the authonhes of the 
force or of the civdian component 
shall consult wrth the German 
authont.es; if necessary, they may 
condude separate agreements 
pursuant to paragraph 1 ot this 
Secttan.~ 

Article 42 

Arlicle 67 ot the Supplementary Agre<>
ment shaJI be amended as tollows: 

1. Paragraph 3, sut>-paragrapll (a), 11ems 
(1) and (ii) shall be reptaced as tollows: 

"3. 

(a) (i) The lax reloel provided under 
rtems (ü) and (iv) of this Sub
paragraph shall be granted when 
goods or seMces are procured 
by an official procurement agen
cy of a foft:e or a cMiian corn. 
ponent tcr the use of, or con
sumption by, the lort:e, the c:IYI
Iian component, their members. 
or dependents. The lax retoef 
·&halt be Iaken inlo account in 
calculating pr1CeS. 

(i1) Delovenes and serw:ea to a torce 
or a civilian component shall be 
exempt from turnover tax. This 
lax exemption shall not apply to 
the sale ot undeveloped and de
veloped land as wen as to the 
constl\ldion of bu11dings d such 
transactions are for the pnvate 
requifements of members of the 

.laß:e, "' lhe ciYilian -
or ot dependents. • 

2. Parag<allh 3, ~ragraph (a), rtem 
(iü) shaH be -ted. 

3. Paragraph 3, sub-paragraph (a), item 
(iv) shall be replaced .. tottows: 

"3. 

(a) (iv) Goods - to a 1ort:e or a 

ciYilian -- tram the -
inland - (:zoltooctlllictl freier 
Verkohr) shal be granted tax ,.... 
lief pi'OYided by customs and .... 
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aux termes du paragrapne 1 de rAr
tocle 53 ou. lorsque les conctnoons 
sont rempbes. contormement aux 
Anicles 41 ou 52. Les autonies de ta 
fon:e ou de son eMHnent CMI suppor
tent ces coüts auss• raptdement que 
Ia dosponobolrte des toncts et 1es pro
cedures de comptabilrtt! publtque de 
I'Etat d'ongtne le permenent. 

(c) En cas de desaccord concernant 
l'applocatoon du present paragraphe 
a cenams coUis. les autontes de Ia 
force ou de l't!h!ment cMI entame-
ront des consuttat10ns avec ies auto
rttes allemandes; en cas de besotn. 
eues peuvent conclure des accords 
separes relattfs au paragrapne 1 de 
Ia presente SectKln. • 

Article 42 

L'Anocle 67 de I'Accord Complementaore 
est modifi8 comme surt: 

1. Los poonts (i) et (II) de l'al1riea Ca) du 
paragrapne 3 sont remplates par 6es 
pocnts (1) et (it) su1vants: 

•3. 

(a} (1) Les foumrtures et autres presta
toons effectaees pour le ccrnpte 
d'une torce ou d'un etement civil. 
qui sont comn'IMCIHa par un 
servoce d'achat ofliciel de Ia 1ort:e 
ou de l'o!lement civil et qui sant 

destoriees il etre - ou 
ccnsomoriees par Ia lort:e, 1'618-
ment civil, Mturs rnerntns ou les 
personnes a cnarve. beooeficiel~ 
des pnviteges fiscawo tirournokes 
dans los poonfS (ö) et (iv) du poe
senl aliriea. tt doil · ttre tenu 
ccmpte des P<ivif*ges liscaux 
dans 1e calcul du pnx. 

(ii) Les Ieumitures et autres presta
tions effectuees pour le compte 
d'une torce ou d'un ._ civil 
sont exorierees de fimpOiaur Ia 
chiffre d'affal1es.. Cette .-.. 
tion ne s'applique pas • Ia ~ 
son da biens irnmobiliem non ba
los et b4tis linSi qu'a r-tion 

de b4timenls torsque ces -
actions sant -- .... t.scono pr;ves des meoolbo• de Ia 
""""· de r._ civit ou des 
-. c:toarge.• 

2. Le point foii) de ,._ (a) du paragra
phe 3 es1 ouppnme. 

3. Le point (ivl de ratin8a Ca) du paragra
ptoe 3 OS1 remplac8 par te poir.t (iv) IUi
vant 

·3. 

Ca) (iv) Las rnan:hartdi.- on ltbno praö

que lounWs • - fllll:e ou • un 

._civil ... --~ 
vil8ges liocaux ."..... on -
d'exportation, par Ia ~r o 
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währt, doe in den Zoll· und Ver
brauchsteuergesetzen tur den 
Fall der Ausfuhr vorgesehen 
Sind.• 

Artikel43 

Anikel 71 des Zusatzabkommens wm1 
w•e folgt geändert: 

Absatz (3) wtrd durch folgenden Absatz er· 
setzt: 

.. (3) Im Hinblick auf ihre TätJgke•t als niCht
wtrtschaftllche Organ1sat•onen s1nd d•e 1n 

dem auf diesen Amkel Bezug nehmenden 
Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls. 
Absatze (2) und (3), aufgefiihrten Organosa· 
ttonen von den deutschen Vorschriften Uber 
Handel und Gewerbe, soweit sie sons1 an
wendbar wären. befreit. Oie arbettsschutz· 
rechthchen Vorschriften s•nd Jedoch vort>e
haltltch des auf d•esen At11kel Bezug neh· 
manden AbSChnitts des Unterzetchnungs
protokcNis anzuwenden.· 

Art•kel44 

Das Unterze•chnungsprotokoll zu Art1kel 
71 des Zusatzabkommens wtrd wte folgt 
geänden: 

Nach Absatz (5) w1rd lotgender AbsaiZ-(6) 
angefUgt: 

.(6) Bet der Anwendung der arbertsschutz
rechlltchen Vorschriften gelten 

(a) An1kel 53 AbsAtze (3) und (4) SOWie der 
auf An1kel 53 Bezug nehmende Ab
schnrt1 des UnterzeiChnungsprotokotls, 
Absatze (5) und (6), insbesondere lur 
Fragen der Zusammenarbeit; 

(b) der auf Artikel 53 Bezug nehmende Ab
schnrt1 des Unterzetehnungsprotokotls. 
Absatz (4-), Insbesondere tur Fragen 
der UnlerstUtzung 81nschlielllich des Zu· 
lniiS zu den Liegenschallen und 

(c) Anikel 53A insbesondere für behördli· 
ehe EniSCheldungen .• 

Arlikei4S 

Artikel 72 - Zusatzablcommens Wird 
woe folgt geändert: 

Absatz (I) Buchstabe (b) wird durch folgen
den Buchstaben ersetzt 

.(b) Belre1ung von den deutschen Vrx· 
schrillen uber die Ausübung von Han
del und Gewerbe, außer den VO<Schnf· 
1en - Arbeitsschutzrechts;" 

Arlikel46 

Das Unterz8IChnungspraltJ zu Artikel 
72 - ZusalzallkDrnrn Wird wie folgt 
geändert: 
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c1Se legislatJon 1n the event of 
e-rt: 

Article 43 

ArtiCie 71 ol the Supplemenlary Agree
ment shall be amended as lollows: 

Paragraph 3 shall be replaced as tollows: 

•3. ln respect of their activibes as non-com
mercsal organizations. the organaat•ons 
llsled in paragraphs 2 and 3 ol the Secl10n 
ol the Prolocol of Signalure relermg lo ltus 
Artide shall be exempt trom the German 
regutat1011s. d otherwise applicable. govem· 
ing the conduct of trade and business activ
rtles (Handel and Gewerbe). The provisions 
ot 1ndus1na1 satety law (Arbertssc:hutzrechl) 
shall nevertheless appty subtect to lhe Sec· 
tton ot the Protocol ot Stgnature retemng to 
thiS Arllcle." 

Article 44 

The Protocol ot Signalure re An1cle 71 to 
the Supplementary Agreement shall be 
amended as follows: 

Following paragraph 5, lhe tollowlflg new 
paragraph 6 shalt be added: · 

"6. The application of industrial satety pro
visions shall be govemed by: 

(a) paragraphs 3 and 4 ot AriiCie 53 as weil 
as paragraphs 5 and 6 ot lhe 5eciiOn ot 
lhe Prolocol ot Signeture referring 10 
Artide 53. in partJcular in maners ot 
co-operalion; 

(b) paragraph 4- ollhe Seclion ot the Pro
locol ot Signalure refermg 10 Article 53, 
in parbeuiar in maners of support. in
ctudlng access 10 ac:cornmodalion; and 

( c) Article 53A, in particular in respect of 
adnurnstralive decisionS." 

Artiete 45 

Arllcle 72 ot lhe Supplementary Agree

ment sllaJI be amended as -= 
Paragraph I, ~ragraph (b) shall be 
reptaced as totlows: 

"(b) exemplions ham Gennart regulalions 
goveming lhe condUCI ot Irade and 
business activilies (Handel und 
Gewerbe), excepl industriaf safety 
(ArbeiiiSChutz) regulalions;" 

Arttele 46 

The Protocol ol Signalure re Arlicle 72 10 

lhe ~ AIJ'-• shaH be 

amended as -= 

sur les douanes et les •mpöts de 
consommat•on. • 

Article 43 

L' Micle 71 de I' Abcord Complementalfe 
est moddH! comme surt: 

Le paragraphe 3 est remptace par Je para
graphe SUivant: 

•3. Eu &gard aux actrvrtes qu'elles exer
cent en tant Qu'orgarusations a but non lu
cratif,les organisations visees aux paragra
phes 2 el 3 de Ia sect1on du Protocote de 
Signature se reterant au present ArtiCJe ne 
sont pas assujetties aux prescnpttOnS aUe
mandes relatives aux actMtes eommeraa
les el protessionnelles (Handel und Ge
-rbe). dans Ia mesure oil ces prescnpiiOnS 
leur sera•ent apphcables par aiUeurs. Les 
dispOSIIIons tegislallves en matoere d'hy· 
giene. de san1e et de secunto du travait 
(Arbertsschutzrechl) SOnl cependanl appl~ 
cables sous reserve de Ia section du Proto-
cole de Signalure se reteranl au prtisenl 
ArtJcle.• 

Art•cle 44 

Le Protocole de Signature a I"Aceorcl 
Complementaire relatJf 8. I"ArtlCie 71 est mo
difie comme suit 
A Ia suria du paragraphe 5 est lfltrodurt le 
paragraphe 6 suivant: 

•6. Lors de l'applical1011 des dispositions 
f8oislalives en maliere d'hygiitne. de sante 
et de securilli du travaH, sonl appllqulis: 

(a) tes paragraphes 3 et 4 de I'Arlicle 53 
ainSI que les paragraphes 5 el 6 de Ia 
seclion du Prolocote de Signalure oe 
reterant a I'Anide 53. en pariiCUiier pour 
les queslions de coop8ralion; 

(b) 1e paragraphe 4- de Ia HCI10n du Proto
cole de Signalure se reterant a I' Arlicle 
53, en pai1JCUiier pour tes q.-;ons 
d'assislance y c:ompria celles relatives. 
l'acc:8s aux biens immobiliers; et 

(c) r Arlicle 53A. en particufier pour tes d8ci
sions administratives.• 

Arliele 45 

L'Arlicle 72 de I'Accord CompiefMnlaire 
811 moclifi6 comme suit 

L'af""" (b) du paragraphe I est remplacä 
par le paragraphe lljlivanl: 

•(b) ne sont pas assujallies aux praocrip. 
lions allemandes re- aux ldivil8s 
c:ornn.rdates et prot-· 1111._ en 
dehonl- ptesaiplioo•sur ~. 
1a sante et 1a .ecunw du travei (Ar· 
beiiiSChutz).• 

Arttele 46 

La PtDIIX:Oie de Signalure ra1at1t • rArlicle 
12 de r Accord Complernertlair .. motlill6 
comme IUil: 



Nach Absatz (2) w1rtl folgender Absatz 13) 
an gefugt: 

~(3) D•e zustandtgen deutschen BehOrden 
werden '" den Grenzen ihres pflichtgerna
ßen Ermessens Ausnahmen nach den ar
bettsschutzrechtltchen Vorschriften {tnsbe
sondere nach§ 3 der UnfaUverhlitungsvor
sctmft ..AIIgemetne Vorschnften·) fUr dtese 
Unternehmen, dte SICh innerhalb der der 
Truppe zur ausschlteßlichen Benutzung 
uber1assenen Lteqenschahen befinden. 
gewahren-

Arttkel47 

Arttkel 76 des Zusatzabkommens wtrd 
gestnchen. 

Arltkel48 

Arttkel n des Zusatzabkommens Wlfd 
gestnchen 

Arltkel49 

Arttkel 79 des Zusatzabkommens wtrd 
gestncnen 

Art•keiSO 

Nach Arttkel 80 des Zusatzabkommens 
wtrd folgender Arttkel BOA etngefügt: 

,.Art1kel BOA 

( 1 ) Entsteht etne Metnungsverschteden
hett Uber d.e Aus~ung Oder Anwendung 
dteses Abkommens und ist etn besonderes 
Vertanren n•cht vorgesehen, so bemühen 
steh d1e unm1ne1bar betroffenen Venrags
pan.e.en, die Memungsverschiedenhett 
durch Konsuttat1onen auf der rnedngsten 
gee1gneten Ebene beiZulegen. Eine auf die-
ser Ebene nich1 zu lösende Meinungsver
sctuedenhelt kann· höheren zuständigen 
M•htar- oder Zivilbehörden zur Be1~ung 
vorgelegt werden 
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(a) W1rd d1e Me•nungsversct'Hedenhelt mcht 
nach Absatz ( 1) ennerhalb von fünfzehn 
Tagen beogefegl. so kann Clanacl1 jede 
unmrnelbar betroffene Venragspane~ 

venangen. daß- bera-Kommos
soon gebildet MRI. die den unmottel>ar 
betreff.,_ V~ Uls<Jngs· 
mögloc11kerten IIOfSCIIIAgl. Die bertlfende 
Kommossoon wm:t sp8testens zehn Tage 
nach dem ErsUChen gebildet und ~~an 
dann Illre erste Sitzung ab. Die bertlten
de Kommossoon gobt Illre endgültigen 
Empfehlungen .nnerllalb von sechziQ 
Tagen nach ihrer ersten Sitzung ab. 

(b) Oie beratende KommiSSIOn besteht aus 
emer angemessenen Anzahl von Mit· 
gliedern. welche die UM1ottelbar betrof· 
fenen Vertragsparteien vertntten. Ist doe 

EIYndesrepublil< Panei - Meinungs· 
verschiedenheit. so hat sie das Recht. 
die gleiChe Anzahl von Mitgliedern zu 
bestellen w.e alle anderen Paneten der 

Bundesrat 

Followtng paragraoh 2. the foltow1ng new 

paragraph 3 Sllall be ·-· 
'"3. Within the limi1s of the1r d1scre110n 

(pflichtgemäßes Ermessen). the competent 
German authontM!S shall grant except1ons 
under the industnal safety provlSionS (1n 
panicular, under Secbon 3 ot the Acc•dent 
Preventton Regulahon "General Reguta
ttons") to suCh enterpnses located wlth1n 
accommodahon made ava1lable tor tne ex
clusiVe use of the force_~ 

Art1cle 47 

ArtJCie 76 of the Supplementary Agree
ment shall be deletect 

Article 48 

Anlde n of lhe Supplementary Agr .... 
ment shall ee deleted. 

Article 49 

Arttele 79 of the Supplementary Agr~ 
ment sl'lall be deletect 

Article so 
Follow•ng Artiele 80 of the Suppfementary 

Agreement. lhe followtng new AniCie BOA 
shall ee added: 

• Article BOA 

I . Should a diflentnce Brise relat•ng 10 lhe 
1nterpretatton or application of the present 
Agreement. and unless a separate pro
cedure is provided. lhe ParlieS d•rectly ccn
cemed snall endeawur 10 settle lhe dlffer

ence by oonsullations at lhe - appro
priate Ievel. A diflerence !hat camot be 
resolved at !hat Ievei may be rtlferntd to 
hlgher competent military or CJYif authontN!S 
lor resolutton. 

2. 

(a) lf lhe dlfference JS not resolved 10 ac· 
cordance W1lh paragraph 1 Wllh10 fifteen 
days. any Pany directty coucemed 
lhereafter may request !hat a consuftat· 

ive CommissJon be - to .... 
commeud ~ oolutions 10 lhe Par· 
lies dlrectly COOIC8tn8d. The ".,._ .... 
Cammillian- be- and 

- ita firsl -.g not - lhlln ten 
daya -.g lhe ~ The ...... ~ 

ta!Ne Commillian - - ils final 
Jecorm>eoldations wilhin liiCiy days fol. 
-..g llS first meeting. 

(b) The consuitative CommJSsicn shall con
sost of an appropnate number of mem
beiS ~ lhe Parbes directty 
cooiC8tn8d. Wltere lhe ~ Repubfic 

is • party 10 lhe - .... rt - have 
lhe right to appoint .. many -.. 
as are appainted by alt - parlies 10 
lhe dilference tagether. The carwultalive 
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A Ia surte du paragraphe 2. le paragraphe 3 
est mtrodurt: 

.. J. Dans les hm1tes 1mposees par leurs 
obhgat10ns et en usant de ~ur pouvotr diS· 

cntt10nnarre. les autontes allemandes com
petentes accoraent aux Organ1sahons qu• 

se trouvent a 1'1nt8rteur des 1nstaUauons 
miSes a Ia dtsposlttan de 1a force pour son 
usage exctus11 des except1ons contorme
ment aux diSposlttons legaslatrves sur l'hy· 
g1ene. ta sante et Ia secunte du travarl (en 
partiCuher au paragraphe 3 des dlsposttiOnS 
sur Ia pr8vent1on des acctdents ·Aitgemetne 
Vorschnften•)• 

Art1cle 47 

L'AniC1e 76 de I'Accord Comptementalle 
est suppnme. 

Arllcle 48 

L'Articte n de I' Aceerd Compl&mentatre 
est suppnme. 

Art1cle 49 

L'Artcle 79 de I'Accord Complementa•re 
est suppnme. 

Art1cle 50 

A Ia sune de I' Art1cle 80 de l' Accord 
Complementatre, est Introdult I'Artcle 80A 
survant: 

•ArtiCie 80A 

1. Si un difft!rend apparait au su;et de 
l'interpretatoon ou de l'apphcatoon du pr-.. 
Accortl. et Si aucune proceclure particuiM 
n'est pniwe, les Partees Contraetanies di
rectement concemees s'efforcent de r8scKr 
dre le dillefet ld par te biais de consutlatJons 
au nJVeau ad<iquat 18 plus bas. Un dlff8ntnd 
qu• ne peut ttre resotu a ce nrveau peut ttre 
sowniS a des autontes militaires ou awes 
supeneures competentes aux hns de J9. 
gtement. 

2. 

(a) 5J 18 differend n·est pas r8solu ccnfor· 
men-1 au paragraphe 1 du pr-.. 
ArtiCfe dans un delai de quJOZ8 jours. 
toute Partee de•eclet • eem concemie peul: 
demander qu'une CommissJon conoul

ta~:ve SOll constituee afin de -
- sofutions acceptables aux ParMa 
di•ectemetrt cooamees. La Commia-

sion ....-.... est -- .... 
- une premi8re Iais dans un -n·- pas 'dill jours aprts ta de-
mande. La CommissJon conoullative 

- aes nocornmandalionl - au 
plus - - jours aprts .. -miitre r8union. 

(b) La CammiSiian carwultalive .... compo
... d'un nornbre ad8quat de rMmD~• 

Jept*-tanl les - dioectJiii
...... - Lonqu"etle estl*lia a un 
-· Ia Repooto•que .,..,.. ... a Ia 

drQil de - -·de -
que fenaembte des merntna 'I ·: i8a 

per 1es autnts - au -. La 
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Memungsverschtedenhert zusammen. 
Oie beratende Kommtssion kann eXIer· 
ne SchliChter btnen, d1e KommiSSIOn zu 
beraten. Auf Ersuchen eines ihrer Mtt· 
glieder holt die beratende KommisSion 
tachli::he Gutachten geeogneter Perso
nen oder Organisationen wie der Nord
aUantikvertragsorganosatJon. der Wesl· 
europäischen Unten oder der Organ•sa
t•on für Wirtschafthche Zusammenarbeit 
und Entwicklung e1n, d1e vertraulich ab
gegeben und behanden werden. 

(3) Als erste Amtshandlung w•rd die bera
tende KommiSSion. falls tunhch. den Ver
tragspane•en empfehlen. biS zur Beilegung 
der Metnungsverschtedennett etnstwethge 
Maßnahmen zu ergreifen. D•ese e•nstwetl•
gen Maßnahmen lassen dte jewe1hgen 
Stanopunkte der Vertragspartelen oder d•e 
abschheßenoe Beilegung der Metnungsver
sctuedennen unbei'Uhrt. Kann s1ch dte bera
tende Kommtsston n1cht innertlalb der vor· 
gescnnebenen Zeit Uber etnstweihge Maß
nahmen etntgen. so Wird d•e Frage der 
e•nstwethgen Maßnahmen an geeegnete 
Kanale zur Lösung Ubermmelt. ertoraert1· 
cnentaus auctl auf M1n1sterebene. 

{ 4) Dte von der beratenden Kommtss1on 
emotontene endgutt1ge Lösung w1rd von 
den unmtnetbar betroffenen Vertragspane1· 
en verw,r'Khcnt. sofem nteht e1ne Oder mehr· 
ere von thnen Innerhalb von fünfzehn Tagen 
Einsprudl erheben. Wird Einspruch -erho
ben Oder kann sich dte beratende Kommts
SJon niCht Innerhalb der vorgeschnebenen 
Zelt über endgUit1ge Empfehlungen e1n1gen. 
so wtrd d•e Angelegenheit zur umgehenden 
Beilegung an diplomatiSche Kanale ver
Wiesen. 

(5) 8os zur endgünigen Beilegung der 
Me1nungsversctuedenhert untenassen d1e 
Vertragspartelen Maßnahmen, welche dte 
wesentliChen Interessen e1ner anderen un
mittelbar betroffenen Vertragspartel beetn
trachtlgen wUrden. Insbesondere d•etemgen 
Interessen. d1e das Gastland vorbnngt." 

Artikel 51 

Art1kel 81 des Zusatzabkommens w•rd 
durch folgenden Artikel ersetzt: 

.Artikel 81 

Jede statJoruerende Vertragspartei kann 
1m Benehmen mit den anderen Vertragspar
teeen durch schrittliehe Anzetge unter Ein
haltung eener Frist von zwei Jahren von 
diesem Abkommen zurücldreten. Ote Bun· 
~kann dieses Abkommen om Be
nehmen mrt den anderen Vertragsparteoen 
in bezug auf eme oder mehrere Vertrags
partelen durch schriftliche Anzetge unter 
Eonhanung eoner Fns1 von zweo Jahren De
enden: 

Artikel 52 

( f) Oieses Abkommen bedarf der Ratdo· 
katoon oder Genehmigung. Die Aatifika· 
bons· oder Genehmigungsurkunden wer· 
den von den Unterzeic:tntrstaaten bei der 
Regterung der Verei11igte11 Staaten von 
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Commission may invrte outside concilia· 
tors to adlnSe the Commtssoon. At the 
request ot any ol its members, the con· 
sunatove Commossion shall also- the 
expert opinion ol appropnate persans or 
organizations. such as the North AUantic 
Treaty Organization. the Westem Euro
pean UniOn, or the OrganiZlltion lor Eco
nomic Co-operatoon and Dewtopment. 
whose oponion shall be provoded and 
kept 1n confidence. 

3. As rts first order of business. the con
suttatJve Comm1S&on shall, if appropnate. 
recommend the adoptJon of 1ntenm 
measures tobe taken by1he Part1es pend
lng resolution of the difference. These in
tenm measures shall be without prejudice to 
the respectJVe positions of the Parties or to 
the ult1mate resotution of the difference. 11 
intenm measures cannot be agreed by the 
consuttatrve Commisston within the pre-
scnbed t1me. the quest10n of interim 
measures shall be referred to appropnate 
channels tor resolution. at the mtnistenal 
Ievei lf necessary. 

4 The hnal resolution recommended by 
the consuttauve Comm1SS10n shall be 1mpte· 
mented by the Part1es dtrectty concemed 
unless one or more of them object within 
hfteen days. ln case ot objection, or if the 
consuttatJVe Commissten is unable to agree 
upon hnal recommendations wtthin the pre-
scnbed t1me. the matter shall be referred to 
dlplomatJC channets for ~rompt resoiution. 

5. Pending final resolution o1 the dif· 
lerence. no Party shall take actions !hat 
would pre1udice the essential interests ol 
any other Party directly concerned. particu
larty those onterests whoch may be put for· 
ward by the host country." 

Article 51 

Artocle 81 ot the Supplementary Agree
ment shall be replaced as follows: 

•Articte 8t 

Arty statooning Party may. aller consuits· 
toon woth the other ContnlctJng Parties. witl>
draw trom the present Agoeement upon two 
years· writ1en notice. The Federal Republic 
may. aller ccnouttatoon woth lhe - Con
tractlng Parties. tenninate lhe present 
Agreement in respect o1 one or more Con
tract•ng Parti8S upon two years' wrrtten no
ta." 

Article 52 

1 . The present Ag""'""'"' shall be SIJb. 
jec:t to ratificatian or _.. Instruments 
o1 ratif<:atioi o or approval shal be ..,.._ 
by the signatofy Stahls will1 the Govem
ment ot the United States o1 America, whoch 

CommiSSKJI"' consultatNe peut tnvrter 
des concihateurs exteneurs pour 
conseoller Ia CommiSSOon. La Commos· 
Sion consultatrve reQUter't, 8 la demande 
de runde ses membres.l'opinton aviSH 
de toute personnalite ou organisabon 
appropnee. telles que I"Organosation du 
Trarte de I"Atlantique Nord. !"Union de 
I"Europe Oa:identale ou I"Organosation 
de Coop<iratoon et de Developpement 
Econom•que, dont les recommandations 
sont transmiSes et ma•ntenues conh· 
denttelles. 

3. Comme prem1Em~ mesure dans te ca· 
dre de ses travaux. Ia CommtSSion consW· 
tat1ve recommande aux PartJes concemees, 
le cas tkhiant, l'adoptJon de dlSpositions 
prtMsoires dans l'attente d'un rl!glement du 
diftirend. Ces mesures provisoires n'affec.. 
tent cependant pas !es positions respec
IIVBS des Part1es ou te reglement dtHinltif du 
dlfft!rend. Si les membres de Ia CommtSSion 
consultattve ne peuvent s'entendre sur de 
telles mesures prOVJsotres dans Je delai 
1mpart1, Ia questl0f1 des mesures p«Msotres 
est soumcse pour re.Qiement aux tnstances 
compt!tentes. au mveau mtmstinel si ne.. 
cessa~re. 

4. La solutJon hnale recommandie par la 
Comm1SS1on consultattve est m1se en CEU· 
vre par les Part1es d~rectement concemees. 
sauf oöjectJon 8m1se dans un dila1 de quin
ze jours par l'une ou pluSJeurs d'entre eues. 
En cas d'obtect•on. ou si les membres de la 
Comrmssion eonsuttatrve sont incapables 
de s'entendre sur des recommandations fi· 
nales dans 1e delai omparto. raffaire est sou
mu aux instances diplomatiQues en vue 
d"un reglement rapode du dofferend. 

5. En attendant le reglement final du dH· 
lerend. eucune des Partoes n"agit de ma· 
ntere i nuire aux intertts essenbets de toute 
autre Partie d1rectement concemäe. ncJtam. 
ment aux intirtts qui peuvent Atre mts en 
avant par !"Etat de sejour.• 

Art1cle 51 

L"Articte 81 de I'Accord Compl8mentaire 
est remptace par r Artocle suovant: 

•Articte 8t 

Taute Partie oyant des-stationn8es 
PQUITII. apr;,s c:cnsultatoon des autres Par· 
- Contractantes ... - du pr-.r Ac· 
cord ...- pr8evos tormul8 par icrit de deux 
ans. La Republique F6dlirale peut. apr;,s 
consuttation """" Iee autres Porties 
Contractantes. menre fin ou pr-.r Accord 
en ce qui conceme une ou ptusieuns parties 
sur preavos lormutol par icrit de deux 
ans.• 

Article 52 

1. La pr-.r Accord oero ratifiä ou ap
pti)UV8. Las inslrumentS de - ou 
cr_.x,atoon seront depce8o per 1es ~ 
signa- aUiriS du ~ des 
e-Unis er Amerique qui notlliera 1a c1a1e 



Amenka htnter1egt; diese notrfiztert 1eoem 
Unterzedmerstaat den Tag oer Hrptel1e
gung der Urkunden. 

(2) Dieses Abkommen tntt dretßtg Tage 
nach Hrntenegung der letzten Ratifikations· 
ooer Genehmigungsurkunde 1n Kratt. 

(3) D•eses Abkommen wtrd im ArchiV der 
Regrerung der Veretn•gten Staaten von 
Amenka h1nter1egt dtese UbemHnelt )edem 
Unterzerchnerstaat 1e e•ne beglaubtgte .A.tr 
sehnt! 

Zu Urk.und dessen haben d•e hrerzu ge
hOng beiugten unterzeiChneten Vertreter 
dreses Abkommen unterschneben. 

Geschehen zu Bonn am 18. März 1993, 
rn erner Urscnnft in deutscher. enguscner 
und französtscher Sprache. wobet jeder 
Worttaut gletehermaßen verb1ndhch ISt. 
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shall notlfy each Signatory State of the date 
on whld'J the Instruments are depos,ted. 

2. The present Agreement shall enter into 
lorce thiny days followmg the deposrt of the 
last Instrument cf ratlflcat•on or approval. 

3. The present Agreement shall be depo
srted '" the ArchiVes of the Govemment of 
the Untted States of Amenca. whch shall 
transmn a certified copy thereof to eacn 
s•gnatory State. 

in wrtness wtlereof the undersigned r&
presentatiVeS duty autholized therato have 
sogned !he present Agreement 

Done at Bonn. !his eighteenth day o1 
t 8 Marcn t 993. in a Single ongonal in t11e 
Gennan. Engtish and French tanguages, 
alt texts berng equatty au!henbc. 
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de ces depöts a chacun des Etats Slgnata•
res. 

2. le prt!sent Accord entrera en Vlgueur 
trente JOUrs apres Ia date de depOt du 
demter tnstrument de rat1hcatJon ou d'ap
probataon. 

3. Le present Aceerd sera dt!pose dans 
les archrves du Gouvernement des Etats· 
Un•s d'Amenque Qu• remettra des copteS 
cert1fiees contormes a chacun des Etats 
s•gnata•res. 

En foi de QUOt. les plempotentaa•res 
SOUSSign8s. dUment autonses a cet effet, 
ont appos8 Mturs Signalures au bas du pre.
sentAccorlj. 

Fa~ II Bonn.te 18 mars 1993. en un seut 
exemplaire ongrnaJ. en tangues allemande, 
angta•se at tranyaJSe, les troiS vei"SiinS fat
sant t!gaJement to1. 
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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 

Agreement 
to implement Paragraph 1 of Article 45 

ot the Agreement of 3 August 1959, 
as amended by the Agreements of 21 October 1971, 

18 May 1981 and 18 March 1993, 
to Supplement the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty 

regarding the Status of their Forces with respect to Foreign Forces 
stationed in the Federal Republic of Germany 

Accord 
portant Application du Paragraphe 1 de I'Article 45 

de I'Accord du 3 aoüt 1959 
modifie par les Accords du 21 octobre 1971, 

du 18 mai 1981 et du 18 mars 1993 
completant Ia Convention entre les Etats Parties au Traite de I'Atlantique Nord 

sur le Statut de leurs Forces, en ce qui conceme les Forces etrangeres 
stationnees en Republique Iederaie d'AIIemagne 

Zur DurcnfUhrung des An•kels 45 Absatz 
1 des Zusatzabkommens vom 3. August 
1959 '" der durch das Abkommen vom 21. 
Oktober 1971. d•e Veretnbarung vom 18. 
Ma1 1981 und das Abkommen vom 18. Marz 
1993 geändenen Fassung (im folgenden 
alS .Zusatzabkommen' bezeiChnet) zu dem 
Abkommen ZWISChen den Pan-> des 
Nordatlantikvertrages über die Rechtsstel
lung Illre Truppen hinsichflieh der 1n der 
Bundes;~~lik Oeutsd'lland statiOnierten 
ausJanc;',:hen Truppen s•nd 

For the pufl)OSe of implementing para
graph 1 of Artlde 45 of the Agreement of 3 
August 1959. as amended by the Agree
ments of 21 October 1971. 18 May 1981 
and 18 Man:ll 1993. to Supplement the 
Agreement between the Partlt!S to the North 
AftantiC Treaty regardlng lhe Status of lheir 

· FoR:es with respec:t to Foreign FOßleS Sla· 
tiOned m the Faderat Republic of Germany 
(hereinaher referrecf to as the 'Supptemen
tary Agreemenn. 

En apphcat10n des dl$pOSIIJOnS de 
I' Accord du 3 aoUI 1959 mod1fie par las 
Accords du 21 oclobre 1971, du 18 mai 
1981 et du 18 mars 1993 (dtinomme ci-a· 
Iris •Accord Comptementaire•) c:ompf&
tantla Convenbon entre las Etats Parlies au 
T raitli de r AnantlqUt! Nord sur 1e StaM de 
leurs Forces, en ce qui conceme tes Forces 
etrang&res staiiCinnlies en Rlipublique 1-. 
rate er Aftemagne. 

das KönigreiCh Beigten, 
d"' BundeSrepublik Deutschland. 

01e Frenzösische Republik. 
Kanada. 

das Königreich der Niederlande, 
das Vere•nigte K6ntgre1Ch Großbntannten 

und Nordirland 

und 

die Vereinigten Staaten von Amerika 
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the Kingdom of Belgium. 
Canada. 

lhe French Republic, 
lhe Federet Republic of Germany. 
the Kingdom of lhe Nether1andl$, 

lhe United Kingdom of Great Britaln 
and Northem lretanc!, 

and 

lhe United States of America 

Ia Rlipubloque llidlirale d' Aflemagne, 
1e Royaume de Belgique, 

le Cenada. 
las Etats-unis er Amlirique. 
Ia Rlipublique frarQiiSe. 

1e Royaume des Pays-Bas 

et 

1e Royaume-Um de Grande-Bretagne et 
d'lrtande du Nord 



w•e folgt Ubetemgekommen: 

Teil I 

Verfahren 
zur Vorlage 

der Jahresprogramme 
für Manöver 

und andere Ubungen 

Artikel 1 

( 1) Doe Behorden e"'"' Truppelegen dem 
Bundesm•n•ster der Venetchgung und zur 
orthcnen und ze•thctten Koordtn•erung '" Ab
druck den ,ewells betroffenen Wehrbe
re•chskommandos bis zum 1 . Apnl e•nes 
!eden Jahres thre Jahresprogramme für Ma· 
nover und andere Übungen tm folgenden 
Kalendef'}ahr vor, an denen Truppenteile '" 
Stance von m1ndestens etner Bngaoe bet 
Volttruppenübungen Oder von mehr als 
1 500 Soldaten bei RahmenUbungen te+l· 
nehmen. Es 1st anzustreben, Manovar und 
anaere Übungen von Truppente•len m Stär
ke von mindestens e1nem Bata•llon!Reg•
ment bet VolltruppenUbungen oder bts zu 
1 500 Soldaten be• RahmenUbungen '" d•e 
Jahresprogramme aufzunehmen. Be• der 
Vor1age s•nd zu Ubemunetn: 

- Übungsart 

- ungefilhre Anzahl der teilnehmenden 
Soldaten, 

- ungefähre Anzahl der teilnehmenden 
Rad-. Ketten- und Luftfahrzeuge. dabei 
gesonden d1e Anzahl der Kamptpanzer, 

- gewunschter Übungsraum. 

- gewUnschter Übungsze•traum. 

(2) Das •n Absatz 1 genannte Datum 
(1. Apnl eones jeden Jahres) w~ra nacn Vor
hegen ausreiChender Erfahrungen über
prüft. 

Artikel 2 

Die EiehOrden -Truppe teilen dem 
Bund• ... -n11ister der Vertetdtgung bei der 
V orte;; . der Jahresprogramme für ManOver 
und c: ·;defe Übungen diejenigen Truppen. 
tede 1r~ 3tlrke von mindestens einem Bataü
lon/Rog•ment bei Vol""->übungen oder 
mmdeslens 600 Solclaten bei Ralvnen
übunge>n mit doe IUr ManOver und andere 
Übungen in doe Bundesnlpublik verlegt -
den sollen. Der Bundesminister der Vertei-

digung teilt den - -r Truppe die 
Entschetdung der zustlndigon deutschen 
BehOrden zusammon mit der Entscheidung 
über doe Jahresprogramme IUr ManOvar und 

andere Übungen mit Im Fan - Ableh
nung """""" die Gründe den BehOrden 
emer .,.. .wppe mitgeteill 
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have agreed as follows: 

Part I 

Proc:edure 
for Submission 

of Annual Programmes 
of Manceuvres 

and olher Training ExerCises 

Article 1 

1. The authont.es of a force shall submit 
to the Federal M1nrster of Defence, Wlth 
cop1es to the respectiVe Military Oistnct 
Commands for coordinabOn in respect of 
place and bme. by 1 April of tJVOrf yoar, lheir 
annual programmes of manatuvres end 
other tra1n1ng exercases for the f~iowing 
calendar year Ir> which unots ol at leaSt bn
gade strengtl> on the case ot lield traonongllull 
strength exen:1ses, or more than 1 500 501-
d•ers '" the case of command post exer
~ses. will paniCipa.te. Endeavours should 
be made to 1ndude in the annual pro
grammes manoewres and other train•ng 
exerc1ses of unllS of at least battalion/regi· 
ment strengtn '" the case of fteld 1rainm()1ull 
strength exerases. or of up to 1 500 soldiers 
•n the case ot command post exeroses. The 
informat1on to be prDVlded shall indude: 

- the type ol exercise, 

- ltle approximate number of particfpabng 
mihtary personnel, 

- the approximate number ot partic:ipabng 
whOeled venoctes. trad<ad vehides and 
B1rcraft. wrtn the number of battle tanks 
stated separatety, 

- the de51red exerase area, 

- the deSired exen:ise penod. 

2. The date stated in paragraph 1 of thos 
Artode ( 1 Apnl of every year) shall be re
vtewed atter suffiCient expenence has been 
ga•ned. 

Article 2 

-IUIIonitling""'- programrMS 
of mancauvres and .other tranng exerc·s·. 
the authorities ol a focao sl>aH notify 11>8 
Federal Minister ol Detence ol- unitl ot 
at least baltalionlregiment strengt~> Ir> the 
case ot fietd trainingl1ull strengt~> exe1 c·ses 
Of at least 600 - in ""' CU8 ol com
mand post axen:isee which are to be de
ployed to the F-. Replmlic far man
CBUVre$ and other training exeroaas The 
Federal M",_ o1 Detence shal notify the 
authordies ol a force ol the - ol the 
competent German ~ tagether 
Wllhthe-ontheamual~ 
of rnatiCBIM1II and olher training exerc·•• 
ln cue ol rajection. the ,_,. sl>aH be 
communicated to the ~ ola force. 
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sont, en vertu du paragraphe 1 dO I' Attocle 
45 dudit Accord, convenus Oe ce qut sutt: 

Partie I 

Proc8dure 
de presentation 

des programmes annuels 
de manceuvres 

et autres exerc1ces 

Art1cle 1 

1. Les autontes d'une force soumenent. 
avant le 1 .. avnl de Chaque annee. au Mlnts· 
tre ledliral de Ia Dt!fense. leurs programmes 
annuets des manc:Buvres et autres exer· 
aces pour rannee civile suivante. auxquels 
par11Cipant des urntes dont reffectd est au 
mtnimum celui d'une bngade pour les exer
c:x:es en grandeur nature ou sup8neur a 
1 500 hommes pour les exercaces cadres; 
une c:opee est remtSe par lesdttes autontes 
aux Commandements des r8giOftS mthta•res 
concemees afin que ceux-ca cooraonnent 
les mai"'CBUVres et autres exefCIC8s dans le 
temps et dans l'espace. Dans aa rnesure du 
posstbkt, Nts man<Euvres et autres exer
etees d'unnes dont l'effectlf est au m1nrmum 
celui d'un bataiiiOnlntgunent pour les exer
oces en grandeur nature ou inft!rieur ou 
o!gaJ a 1 500 hommes pour 1es exercoces 
cadres sont inclus dans las programmes 
annuels. La presentatoon desdits program
mes compone les rense.gnements sut-
vants: • 

- 1a nature de l'exercice, 

- le nombre approx1matrl d'hommes par1,.. 
cipants. 

- Ia nombra approxomatd de vehic>Jies 8 
roues OU 8 chenllles Blr'ISI que celui deS 
a8ronefs, avec indicatton separee du 
nomtn de chars de bataitle, 

- aa zone d'exert:ice souhait&e. 

- Ia penode d'exen:oc:e souhait8e. 

2. La date vis8e au paragraphe 1 du 
pr8sent Attide (au 1" avrü da chaque an
n8e) sera reexannnee sur pr8sentati0n d'un 
nombnt suffisant d'expenences. 

Article 2 

l.onl da Ia pni--- programmes 
annuell des manc~H.Nn~S et autres exen:::t-
ces. los autOfttlis d'une force notifient au 
Miniatnl - dO Ia oet.nse. los unit8s 
dev8nt en transfer8es en Npolbliqtoe ~ 
- dano 1e cadre--. en
.....,., c1an1 relfa:lif est au minimum un ba-
taillonl~ pour los.- en grar>
dew natunt ou au rnirlinMn da 600 llommes 

pourlos--cadres.IA -
ral c1e Ia D6fwwe natilie ~ aux 
autllfit8e d'une force Ia - priae par 
los---c:omp6t81- etla 
d6cilion portant IUf te pO(ji.lii. annuel 
dea rnencaMW et autr8S 6Wicicw. Tout 

- - - ol los motifa """""""'" ques aux autorit8s d'une force. 
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Artikel 3 

(1) Der Bundesmrrnster der Vertetchgung 
entscherdet spatastans brs zum 1 5. Juli er
nes J&den Jahres über dte Jahresprogram
me fOr ManOver und andere Übungen rm 
folgenden Kalenderjahr und berücksiChtigt 
daDer dre Stellungnahmen der deutschen 
Behörden. Im Fall einer Ab4ehnung werden 
dre Gründe den Behörden erner Truppe 
mrtgetettt. 

(2) Das rn Absatz 1 genanr-:te Datum 
(15. Juli ernes Jeden Jahres) wrrd nach Vor
liegen ausrercnender Erfahrungen über
prun 

Teil II 

Verfahren 
zur Anmeldung und Koordtnterung 

von Manövern 
und anderen Übungen 

Artrkel 4 

( 1) Dre Behörden einer Truppe übermit
teln so tnih Wle m6gttdl dre Pläne für die 
Durchführung von Manövem und anderen 
Übungen ernsct"lheßhch del'}enrgen. dre in 
den Jahresprogrammen enthalten sind, 
glercnzertrg den betroffenen Wehrbe
rerci1Skommandos. den betroffenen Wehr· 
bere1chsverwattungen und den Behörden 
der betroffenen Länder der Bundesrepu
blik 

a) bts zur Starke e1ner Kompame bei Voli
truppenubungen Oder b1s zu 250 Sol· 
daten be1 Rahmenübungen 

ntcht später als vter Wochen vor Be
gtnn des Manavers bzw. der Übung. 

b) b•s zur Stärke e1nes Batallions/Regi
ments be• Volttruppenübungen oder 
von mehr als 250 b1s zu 600 Soldaten 
be1 RahmenUbungen 

niCht spiter als sechs Wochen vor Be
Qinn oes ManOvers bzw. der Übung, 

c) bJS zur Starke e•ner Brigade bei Voll
truppenUbungen oder von mehr als 
600 bis 1 500 Solda1en bei Rahmen-. 
üt:c..l1gen 

"'.:n; spiter als acht Wochen vor ae. 
gonn <1es Manövers bzw. der Übung. 

d) ir Stärke von mehr als etner Brigade 
bei Volltruppenübungen oder von mehr 
als 1 500 Soldaten bei Rahmen
übungen 
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niCht später als sechzahn Wochen vor 
Begonn des ManOvars bzw. der 
Übl.il~. 

Bundesrat 

Articte 3 

1. The Federat M1n1ster of Detence shall 
dectde by 15 July of every year on the 
annuat programmes of manc2uvres and 
other tra1n1ng exerclSes in the following 
calendar year. gMng constderatton to the 
comments provtded by the German authon
tles. ln case of re,ecuon. the reasons shall 
be communteated to the authorrttes of a 
force. 

2. The date stated '" paragraph 1 of thts 
Anocle (15 July of every year) Shall be re
v•ewed atter suffic1ent expenence has been 
ga1ned. 

Part II 

Procedure 
for Notification and Coordinatlon 

of Manceuvres 
and other Traintng Exercises 

Article 4 

1 . The authortties of a force shall com
munlcate as earty as posslbte the plans tor 
the conduct of mancawres and otner train-
ing exefCises. inctudrng those conta1ned in 
the annuat programmes. simuttaneously to 
the atfected Mihtary Oistrid Commands. the 
affected Military Oistnct Offices of Defence 
Adm•n•strahon and the authorrties of the 
affected Länder ol the Federal Aepublic: 

a) for a strength of up to one company in 
the case ot lietd train1nglfull strength 
exerclSeS or up to 250 soldiers tn the 
case of command post exerctSeS 

not later than tour weeks prior to com· 
mencement of the mancauvre andlor 
exer'CISe, 

b) for a strength of up to one battalion/regi
ment in the case of held tra1nmg/tull 
strength exercises or more than 250 but 
not more than 600 soldiers in the case of 
command post exercises 

not later than six weeks prior to com
mencement ot the manc2uvre andlor 
exerciSe, 

c) for a strenglh of up to one brigade 1n the 
case of fiefd lratrung/full strenglh exer· 
cises or more than 600 bul not more 
than 1 500 soldiens in the case of com
mand post exerases 

not later fhan eighl wee1<s prior 10 com
ITMM ament of the mancauvre andlor 
exercose. 

d) for a stntnglh of more than one brigade 
in lhe case of f1efd training/luD strength 
exercises or more than 1 500 soldiers in 
the case of command post exerdses 

not later than - - prior 10 
axnmenc:ement of lhe rnllnllltNnt andl 
or exercise. 

ArtiCie 3 

~ . La det:ISIOn relatrve aux programmes 
annuels des manCEuvres et autres exer
CIC8S de rannee crvile su1vante est pnse 
chaque annee au plus tard 1e 15 juillet par te 
Ministre federal de Ia oetense QUI uent 
compte des aVtS des autontes atlemandes. 
T out refus sera motNe et tes mot1fs commu
nu::jues aux autontes d'une force. 

2. La date visee au paragraphe ~ du 
present ArtJCie (au , 5 juillet de cnaque an
n8e) sera reexam1nee sur pn!sentat!On d'un 
nombre suffisant d" expenences. 

Partie II 

Procedures 
de notrtication et de coordinatton 

des manceuvres 
et autres exerc1ces 

Art•cle 4 

1. Les autontes d'une force soumettent le 
plus tOt possible et s•munanement aux 
Commandements des '*g10ns milita1res, 
aux OirectiOflS teg10nales d'admintstratiCM"' 
de Ia Defense et aux autontes des Länder 
concemes de Ia Aepubhque Fed8rate. les 
plans d'execut•on des manceuvres et autres 
exerc1ces, y compns ceux contenus dans 
les programmes annuels; 

(a) pour des effectifs infeneurs ou egaux • 
ceux d'une compagn1e pour des exer· 
cices en grandeur nature. ou pour des 
effectifs infeneurs DU 8gaux 8 250 hom
mes pour des exerctces cadres: 

au plus tard 4 semaines avant te debut 
des manceuvres ou autres exerc:ces 

(b) pour des eHectrfs infeneurs ou egaux i 
ceux d'un bataJUorvr8gment pour des 
exercices en grandeur nature, ou pour 
des effectifs supeneuns a 250 hommes 
et interieurs ou igaux a 600 l1ornmes 
pour des exen:ces cadres: 

au plus tard 6 semeines avant le d8but 
des mancauvres ou autres exercicea 

(C) pour des effecllfs inf-un; CU igaux a 
ceux d'une bngade pour des exercices 
en gra-ur nature, cu pour - elfec· 
lifs sup8rieuns a 600 hommes et ;nr,;. 
rieun; CU igaUX a 1 500 hornrMs pour 
des exercices cadres: 

au plus terd 8 semaines avant le debut 
des manceuvres ou autres exercices 

(d) pcur des elfectils superieuns a cewc cfu
ne brigade pour des axercicas en gl'lln
deur nature, ou pour des eftectitl supe.. 
rieurs a 1 500 hommes pour des ·-· 
cices cadres: 

au plus tard 16 - avant Ia debut 
des rnanceuvres ou autres exerc~CeL 



(2) 01e Pllne für dl8 DurchführUng vcn 
Mai'IOYeiTI und andeNn Übungen m
dltl m Ann4ng. der-- N>
kommens ISl autgefühnen Angaben 0111· 
hatten. 

(3) Oie Beh6rden -r Truppe beneto~eu 
in den Planen für die Durchführung von 
Man6vem und anderen Übungen diejeno
gen T ruppentelle in Stlr1<e vcn _.ger als 
e1nem Bataillon/ Regnnent bei Vol~ 
übungen oder von wemgerals 600 Soldaten 
be• AahmenUbungen, d•e zur T eilnanme an 
Manövern und andeNn Übungen in dl8 
Bunoesrepubllk ver1egt - sollen. So
wett d1ese Venegungen nicht bereits r-. 
An1kel 2 geuel'lrrngt - Sind. -
den Beh6rtten - Truppe Einwendungen 
der zustanchgen deutSChen BenOmen nacn 

• den Besllmmungen des Artikels 8 Absatz t 
m1tget01tt. Zus4tziiCI1e Verembarungen kön
nen a.bgeSCntossen werden. 

(4) Auf Antrag vcn lleh0td011 einer Trup
pe kennen ehe zuständigen deutsc:hen Milt. 
tarben6rden mrt den JIIW8iligen Beh6rtten 
der L.Ander der Bunoesrepubtik Yeretnba· 
rungen über veremfachte Anmetde'letfah.. 
ren von Ubungen absctlheßen. ÖrUiche 
Ubungsaoscracnen 1nnertlalb emes Stand· 
orts Kennen zw•schen den Beh6rnen emer 
Truppe und den zustand•gen Orthc:hen ße.. 
hörden getroHen werden. Oas zustandlge 
Verteld•gungSbeZirkSkommando 1St ." 
KenntntS zu setzen. 

Artikel 5 

( t) Bei Man6vem und andeNn Übungen. 
dte e•ne Truppe mrt ande,., Truppen oder 
der Bundeswehr gemeonurn dun:l1fültrt, 

übermmein diO - der T,._, doe 
d1e lertung des t.lanclvlnl oder der anderen 
Ubung hal d1e Plane für dl8 Oun:lllührung 
des Manövers oder der ·-Übung den 
1n Art1kel 4 genannten Beh6rden. 

(2) Für Man6ver und andlnl Übungen 
unter oer Lertung von EiehOrden der Noniat· 
lantlkvenra-- oder vcn Beh6r· 
cten multinatiOnaler Truppen werden geson
dene Vere•nbarungen getroften. 

Artikel 6 

(t) Oie Ben6rtten - TIUI>P8 teilen 
Alanniibungen imertlalb vcn 12 Stunden 

naclt Ausl6oung - Alarms dem zusl*tdio 
gen .'on~ndO mit 
DabE1 Sind zu übermitten 

- TrJocenteil. der dte ""-tmUbung duf'Ch.. 
fühn. 

- Übungsraum. 

- ÜtAJngsZartraum. 

(2) An eno Alanntlbung darflieh "'" Ma
növar oder eine andlnl Übung nur dann 
ansc:ltließen, Iaiiieine ~ r-. At· 
bkol • -r Artikel 5 erfolgt 111. 

(3) Als Alannübungen getWn Übungen. 
dl8 de• vortter niCht ~ Über· 

Bundesrat 

2. The plans for t1te ccnc1uc1 of men
oewres and other tru11ng ue1 sna11 
contam t1te intormldJon opec:irled ., tne An
nex. whic:h forms part of tttis Ag........U. 

3. ln the plans for the conduct of man
cauvres and other tnunmg exerases tne 
autltontles of a fon:e Shall deslgnate 
1t1ose urllts of 1ess than battaiiOn/reglmt!rtt 
S1rangth Ir\ t1te case of fieid traJntngl!ull 
strengttt exeiCISOS or 1ess tnan 600 soldMOrS 
1n t1te case of command post axerctSeS that 
are to be deptoyed to t1te F-.. Republic: 

to peltic:iplll8 in rnarawnoo or - ""'"' 
ing • ........_ To t1te - t11at IIUCh de
~ h8vei'ICII al....,.,- appruved 

pursuant to Article 2. t1te - of a 
lon:e lhall be - a1 lrt'f objec:tJans o1 
tlte COIIIII8IIIr1t Gonnon - in BC· 

conllrtc:e - ""' pr-. of paragraplt , 
oiArticle 8.--oo- may be 
c:andudecL 

4. At the --' of t1te authorities of a 
lon:e. t1te competent German military 
autl1orrties may condude ag111011\entS witll 
the r0$1)8d1Ye authanties of t1te L.Ander ol 
tha Fedetal Republic: on somplifl8d pro
cedures tor notification of exerases. LocaJ 
tra~r~~ng arrangements within •· gamson be
tween t11e authoritles of a lon:e and t11e 
competent 1oc:a1 authoritles may be con
c:tuded. The competent Milrtary Reg~on 
Comrnand snafl ba natified. 

Artlclo 5 

1.1n c:ue olrnarawnoo- -tnlin
ing ........ jolinlly conductBd by • 1o1m 
witll other forceaorwitll t1te F-.. Atmed 
Fon:es, t11a autltorities al t1te lon:e dinlctotg 

t1te marauvre oo· - 1raininQ ........, 
--tl1a plans for""' conduCI 
of t1te marauvre or - tnlining exerase 
to t11e authanties me11boll8d n Article 4. 

2. For rnarawnoo and- tnlining ex· 
eraseoconduCI8du-.·the-of 
authorities al t11a NOitll A11antic: T...ay Or· 
ganizabon or .- a1 -.
-· _... aoo-.. 111ta11 be con
c:tuded. 

Article 6 

, 0 The - ol • lon:e llltall ncc.ty 

alen e- "' tl1e ~· Military 
Region Comrnand- 12 houla an.r t1te 
dec:larabon al aJen: The inlarmabon trl be 
pn>Yided llltall include: 

- t1te und condudlng t11e aien exerose. 

- the exercise .,.., 

- tl1e-- pariad. 

2. Analen ........ may onlyba
by a-or-training-- • 
nallficaboli hao - s;v.n in IICCOßllnce 
witiiArticle4orArticle5. 

3.Aiart- 0 ---

for tlte iiiPecticl•- prior -·"' 
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2. Les plans d'exlicution des ntanOI\M8S 
et autras exerac:es II1Ciuent tes inlormabonS 
enumerees • l'annexe faesant pame du pr~ 
sent Al:cord. 

3. Les autontes d'une fon:e claignent: 
dans 1es p&ans d'ex8cubon des manc::euvres 
et autres exerc.ces. M unrtes devant ttre 
transf&rHs en Räpublique Ftftdtkate pour 
des manc:auvres et autres exeraces. donl 
I' eftectif est 1nft!rieur 8 un bataillofVnigunent 
pour des exenxes en grandeur nature ou 
imeneur ll 600 lionirMs pour des OX8fCICIIS 

c:am.s. Dans Ia mesura ou ces tnlnllertS 
n'ont pu encore 818 autor8ft an vertu de 
r Artic:le 2 du present Aa::ord. 1as autontes 
d'une torce 101"11 intonnees. en appaoon 
du paragrapne t de r Article 8 du pNMrtt · 
Al:cord. des CJC>tedlonS lartes par Jas outo
ntes allemandes comparentes. Des anan
gements suppi8mentaJ111S P01M'II •• 
cond,. en Ia maüiln!. 

4. A Ia demande des autontn d'une lor· 
ce, 1es autonies mililainis allemandes com-
petentes P01M'II conduni. ·- los auto
- respeciMiS des Under da Ja Re!>ubli
que F-rale. des arrangert'*Q rwlabls ll Ia 
natificabOn srmplifiee des exeraces. Des 
concenattOnS locales au nNMu des gamt
sons entre Nts autontes d'une ton:e et tes 
autonttts communates ~ peuo 
ventavoor lieu. le ~da dll
tncl da Dalense campoitent an - infor· .... 

Artrcle 5 

, 0 Lors - manCiOiMeS .. - -
- qu'urw 1o1m- an_...... 
..... d'-- ou ..... '""........ allemandes.Jes- da Ja lon:e 
&:tiarg8e de Ia conduite de Ja - ou 
autra exercice -- plana d'ax8-
cution aux aU!ontes al""'*-~~ 
tos .-• rAiticle 4 du pNMrtt --

2. Les rnariCii\M1IS et ·- _ ...... 
ex8c:ules """" Ia diniCtion - .-da 
rarvar- du Trait8 de rAIIInbqua Nord ou __ des __ _ 

'"""" rOC>tet d'aa:onls ..,..... . 

Article 6 

t. Las autontes d'une 1o1m 1111oin•• 1e 
Comrnandeniant de distriel da "*'-
... ,.,_. des ··-d'- dlna .... 

- de 12 heu111S *'Iris le --· da raJerte. Les inlonnations_ ........ oont -= - runit• ex6cutant roxen:ica d'alerte. 

- Ia zone d'uen:ica, 

- Ja perioda d'exercice. 

2. Un-d'-.. paul .... 111M 
cr .... -oucr..,...,._que 
a1 y a ., rtt&::aliola. caloim~n•• -. 
~•ousdu.,.--. 

3.Sontcxa fHt._....,__ · er• 
lert8, '""- ..."...*pro I 11M ll Ia 
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pn)lung der Maßnahmen zur ErhOhung, 
Herstellung und Erhaltung der Einsatme
rertschah von Truppeute- doenen. Sie 
werUen m augentetrwn m FriedenlsW\dOrt 
des betreffenden Truppente1ts durchgeführt 
und enden dort oder nach BeZiehen von 
standortnahen Auflockerungsraumen. 

Artikel 7 

D•e Wehl'bereci'\SkommandOs pnJten d•e 
Plane tur die Durchführung von ManOvem 
und anderen Übungen auf zedlache und ört· 
hcne Uberschneldungen. K6nnen Über· 
schneldungen niCht beremtgt werden. so 
entscheiden be• Manövern und anderen 
Ubungen tm Rahmen der genenmtgten Jah-
resprogramme der BunctesmmiSter der 
Vertetd1gung. '" den übngen fAllen dte 
Wenmerecnskommandos. ln dMtsem Zu· 
sammenhang sind aue sachdtenhctlen Um
stande gabuhrend zu berücksiChtigen. 

Art•kel 8 

( 1 ) D•e deutschen Behörden. denen nach 
Art•kel 4 Absatz 1 clte PlAne tür die Ourc:n-. 
lunrung von Manovem und anderen Übun
gen ubermmelt werOen. untemcrrten dte S. 
norden e•ner Truppe so trUh Wl8 möghch, 
aber n•cht spater aJs die Hittte der Zed 
ZW1schen dem T ennm der Vortage und dem 
T erm1n deS ManOver- oder 0bungsbegiMS 
über etwaoge Emwenclungen zu diesen 
Plinen. 

(2) Soweol doe Betl6rden eoner Truppe 
derartogen Einwendungen nic!ll folgen 
können. wird umgehend in gemetnsamen 
ErOnerungen md cten betroffenen Beh6rden 
angestrebt. ein emvemenmen zu erz1elen. 
Wud 1nnernalb etner at tgemeuenen Frist 
kem Einvernehmen über einen Plan e!Ziell. 
so entscheiden unter a~~gemetJtner Abwl· 
gung aller Ciesic:llll!lun bei Man6vem 
und anderen Übungen im Rahmen der ge
nehmogten Jah,.,_nunme der der Bun
desmonoster der Verteidigung, in den übri
gen Fillen doe Wehlberetchll<omm. 

Teil lU 

Streitbeilegung 

Artikel 9 

Erheben die BehO<deto -Truppe Ein
. wendungen gegen ~ über 
ManOver undandere Ubungon.oowildum
gehencl in--EäWunQmitdom 
BundelrniniiWr der Ven.idigung .,_ 
-. otin Einwmooloo•• zu erzielon. Wird 
ZWISChen den lleto6odllto -Truppe und 

dem -- der Vllnllidigung ;n. 
nertoalb - 11 ogeo• .,, Friot kein Ein-
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measures to upgrade. buold uP anc:t ma•nta•n 
tne 188doness ot unots. ln general. tney Will 

.be conc:tucted at lhe peacebme toc:atoon ot 
lhe unrt concerned and end lhere or aner 
mCMng into dtspersai areas near to the 
locauon. 

Art1cl·e 7 

The Military Oostnct Commanc:ts &hall re
voew lhe ptans lor ttoe conc1uct ot man
CitUVfi!S and other tra1ning exen:eses in on:ser 
10 odentofy overtaps Wllh respect to lime and 
ptace. 11 overtape cannot be resotved, the 
maner shall be deaded by lhe Fedenil Min
ister of Oefence '" the case ot mancJ!tM'8s 
and other trainmg exercises within the 
scope ot lhe approved annual programmes. 
on an ottoer cases by lhe Military Distnc:t 
Cornmanc:ts. ln lhis cantext due CDnsldera
bon shall be g<ven to a11 nolevant coreum
stances. 

Article 8 

1. The Gennan authontoes 10 wtuch lhe 
plans for lhe conc:tuct ot manaauvres end 
other trarrung exercises are communicated 
pursuant 10 paragraph 1 ot Articte 4 shall 
ontorm the authorities ot a lorce as earty as 
possoble but not later lhen halfway beiWeen 
lhe date ot submissian end the date ot com
metocemeld ot 1he manaouvno ar- traon
ing exerc11e. ot any objoctiolll 10 theSe 
plane. 

2. To lhe elllllnt !hat lhe IIUihoritieS ot a 
torce carvoot concur with sucto objectiolll, 
enc!ea-.ra stoall promptly be made 10 
noach agraement in joint discusaionl witl1 
the aU1honti8S COI amed. tf no agreement 
onaptan•reacheclwlthinan-te 
perioc:l ol time, the - - .,. __ 
alter llMno--IOaBupooe:IB. 
by 1he F- Minoolar ol 0etence ., 1he 

case ot manc:euvres end - bU1ing ••· 

- - the scope ot 1he approved 
annual prog.......,.._ in a11 - caSH by 
1he Military Disllicl Commands. 

Part lU 

Dispute Resolution 

Article 9 

Shoutd 1he - ol • torce raile 
objoctiol• to -.. coo-••ov man
CBwres or ocher training 6dl c ·• 1 • aor-
nwnt ..... biiiOUgl'ol ~ by jCiinl 

COi ·- willl 1he 1'-..1 ..,_ ol o.renc.. Slooukllhe --ol • torce 
end the ~ - ol OllfMcll td 10 
...., ag•......-.t -an -opoiale per;. 
od o1 time, 1he 1uot11er proc:ec11n- be es 

vttriflcatiOn. sans av1s prealabte. des me-
sures d'ac:ctOISS8ment. de reallsatKJn et de 
mamuen de Ia d1spontblld8 operatiOMelle 
des unottis. lts sont enectues. en regte ge
nerate. danS aa zone de stabOnnement du 
temps de palX de l'unrte concemee et pren
nent hn ou b1en dans cene meme zone. ou 
bien danS des zones de desserrement pro
ches de la zone de stattonnement. apres 
rnstallataon de runrte. 

Arttele 7 

Les Commandements des regtons mtlt
taJres procedent i un examen des pians 
d'execution des manc:euvres et autres exer
CteeS pour evrter tout cnevaucnement pou
vant surven.r dans 1e temps et dans respa
ce. Au cas oU de tels probtemes oe chevau-
chement ne peuvent etre evrtes. II appar
tlent au Mintsire f8deral de Ia Defense de 
prendre une declSton en ce QUI conceme les 
manoeuvres et autres exeroces pr8Yus 
dans le programme annuel autonse; dans 
les autres cas. cette deciSIOfl appan~ent aux 
Comma~ts ctes reg1ons mllitarres. En 
l'espc!tce. toules les ClrconslanceS pe11.1~ 
tes sont düment pnses en conslderabOn. 

Artacle 8 

1. Les autorit8s aUemandes desbnatatres 
des ptans d'executoon des ""'"""""'"' et 
autres exercces. contormement au pata· 
graphe 1 de I' Anocle 4 du present Accord, 
infonnent les autontes d'une force des 
eventuelles oblec!IOrtS relaloves a ces plan& 
1e plus tOt poss1ble et au plus tard a .,._ 
entre Ia c1ate de prtisematoon de ces plano 
et cette du d8but de Ia manceuvno ou autte 
lll<llfCice, 

2. Si 1es autonttis d'une Jorce. ne peuvent 

pas t- campte de ces objections. des 
diseuiSionS entre 1es autonttis concemees 
sont imm8diatement emamees en we de 
parvenir • un accon::l. Si un pian d'execuwn 
ne lail pas l'objet d'un accord d8ns un .,.._i 
-INIIItll. u incombe eu Minilltni
de Ia OMenoe. epr8s un ._. ••• •• 
ble de - las ._.,rs, da ~ ... 
d8ciaion en ce Qui COI ame les marauvres 
et aulniS axercices prews dans lllpugollo~ 
me annuel autorisli; c1ans las eutriiS cu. 
cette d8cision est dU nossarl des Ccmman
-des rVgocins m-. 

Partie 111 

Reglement des conflitS 

Article 9 

LD- las autonttis d'une torce tarmu
lenl des objecliooB ll I'OOICOiilil - --

-- - • - m8IIIIIUVI8S ·-..-.--10111-ooli•ilo pour pa,_.;r i un- dlna 111 C8drede ..... _____ _ 

n _. de 11 o.terwe. Si las
er ... """" 111 te Minilltni -.. de 11 06-
- .. pr•ieo•- paa .... - dlna 



vernehmen erztelt. so nchtet sd1 das werte
re Verfahren nach Art1kel BOA des Zusatz· 
at>kommens. 

Teil IV 

Schlußbestimmungen 

Arltkel10 

: 1} Oteses Abkommen kann tm Beneh
men mtt oen anderen Vertragspartaten 
durch Veretnbarung zwiSChen der Regte
rung der Bundesrepublik und der Reg•erung 
Jeaer anderen Vertragspartei geilndert oder 
erganzt weroen_ Erne solche Anderung oder 
Erganzung laßt d•e Bestrmmungen d1eses 
Abkommens 1m Vemattnts ZWISChen der 
Bundesreoubhk und den anderen Vertrags
pane,en unoenJhrt. 

(2) Jede stat1onterende Vertragspartet 
kann tm Benehmen m1t den anderen Ver· 
Hagspaneten durch schntthche Anzetge un· 
ter Etnhaltung etner Fnst von sechs Mona· 
ten zum Ende etnes KatenderJahres von 
Ctesem Abkommen zurUcktreten. Dte Bun
aesrepuohk kann Clteses Abkommen cm Be
nenmen m1t oen anderen Ven.ragsparteten 
tn oezug auf etne Oder menrere Vertrags· 
paneten ourch schnfttccne Anzetge unter 
Etnhattung etner Fnst von secns Monaten 
zwm Enoe etnes Kalendel'}ahres bee~en. 

(3) Oteses Abkommen w•rd fUnt-Jal"lre 
nach setnem lokrafttreten überprüft. 

Art1ke111 

( 1) Dte Unterzeichnerstaaten benachnch· 
ttgen 01e Regterung der Vere•ntgten Staaten 
von Amenk.a. sooald ehre Jeweiligen inner
staatlichen Voraussetzungen fUr das ln· 
krafttreten d•eses Abkommens ertUJit stnd. 
Dte Regterung der Veretn•gten Staaten von 
Amenka nottftzJert Jedem Unterzeichner
staat den Tag des Etngangs der letzten 
Benachncht1gung 1m Stnne von Satz 1 die
ses Absatzes. 

(2) Oteses Abkommen tntt gleiChzeitcg mrt 
dem Abkommen vom 18. M.tr.z: 1993 zur 
Anderung des Zusatzabkommens vom 
3. August 1959 in der durd1 das Abkommen 
vom 21. OktOber 1971 und die Veretnba· 
rung vom 18. Mai 1981 geänderten Fas
sung zu dem Abkommen ZWischen den Par
taten des Norda.Hantlkvertrages über dte 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsiChtlich 
der 1n der Bundesrepubhk Deutschland Sta· 
t1onten.en ausländtschen Truppen oder dret-
ßtg Tage nach Eingang der letzten Benactr 
ncht•gung rm Sinne von Absatz 1 in Kratt. je 
nacndem. wek:hes Eretgnts spiter etntntt. 
M1t se•nem lokrafttreten tOst dieses Abkom-
men das Abkommen vom 3. August 1959 
zu Art1kel 45 Absatz 5 des Zusatzabkom
mens zu dem Abkommen ZWISChen den 
Parte.en des Norda.Uantikvartrages über dte 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinstehdich 
der •n der Bundesrepubtik Deutschland sta
tJohlenen ausl.ttndlSChen Truppen ab. 
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prO\Ilded under ArtiCie BOA ot the Sup
plementary Agreement. 

Part IV 

Final Provisions 

Article 10 

1. The present Agreement may, atter con
sultatlon w•th the other Contractsng Part~es, 
be amended or supplemented by agree
ment between the Govemment of the Fed
eral Repubbc and the Govemment of any 
other Contracttng Party. Such amendment 
or supplement shall not attect the prov•s•ons 
of the present Agreement as regaras rela
tlons between the Federal Aepubhc and the 
otl"ler Contract•ng Part1es. 

2. Any stabOning Contract1ng Party may, 
atter consultahon wrth the other Contrad•ng 
Pantes. wrthdraw trom the present Agree
ment at the end of a calendar year upon s•x 
months · wnnen nouce. The Federal Aepub
IJC may, atter consultat1on wrtl"l the other 
Contractlng Partl8s, termcnate the present 
Agreement 1n respect ot one or more Con
tractrng Pantes at the end of a calendar year 
upon stx months' wnnen notcce. 

3. The present Agreement shalt be re
Vl&wed five yea~ after rts entry 1nto force. 

Article 11 

1 . The s•gnatory States shall notity the 
Govemment of the Unded States of Amenca 
of the fuHitment of thetr respectrve tntemal 
reqUirements for the entry into torce of the 
present Agreement. The Govemment of the 
UO!ted States of Amenca Sl"lall notify eaeh 
s•gnatory State of the date of rece1pt of the 
last not•flcat1on as deflned tn the hrst sen-
tence of th1s paragraph. 

2. The present Agreementshall enter into 
force on th8 date on whldl the Agreement of 
I 8 Maid~ I 993 to amend lhe Agreement of 
3 AuguS1 I 959, as amonded by the Agree
ments ot 21 October 1971 and 18 May 
I 98 I . to Supplement the Agreement be
tween the Parlies to the Notlh AtlantiC 
Treaty regard1ng !118 Slatus of their Forces 
w11h respect to Foreign Fon:es statiOned in 
the Federal RepubiiC ot Gennany enters 
into force er thirty days afler receapt of the 
last nollficabon roterred to m paragrapll I of 
lhll Artlcte, whieheYer occurs later. Upon its 
entry into force. the prasent Agreement 
shall SUpersode the Agreement ot 3 August 
1 959 to unptement paragrapll 5 of Artide 45 
of lhe Agreement to Supplement tne Agree
ment between the Parlies to the Nortrl Al· 
lantiC Treaty regarding the Status of their 
Forces will\ respect to For81gn Forces sta· 
tiOned 1n the Federal RepubllC ot Genna
ny. 
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un d8lai raJsortnabJe. 1a procedure pn!vue a 
l'Arbde 80A de rAccoro Complementatre 
est apphquee. 

Part1e IV 

D1spos1t1ons f1nales 

Arttele 10 

1. Le present Aceerd pourra t!tre amend8 
ou comph!te. aprl!s consultallon avec les 
autres Pantes Contractantes. par VOte d'ar· 
rangement entre le Gouvemement de Ia 
Rt!pubhque Federale et le Gouvernement 
de taute autre Par11e Contractante. Un tel 
amendement ou complement n'atfectera 
pas les dlspos1t1ons du prt!sent Accord en 
ce qui conceme les retat1ons entre ta Repu
bllque Federale et les autres Part1es. 

2. T oute Partie Contractante ayant des tor
ces stattonnees pourra. apres consuhatton 
avec les autres Pan1es Contractanles. se 
rettrer du present Accord pour Ia f1n d'une 
annee crvile sous reserve d"un prt!aVlS tor
mute par ecnt dans un oetat de 6 motS. La 
AE!pubhQue Federale pourra. apres consu~ 

. tat10n avec !es autres Parttes Contractan-
tes, menre hn au present Aceerd en ce Qui 
conceme une ou plus•eucs Parttes, pour Ia 
f1n d'une annee saus reserve d'un preaVI$ 
formute par ecnt dans un dl!lai de 6 motS. 

3. Le pn!sent Accord fera l'ob;et d'un 
reexamen onq ans apres son entree en 
Vlgueur. 

Article 11 

1. Les Etats s•gnata~res not1fieront ausst
tOt au Gouvernement des Etats·Uhls d' A· 
menque Ia reun•on des condrttons natJona
les respectrves requ•ses pour l'entree en 
v•gueur du pr&sent Accord. Le Gouverne. 
ment des Etats·Uhls d'Am8nque notifiera A 
chacun des Etats stgnataJres Ia date de 
r&ceptJon de Ia dem1ere notlficatton, dans te 
sens de Ia premtere phrase du pn!sent pa
ragraphe. 

2. Le pn!sent Accord entrera en vtgueur • 
Ia date ia plus tardrve. so•t en IMme tempa 
qua I' Accord du I 8 mars I 993 amendanl 
r Accord du 3 aoüt 1959 tel que moddi8 par 
les Accords du 21 octobre 1971 et du 18 
mai 1981. soit trente ;ours aprits r8c:epticM1 
de aa demttre notification. dans kt sens du 
paragraphe I du present Artlcte. Le pr8unt 

Acconl remplace, 1e jour de son - en 
YIQueur. rAcconl du 3 aoüt 1959 portant 
applicabon du paragra;>he 5 de r Article 45 
de r Accord compi8tantla Convenbon entre 
les Etats Parlies au Trarti de r Atlantlque 
Nord sur 1e StaM de leurs Forces. en ce QUi 
conceme les Forces euangeres statJonnees 
en Repubilque Iederaie d'AIIemagne. 
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(3) Dieses Abkommen wird im Arch•v der 
Reg•erung der Veretnigten Staaten von 
Amenka tunteriegt; dtese übermman jedem 
Unterze1cnnerstaat JB e1ne beglaub•gte Ab
scnntt. 

Zu Urkund dessen haben dte unter
zetcnneten. h•erzu gehörig befugten Vertre
ter d•eses Abkommen untersctlneben 

Geschehen zu Bann am 18. März ,993. 
tn e•ner Urscnnft tn deutscher. englischer 
und lranzös•scher Sprache, wobei jeder 
Worttaut gleichermaßen verbindlich 1st. 
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3. The present Agreementshall be depo
srted 1n the Archives of the Govemment of 
the Unrted States of Amenca. whiCh shall 
transmit a certrtted copy thereof to each 
stgnatory State. 

ln w•tness whereof the unders•gned Re
presentatTVes duly autholized thereto nave 
s•gned the present Agreement. 

Done at Sonn, this etghteenth day of 
Mard'l 1993. in a s•ngle onginal in the Ger
man. Enghsh and French languages, aJI 
texts betng equally authentic. 

3. Le present Accord sera depose dans 
tes archives du Gouvemement des Etats
Unis d' AITM!nque Qut en remenra une copte 
cenifiee cantarme a chacun des Etats SI· 

gnatatres. 

En fo1 de quot, les Plen•potentta~res 

sousstgnes. düment autonses a cet ettet. 
ont appose leurs stgnatures au bas du pre
sent Accord. 

Fait a Sonn. le 18 mars 1993, en un seul 
exempla•re ong•nal, en langues auemande. 
anglaise et fran<;aJSe. chaque vers•an tat
sant eg&.lement fo1. 



Antt.ng 
zu Arttkel 4 Absatz 2 

Beze1chnung (Deckname) und Art des 
Manovers ooer der anderen Übung, 

2 Zeltpunkt des Begtnns und der Beendt· 
gung oes Manövers oder der anderen 
Ubung sow~e aes An- und Abmarsches 
und der vort>erettenden Maßnahmen, 

3 Bezerchnung des Gebtetes. tn dem das 
Manover oder dte andere Ubung 
durcngetuhn werden soll ldat>et Setfu
gung von Karten Oder Sktzzen tn ge
etgnetem Maßstab). 

4 a) Gesamtstar1<e der Obenden Trup
penlette (dabe• gesonaene Angabe 
von Truppentetlen anderer Naher 
nalrtal), 

b) Gesamtzahl der e1ngesetzten Rad
uno Kettenfahrzeuge. 

c 1 Anzanl der Rad- unc Kettenlahr· 
zeuge •n Klasse 24 gernaß STA
NAG 2021 und hoher (Oabet Klasse 
des scnwersten Fahrzeugs). 

d) Gebteie und Straßen. tn bzw. auf 
denen Fahrzeuge mrt Schwerpunkt 
etngesetzt werden sollen, 

5 Anzahl. Art. E1nsatzraum und FlughO
he e1ngesetzter Luftfahrzeuge. 

6 Außenlandungen. Fallsch•rmabsprün· 
ge oder Abwerten von Lasten aus Luft
fahrzeugen sowte den voraussiChtll· 
chen Ort d1eser Ubungen. 

7 vorgesehene Erdarbeiten nach Art und 
Umfang. 

8 Benot,gung von Tammatenal, 

9 E1nsatz von Manöver-Darstellungs
und/Oder Nebelmunrt1on, 

10. Umschlag von Kratt- und Schm1erstof· 
len, 

1 1 . E1nsatz von Brückengerät. 

12. gewUnscnte besondere Vereinbarun
gen (z. B. Sperrung von Verl<eh..
gen und Gewissem). 
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Annex 
to paragrapn 2 of Art1cle 4 

1. Designauen (code name. n~ckname) 

and type ot manCEuvre or other tra1nJng 
exerc1se. 

2 t1me and date of the beginmng and end 
of the manceuvre or otner tra1n1ng ex
erclse, ot assembty and departure. and 
ot the preparatory measures, 

3 des1gnat•on of the area in whtch the 
manceuvre or other tra1ntng exerc1se 1s 
to be conducted (to be accompan1ed 
by maps er sketches on a su1table 
scale). 

4 a) the total strength ot the uMits engag
'"9 '" the exerc1se (wrth unrts of a 
different nauonalrty to be •dent1hed 
separatety), 

b) the total number of wheeled and 
tracked vei'ucles to be employed. 

C) the numt>er of wheeled and tracked 
vei'uctes class1fied '" or above 
Class 24 pursuant to STANAG 
2021 (1nclud1ng ldentlftCat•on ef the 
class ef the heaV1eSt veh•cle). 

d) the areas and roads where veh!Ctes 
are pnOCipally tobe employed. 

5. number. type. empjoyment area and 
flight allltude ef aircrah to be em· 
ployed, 

6. otf-base lanchngs. parachute jumps, er 
cargo drops from a1rcratt. and where 
such exerCJses are probably to take 
place. 

7. envisaged earthworks by type and ex· 
tent. 

8. requlfement of cameuflage matenal, 

9. employment ot t»ank. Simulator andler 
smoke ammunit1en. 

10. transshipment ot tuels and lubncants. 

11. employmen1 ol bridge equipment, · 

12. any speaal arrangemems desired (e.g. 
closing ot public woys or - of 
water). 
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Annexe 
au paragraphe 2 de I' Art1c1e 4 

du pn!sent Aceerd 

1. 0SSIQ08IIOM (nom COnven!IOnnel) 81 

nature de Ia manceuvre ou de rautre 
exerc1ce. 

2 Date et heure du debut et de Ia hn de Ia 
manceuvre ou de r autre exerc1ce BI OSI 
que aes dSplacements aller et retour et 
des mesures preparato~res. 

3. oes•gnauon de Ia zone aans laQuelle 
dOll se derouler Ia manCEuvre ou r autre 
exerc1ce ( cartes ou croQu1s a une 
echelle appropnee JOintS). 

4 {a) eftect1f total des uMes engagees 
(avec 1nd1Cat10n separee des un•tes 
des autres nat1ons). 

(b) nombre total des veh1cu1es a raues 
ou a chen11Jes engages. 

(c) nombre des vehtcules a raues eu a 
che0111es ctasses dans Ia categone 
24 ou une categone supeneure se
lon r aceerd de standard•satiOn 
2021 - STANAG 2021 - (avec 1ndt· 
catJon de Ia categone du vei'ucule 
le plus lourd), 

(d) zones et routes ou deS vehcutes 
dotYent pnnc•palement itre utili· 
ses. 

5. Nombre. nature. zone d"engagement 
et alt1tude de vot des aeronets enga
ges. 

6. Attemssages hors·base. sauts en pa· 
rachute ou aerotargages de matenel. 
a1n51 que 1e heu env•sage pour ces 
exerc•ces. 

7. Nature et tmportance des travaux de 
terrassement pn!vus. 

8. MatSnel de camouftage necessa~te. 

9. EmptOI de mu0!1101'1S a blanc. de tigura
tlon evou de tumlgt!nes. 

10. Transbordement de carburants et de 
lubrifian1S. 

11. Emploi de matenel de pontage. 

12. Arrangements particuliers souhartes 
(par exemple onterdictian d'utilsation 
de YOteS de communication et de cours 
d'eau). 
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Übereinkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Kanada 

und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
zur Außerkraftsatzung des Abkommens vom 3. August 1959 
über die Durchführung. von Manövern und anderen Übungen 

im Raume Soltau-Lüneburg 
in der durch das Abkommen vom 12. Mai 1970 geänderten Fassung 

Agreement 
between the Federal Republic of Germany, Canada 

and the United Kingdom of Great Britain and Northem lr~land 
on the Termination of the Agreement of 3 August 1959 

conceming the Conduct of Manceuvres and other Training Exercises 
in the Soltau-Lüneburg Area 

as amended by the Agreement of 12 May 1970 

Convention 
entre Ia Republique federale d'AIIemagne, le Canada 

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord 
portant abrogation de Ia Convention du 3 aout 1959 

relative a l'execution de manceuvres et autres exercices militaires 
dans Ia region de Soltau-Lüneburg, 

modifiee par Ia Convention du 12 mai 1970 

D•e Bundesrepublik Deutschland. 
Kanada 

und 

das Vere1n1gte KOmgreiCh 
Großbntannten und Nordtr1and 

Stnd wte folgt Uberetngekommen: 

Artikel 1 

Das Abkommen vom 3. August 1959 Uber 
d.e Durchführung von Manövem und ande
ren Übungen m Raume Sottau-Lüneburg 
(Soltau-Lünebui!I"Abkommen) in der dun:h 
das Abkommen vom 12. Mai 1970 geänder· 
ten Fass-1g tntt am 31. Juli 1994 außer 
KraN. 

Artikel 2 

Unbesc~adet der Aufhebung des Ani· 
kels 45 ~.osatt 3 des Zusatzat>kommens 
vom 3. ~ . ..1gust 1959 zu dem Abkommen 
ZWISChen den Paneten des Nordatlantikver
trages uoer die RechiSSteilung ihrer T rup
pen hinsiChdich der in der Bundesrepublik 
Deutschland Slalionienon auslindisc:l1en 
Truppen (Zusatzat>kommon) bleiben se1ne 
Bestimmungen ZWtSChen den Vertragspar
teten d1eses Uberetnkommens insoweit in 
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The Federal Repubtic of Germany. 
can&da 

Bnd 

the United Kingdom 
ot Great Bnta1n and Northem Ireland 

have agreed as follows: 

Article 1 

The Agreement of 3 August 1959 con
ceming lhe Conduct ot . Mana!uvros anc:t 
otllor Train~ng Exe.,._ in the Sottau-Lüne
burg Ares. (Soltau-l.Unoburg Agreement). 
as amended by the Agreement ot 12 May 
1970. shalltermtnate on 31 July 1994. 

Article 2 

Nolwlthslandtng the revocatoon of para
graph 3 of A11icte 45 of the Agreement ot 
3 August 1959 to Supplement the Agree
ment Dotween the Pattieo 10 lhe North At
lantiC Treary regarding lhe Sla1US ot their 
Fon:es wilh respoct 10 F<nign Forces sta
lioned in the F-ra! Ropublic ot Germeny 
(SUI'Plementary Ag'""*"). lhe provi&ions 
thontot shallromatn in ton:e as- the 
PaltiH 10 lhe preMrlt Agreement 10 the 

La R8publique federale d'AIIemagne. 
te Canada 

et 

le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'lrtande du Nord 

sont convenus des disposibons suavan
tes: 

Article 1 

La Convention du 3 aoüt 1959 relative a 
l'exrltion de rnanc::aumtS et autres exeJCt.. 
ces militalres ctens Ia region do Soltau-l..ii· 
neburg (Convenllon Soltau-lüneburg). mo
difi8e par Ia CO<woutiol• du 12 mai 1970, 
prend fin ie 31 juillet 1994. 

Articte 2 

Nonobstant Ia revocalion du paragra
phe 3 da I"Ar1icle 45 da r Aa:otd du 3 aoüt 
1959 oompl8tant Ia Conventoon entre les 
Etats Partios au Trait& da r Atlantiquo Nord 
sur te Statut da leura Forces on oo qui 
COIIOOme tos Fon:es Btrang*res olationnHs 
en Repubtique ted6raie d'Allem8gne (Ac
cord Comp48montalra). tes disiiOSi1iOnS du
dit paragraphe derneurant on viguour entre 
tes Etats Pam. a Ia presoute Convention 



Kraft. als d•es für d1e wertere Anwendung 
Ces Sottau-Lüneburg-Abkommens biS zu 
dem m Artikel , genannten Tag ertoroer11ch 

"' 
Art1kel 3 

Für alle Fragen. dte steh aus der Außer
kraftsetzung des Sottau-Lüneburg-Abkom
mens ergeben. gelten dte Bestimmungen 
des Zusatzabkommens in der durch das 
Abkommen vom 21. Oktober 1971, d•e Ver
einbarung vom 18. Mai 1981 und das Ab
kommen vom 18. März 1993 geändenen 
Fassung. 

Artikel 4 

( 1) D•eses Übere•nkommen bedart der 
Rat•f•kallon oder Annahme. D•e Rat•fika
t•ons· oder Annahmeurkunden werden 
gle•chze•t•g m•t H•nter1egung der Ratifika
tiOns- oder Genehmtgungsurkunden zum 
Abkommen vom 18. Mirz 1993 zur Ände
rung des Zusatzabkommens bet der Regte
rung der Bundesrepublik Deutschland htn
tertegt d•ese teilt den Reg•en.Jngen der an· 
deren Unterzetchnerstaaten dte Htnter1e
gung Jeder Rattftkahons· oder Annahmeur
kunde mtt. 

{2) 01eses Übere1nkommen tntt gleiChze•· 
119 m11 dem Abkommen vom 18. März 1993 
zur Änderung des Zusatzabkommens tn 
Kratt. 

(3) D•eses Abkommen wird im Archrv der 
Regterung der Bundesrepublik Deutschland 
hinterlegt; dtese übermittett den Regterun. 
gen der anderen Unterzeichnerstaaten be-
glaub•gte Absct"lnften. 

Zu Urkund dessen haben dte hierzu ge
höng befug1en UnterzeiChneten dteses 
Überetnkommen- unterscttneben. 

Geschehen zu Bann am 18. März 1993 in 
e•ner Urschnft tn deutscher, engliSCher und 
franzos•SCher Spracne. wobet Jeder Wen
laut gletchermaßen verbtndllch ISt. 
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extent required tor the conttnued appilcat•on 
of the Sottau-Lüneburg Agreement unttl tne 
date spec1f1ed tn Art1cle 1 above. 

Article 3 

The provtsrons of the Supplementary 
Agreement. as amended by tl"le Agree
ments of 21 OctOber 1971, 18 May 1981 
and t 8 March 1993. shall apply to any que
shons anstng out ot the termtnauon of the 
Sottau·Lüneburg Agreement. 

Articfe 4 

( 1 ) The present Agreement 15 subtect to 
ratdicat!On or acceptance. The instruments 
of ratification or ot acceptance shall be de
posrted at the same time as the deposn of 

the tnstruments ot ratification or ot approval 
of the Agreement of 18 March 1993 to 
amend the Supp6ementary Agreement with 
the Govemment ot the Federal Repubhc ot 
Germany, whtCh shall intorm the Govem· 
ments of the other stgnatory States of the 
depostt of each instrument of ratJflcat1on or 
ot acceptance. 

(2) The present Agreement shall enter 
into force on the same date as the Agree
ment of 18 March 1993 to amend the Sup
plementary Agreement 

(3) The prOMnt Agreement shall be depo
sJted in the Arch;ves ot the Govemment of 
the Federal Republic of Gennany, whoch 
shall transmit certified coptes thereot to 
the Govemments of the other signatory 
States. 

ln witness whereot the unders•gned. 
betng duly authorized thereto, have s•gned 
the present Agreement. 

Done at Bonn on 18 March 1993. tn a 
stngte ongtnal in the German, English and 
French languages, all texts betng equalty 
authenttc. 

Drucksache 670/93 

auss1 longtemps Que reQutses pour racph
catton conttnue de Ia Conventton Soltau-lu· 
neburg JUSQu'a Ia date menttonnee a I'ArtiC· 
le 1 ct-dessus. 

Article 3 

Les dispos•ttons de I' Accord Comple
menta•re. mod•fte par ~s Accords du 21 
octobre 1971,du 18mat1981 etdu 18mars 
1993, s·apphquent a toute questlOI'I engen. 
dree par l'abrogat•on de Ia Conventton Sol· 
tau-Lüneburg. 

Arttele 4 

( 1 ) La presente Convent1on sera soum•se 
il ratthcatton CU acceptatJOO. les 1nstru· 
ments de ratifJCatton ou d' acceptat•on seront 
depost!s. en meme temps que Je depöt des 
tnstruments de ratificatton ou d·approbatton 
de I'Accord du 18 mars 1993 modtftant !'Ac· 
cord Complementatre. aupres du Gouver
nement de ta Repubilque federa~ d'AIIe
magne. qut 1nformera ~s Gouvernements 
des autres Etats stgnata~res du depöt de 
chaque Instrument de rauflcatten ou d'ac· 
ceptat•on. 

(2) La presente Convent•on entrera en 
vtgueur en meme temps que I'Accord du 18 
mars 1993 modtf•ant I'Accord Complemen
tatre. 

{3) La presente Conventton sera deposft 
dans 6es archrves du Gouvernement de aa 
Rl!pubtlque tederale d·Anemagne qut en 
transmettra des coptes certlfl8e5 conformes 
aux Gouvemements des autres Etats si
gnataires. 

En toi de quoi les soussign8s, düment 
habihtes a cet eHet. ont s.gne Ia presente 
Conventton. 

Fait ä Bann. le 18 mars 1993. en un seul 
exemptatre en langues allemande. anglatse 
et trant;;atse. les trots textes tatsant 8gate-
ment foi. 
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Denkschrift 
zum Abkommen zur Änderung des Zusatzabkommens 
zum NATo-Truppenstatut und zu den weiteren Abkommen 
und Zusatzvereinbarungen 

Im Zuge der 2+4-Verhandlungen und der Aufhebung der 
Rechte und Verantwortlichketten der Vier Mächte tn bezug 
auf Berhn und Deutschland als Ganzes waren unbescha
det des fortdauernden gemetnsamen Interesses Deutsch
lands und der Verbündeten an der Präsenz von Truppen 
der Entsendestaaten dte Rechte und Pflichten der Statio
merungsstreitkräfte im Lichte der neuen rechtlichen und 
stchemettspolittschen Lage zu beurteilen. Der 2+4-Vertrag 
hat das Recht des veretnten Deutschland. Bündnissen mit 
allen steh daraus ergebenden Rechten und Pflichten an
zugehoren. bekräftigt, gletchzelltg aber dte Stattonterung 
austandtscher Streitkräfte im Beitnttsgebtet ausgeschlos
sen. tn Ubereonstimmung damit behielten gemäß Artikel 11 
und Anlage 1 des Einigungsvertrags die om Rahmen des 
Nordatlantoschen Bündnisses geschlossenen Truppensta
ttonoerungsvertrage ihre Güttogkett für dte Bundesrepublik 
Deutschland; ste wurden tedoch nocht auf das Bertrtttsge
boel ausgedehnt. Der Notenwechsel vom 25. September 
1 990 zu dem Abkommen zwoschen den Parteoen des Nord
altantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen 
vom 1 9. Juni 1 951 und zu dem Zusatzabkommen zu 
doesem Abkommen vom 3. August 1959 nebst zugehöri
gen Vereonbarungen regelt doe damit zusammenhängen
den Fragen. Die Bundesrepublik Deutschland machte je
doch bereots on diesem Zusammenhang geltend. daß es an 
der Zeot sei. das Zusatzabkommen auch inhaltlich zu 
überprüfen. Die Vertragsparteien des Zusatzabkommens, 
doe tn der Bundesrepublik Deutschland Truppen statooniert 
haben (Betgoen. Frankreich. Kanada. die Niederlande, das 
Vereonogte Königreoch Großbrrtannoen und Nordirland und 
dte Vereomgten Staaten von Amerika), verschlossen sich 
doeser Argumentation nicht. Alle Vertragsparteien des Zu
satzabkommens waren sich aber bewußt. daß die Über· 
prufung der dann geregelten voelschochtogen und schwieri
gen Matene grundlicher Vorbereotung bedurfte und nicht in 
kurzer Zeit im Zuge der Wiedemerstellung der deutschen 
Eonheot durchgeführt werden konnte. Deshalb hält Num
mer 2 des o. a. Notenwechsels fest. daß .nach Artikel 82 
des Zusatzabkommens jede Vertragspartei eone Überpru
fung des genannten Abkommens beantragen• kann und 
daß .in doesem Fall mrt der Überprüfung spätestens drei 
Monate nach Stellung des Antrags begonnen· Wird. Werter 
besagt dte Vorschrift, .die Vertragsparteien" prüften .diese 
Anget,.,oenhert derzert. wobei sie den Entwicklungen in 
Eurer c und in Deutschland Rechnung tragen, insbesonde
re der Jurchführung von Truppenreduzierungen und der 
Volleno>Jng der Einhert Deutschlands". 

Unm!lteooar nach Herstellung der deutschen Einhart (am 
3. Oktotoer 1990) begannen auf deutscher Serte die Vorbe
rertun\)en für einen Überprufungsantrag. Dies erforderte 
eine kritiSChe Durchsicht sämtlicher Bestimmungen des 
Zusatzabkommens anhand der praktischen Erfahrungen 
während der fast drei Jahrzehnte seiner Anwendung. Da
bei war insbesondere zu berücksichtigen, daß es auf einer 
Reihe von Gebieten des deutschen ·Rechts, die für das 
Zusatzabk~mmen von Bedeutung sind, artlebliehe Ände
run!~f!~ ;ageben hatte (z. B. im Arbertsrecht. in der Um-
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wettpolitik und om Umweltrecht), an die das Zusatzabkom
men angepaßt werden mußte. Darüber hinaus war bei der 
Überprüfung im Sinne der Nummer 2 des o. a. Notenwech· 
sels der veränderten politiSChen Lage nach der Herstel· 
lung der deutschen Einheit sowie dem Abbau der militän
schen Konfrontation in Europa Rechnung zu tragen und 
damit. wo möglich, auch etne Entlastung der deutschen 
Bevölkerung zu erreichen. 

Die Bundesrepublik Deutschland ließ sich dabei von dem 
Grundgedanken leiten, daß das Ende der massiven und 
präsenten Bedrohung tn Mitteleuropa, der die Bundeswehr 
und die Strertkräfte der Entsendestaaten jahrzehntelang 
ausgesetzt waren, zu einer Anpassung der Rechtsstellung 
der Stationierungsstreitkräfte an den Stand führen sollte, 
der aufgrund des NATO-Truppenstatuts und sonstiger 
Vorschriften auch in den Staatsgebieten der anderen 
Bündnispartner gilt. Wegen der werterttin hohen Konton
gente der langfristig stationierten Streitkräfte der Entsen
destaaten ergobt s1ch jedoch im beiderseitogen Interesse. 
zu beiderseotigem Nutzen .und zur Erteochterung eones 
reibungstosen Zusammenlebens und Zusammenwirkans 
weiterttin eon Bedarf für stärker ins einzelne gehende Re
gelungen, als sie das NATO-Truppenstatut enthält. Die 
Truppenpräsenz der Entsendestaaten wirkt durch ihre 
Stärke und Dauer weiterhin in verschiedene für das deut· 
sehe Recht wichtige Lebensbereiche hinein. Dabei müs
sen sowohl die Souveränität des Gastlandes wie auch die 
der Entsendestaaten und die tmmunrtät ihrer Truppen, 
soweit sie im allgemeinen Völkerrecht verankert ist. beach
tet werden. Für die deutsche Deiegalion waren deshalb 
folgende Grundprinzipien maßgeblich: Achtung der deut· 
sehen Territonalhoheit, Anpassung der Bedingungen für 
die Streitkräfte der Entsendestaaten in der Bundesrepublik 
Deutschland an die für die Bundeswehr geltenden Be
sttmmungen. gleiche Behandlung der Bundeswehr in den 
Entsendestaaten. 

Nach diesen Kriterien mußte eine große Zahl von· Rege
lungen des Stationierungsrechts in der Bundesrepublik 
Deutschland urrtersucht werden. Aufgrund der vielschichti· 
gen Materie war die sachliche Zuständigkeil von dreizehn 
Bundesressorts beruhrt. Die westlichen Bundeständer 
wurden wegen ihrer dreißigjährigen Erfahrung bei der An
wendung des Zusatzabkommens vom Beginn der Aus· 
arbeitung der deutschen Verttandlungspositionen Ende 
1 990 an beteiligt. 

ln engem Zusammenhang mrt dem Zusatzabkommen 
stand das Abkommen vom 3. August 1 959 ZwiSChen der 
Bundesrepublik Deutschland, Kanada und dem Vereinig
ten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Durchführung von Manövem und anderen Übungen im 
Raume Sottau-Lüneburg in der durch das Abkommen vom 
12. Mai 1970 geänderten Fassung. Das Sonau-Lüneburv
Abi<Ommen war seinerseits eine zusätzliche Vereinbarung 
zum Zusatzabkommen. Hinsichtlich der Vorschriften für 
die Kündigung und Überprüfung verweist es in Artikel 7 
Abs. 3 auf die Artikel 81 und 82 des Zusatzabkommens. 
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D1e deutsche Serte beschloß daher, gleJchzertJg m1t der 
Uberprüfung des Zusatzabkommens auch d•e Überpru- · 
lung - möglichst sogar die Aufhebung - des Soltau-Lüne
burg-Abkommens anzustreben. 

Am 2t. Juni 1991 richtete die Bundesregierung an die 
Vertragspartner des Zusatzabkommens und des Soltau
Lüneburg-Abkommens Noten, in denen sie dJe Über
prüfung gemäß Artikel 82 des Zusatzabkommens und 
Art1kel 7 Abs. 3 des Soltau-Lüneburg-Abkommens be
antragte. 

D•e Überprüfungsvemandlungen begannen daraufhin am 
5. September 1991 m~ allen westlichen Entsendestaaten 
und am 9. September 1991 m1t den VertragsparteJen des 
Soltau·Luneburg-Abkommens. 

Dte Bundesländer entsandten Vertreter von Baden-Würt
temberg, Bayern. Niedersachsen und Rheinland-Platz als 
T etlnehmer tn d1e deutsche Detegat1on zu den Vemandlun
gen uber das Zusatzabkommen und wurden durch diese 
taufend untemchtet. An den Vemandlungen zur Überprü
fung des Soltau-Lüneburg-Abkommens war das Land 
Ntedersachsen beteiligt. Zum zwe~en Komplex bemühten 
steh d1e Verteidigungsmm1ster der Bundesrepublik 
Deutschland. Kanadas und des Vere1n1gten Königreichs 
frühZeJtJg um e1ne schnelle praktiSChe Losung. Sie e1nigten 
Steh noch 1m Oktober 1 991, die Übungen im Raume Sol· 
tau·Luneburg in drei zeitlichen und räumlichen Etappen bis 
Mtne 1 994 zu beenden. D1e Vemandlungen zum Soltau
Lüneburg-Abkommen konnten sich daher auf seme fönm
Itehe Außerkraftsatzung konzentneren. 

D1e Überprüfungsvemandlungen wurden zügig und in part
nerschaftlichem Ge1st geführt. Sie erwiesen sich gleich
wohl als komplex und ze1tau!wendJg: Die deutsche Serte 
hane ihre Änderungswünsche in sechs .Körben" zusam
mengelaßt (Manöver und andere Übungen, Liegenschaf· 
ten. Verkehr, Rechtsfragen, Schlußbestimmungen und 
.sonst1ge Themen"; dieser letzte Korb erfaßte insbesonde
re Fragen aus den Bereichen PostfTelekommunikation, 
Umwelt. Aufhebung obsoleter Bestimmungen). Über die 
sechs .Körbe" wurde nache1nander in Plenar- und Arberts
gruppensltzungen der Delegationen vemandelt. Teilweise 
wurden d1e Materien wegen der schw1engen rechtlichen 
und techntschen Vorfragen 1n besonderen Arbeits· und 
Expertengruppen behandelt (Strafrecht, Arbertsrecht, 
Verkehr, Telekommunikation). Auf Delegationsebene 
konnten die vemandlungen am 15. Januar 1993 mrt der 
Paraphierung in Bonn beende! werden. Nach Billigung 
durch alle beteiligten Regienungen wurden am 18. März 
1993 folgende Abkommen unterzeichnet: das Abkommen 
zur Änderung des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 
zu den Abkommen zwischen den Parteien de& Nonlattan
tikvertrags über die Rechrtsstellung ihrer Truppen hinsieht• 
lieh der in der Bundesrepublik Deutschfand stationierten 
ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 
21. Oktober 1971 und die Vereinbarung vom 21. Mai 1981 
geänderten Fassung (Änderungsabkommen zum ZA
NTS); das Abkommen zur Durchführung des Artikels 45 
Abs. 1 des Zusatzabkommens in der durch das Abkom· 
men vom 18. März 1993 geänderten Fassung; das Über· 
e1nkommen zur Außerkraftsatzung des Abkommens vom 
3. August 1959 zwischen der Bundesrepublik Deutsch· 
land, Kanada und dem Vereinigten Königreich Großbritan
nien und Nordirland über die Dun:hfühnung von Manovem 
und anderen Übungen im Raume Soltau-Lüneburg in der 
durch das Abkommen vom 12. Mai 1970 geänderten Fas-

sung (Übereinkommen zur Außerl<raftsetzung des Soltau
Lüneburg-Abkommens). 

Am 18. März 1993 wurde gleichzeitig das neugefaßte 
Verwaltungsabkommen zur Durchführung des Artikels 60 
des Zusatzabkommens in der Fassung vom 18. März 1993 
unterzeichnet (Anlage I zur Denkschrift), ebenso neun 
Verwaltungsabkommen zu Artikel 53 Abs. 2"' des Zusatz· 
abkommens in der Fassung vom 18. März 1993 über 
die Benutzung von Truppenübungsplätzen, Luft-/Boden
schießplätzen und Standortübungseinnchtungen: je drei 
mrt Großbritannien und den USA, je eines mit Belgien, 
Frankreich und den Niederlanden (Anlage II Nr. 1 bis 9 zur 
Denkschrift). 

Femer wurden am 18. März 1993 bilaterale Notenwechsel 
mit den Entsendestaaten zu den Fragen der Beschäfti· 
gung örtlicher ZIVilbediensteter bei den Streitkräften der 
Entsendestaaten in der Bundesrepublik Deutschland und 
zur Gleichbehandlung der Bundeswehr in den Staatsge
bieten der Entsendestaaten (Gegenseitigkert) vollzogen 
(Anlage 111 Nr. 1 bis 11 zur Denkschrift). 

Mrt dem Änderungsabkommen zum Zusatzabkommen 
wurden insbesondere folgende grundlegende Verbesse
nungen erreicht: 

- Zustimmungsbedürftigkeß aller Land- und Luftübungen 
der Entsendestaaten außemalb der Liegenschaften, die 
ihren Strertkräften zur ausschließlichen Benutzung über· 
lassen s.nd; 

- grundsätzliche Geltung des deutschen Rechts auch auf 
den Liegenschaften. die den Streitkräften der Entsende
staaten zur ausschließlichen Benutzung übenassen 
sind; 

- Beachtung des Verbots der Todesstrafe in der Bundes· 
republik Deutschland durch die Entsendestaaten; 

- Einschränkung von Sonderregelungen auf den Gebie
ten des Zivil· und Strafprozeßrechts, des Verkehrs· 
wesens; 

- aktive Mitwirkung der Entsendestaaten beim Umwett· 
schutz, Sicherstellung der Anwendung des deutschen 
Umweltrechts; 

- Angleichung des Arbeitsrechts und Arbeitsschutzes an 
die Regelungen, die für ÖJ8 Bundeswehr gelten. 

- Oie Anzahl der anzuwendenden Mrtbestimmungstalbe
Siände des Personalvertretungsgesetzes wurde von bis
her 5 auf nunmehr 27 (bei insgesamt 32) ganz wesent· 
fleh emOht; der vorläufige Ausschluß von 5 Milbe
stimmungstatbeständen (Einstellung, Eingruppienung, 
Sozialptäne, Hebung der Arbeitsleistung, Einführung 
grundlegend neuer Arbertmelhoden) wird entsprechend 
der vereinbarten Revisionsklausel unmittelbar nacll dem 
31. Dezember 1994 überpn:ift wefden. 

- Aufnahme einer eigenständigen Kiindigungsklausel für 
das Zusatzabkommen (bisher war eine Beendigung nur 
über die Kündigung des NATO-Truppenstatuts oder die 
Aufhebung des Vertrags über den Aufenthatt ausiAndi
scher StreitkrAlle in der Bundesrepublik Deutschland 
(Aufenthaltsvertrag) vom 23. Oktober 1954 mOglieh). 

Das neue Abkommen zu Artikel 45 Abs. 1 des Zusatzab
kommens regen die Verfahren zur Anmeldung, Koordinie
rung und Genehmigung von Manovem und anderen Übun
gen der Strertkrillle der Entsendestaaten in der Bundesre
publik Deutschland. Es sichert die rechtzeitige und rn-;. 
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ve Befassung des Bundesministers der Verteidigung und 
der zuständigen deutschen Dienststellen. Diesen wird es 
dadurch ermöglicht, die beabsichtigten Manöver und an
deren Übungen der StreitkrAlle der Entsendestaaten mrt 
anderen geplanten Aktivitäten, insbesondere der Bun
deswehr, zu koordinieren und auf diese Weise unnötige 
Belastungen für die betroffene Bewlkerung zu vermeiden. 
Das Abkommen regeH darüber hinaus die rechtzeitige 
Anmeldung der Übungen bei den zuständigen zivilen Be
hörden. die z. B. nach § 66 Abs. 1 des Bundesleistungs
gesetzes gegebenenfalls einschrankende Manöverbedin
gungen lestsetzen können. 

Die Außerl<raftsetzung des SoHau-Lüneburg-Abkommens 
trägt aufgrund der veränderten milrtänschen Lage in Mittet
europa ebenfalls den Bedürfnissen der Bewlkerung 
Rechnung. die lange Zeit als starl<e Belastung empfunde
nen Manöver und anderen Übungen in diesem Raum zu 
beenden. 
Das neue Verwaltungsabkommen zu Artikel 60 basiert auf 
den veränderten rechtlichen und technischen Gegeben
heiten des T elekommunlkationswesens in der Bundes
republik Deutschland. 

Oie Verwaltungsabkommen Ober die Benutzung von 
Truppenübungsplätzen, Luft-IBodenschießplätzen und 
Standortubungse1nnchtungen d1enen ebenfalls dem Ab
bau von Belastungen für d1e betroffene Bevölkerung in den 
umloegenden Gebieten. Insbesondere durch e1ne Reduzie
rung der Sch1eßze1ten. 

Doe Notenwechsel sond zusatzliehe Ergebnisse, die über 
den e1gent11chen Verhandlungsgegenstand des Zusatzab
kommens hinausgehen. Sie waren Gegenstand beson
ders ontens1ver Beratungen, um den unterschiedlichen 
rechtlichen Voraussetzungen und Interessen aller Partner 
gerecht zu werden. Sie mußten deshalb mrt den Vertrags
partnern bilateral ausgehandeH und vollzogen werden. 

Hinsichtlich des Beschäftigungsanteils örtlicher Zivilbe
diensteter gaben uns die USA in ihrer Note eine Bemü
henszusage. allerdings in Anbetracht des Truppenabbaus 
ke1ne Bestandsgarantoe. Kanada steiH ab auf die volle 
Anwendung des deutschen Rechts bei der Auflösung sei
ner Gam1sonen b1s 1994. Die Niederlande verweisen auf 
den Notenwechsel vom 17. Ma1 1963 Ober eine Vereinba
rung ZWISChen den Niederlanden und der Bundesrepublik 
Deutschland betreffend das Abkommen zwischen der Re
gierung des Königreichs der Niederlande und der Regie
rung der Bundesrepublik Deutschland über die Stalionle
rung milrtärischer Einharten der BundesrepÜblik Deutsch
land in den Niederlanden vom 17. Januar 1963 (Budei
Seedort-Abkommen) und auf die technische Vereinbarung 
dazu, in der aUCh die BeschAftigung von Arbertnehmem zu 
regeln ist: in der Tat hat es die deutsche Serte sclion jetzt 
in der Hand, ob die Arberten auf der von den Niederlanden 
benutzten Anlage Seedort durch die Bundeswehr selbst 
oder durch Zivilbedienstete durchgeführt werden. Die ubri
gen europäischen Vertragspartner konnten über die Beto
nung ihrer grundsatzlieh positiven Einstellung zur Beschaf
tigung deutscher Zivilbediensteter nicht hinausgehen, da 
nach dem Vertrag zur Gründung der Europaischen Wirt
scheitsgemeinschelt vom 25. März 1957 in der Fassung 
vom 7. Februar 1992 (EWG-Vertrag), insbesondere nach 
den Bestimmungen über die Freizügigkeit (Artikel 4811.), 
aber aUCh aufgrund des allgemeinen Diskriminierungsver
bots (Artikel 7), die Bürger aller Mitgliedstaaten mit den 
Deutschen gleich - des heißt als örtliche Bedienstete - zu 
behandeln sind. 
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Zur Herstellung der Gegenseitigkeit für die Bundeswehr in 
den Staatsgebieten der Entsendestaaten betonen doe Ver
tragspartner ihre grundsätzliche Bereitschaft. stellen je
doch darüber hinaus auf ihre eigenen vertassungsmäßi
gen Voraussetzungen ab sowie auf den J8weiligen Rege
lungsbedart, der sich aus der militärischen Missoon der 
Gastsirenkräfte ergibt. 

Nachstehend werden die Bestimmungen des Änderungs
abkommens zum Zusatzabkommen zum NATO-Truppen
statut (ZA-NTS) (Teil 1 ), des neuen Abkommens zur 
Durchführung des Artikel 45 Abs. 1 des Zusatzabkom
mens (Teil2) und des Übereinkommens zur Außerl<raftset
zung des Soltau-Lüneburg-Abkommens (Teil 3) erläutert: 

1. Erläuterungen der wesentlichen Bestimmungen 
des Änderungsabkommens zum ZA-NTS 

zu Artikel 3 Abs. 3 ZA-NTS 

(Artikel 2 Änderungsabkommen) 

I. 

in seiner bisher geltenden Fassung enthäH das ZA-NTS 
keine allgeme1ne Regelung über den Austausch personen
bezogener Daten ZWischen den Vertragsstaaten. Sowert 
nicht durch vereinzeHe Verweisungen im Abkommen auf 
die Geltung nationalen Rechts bereichsspezrtische Daten
schutzregelungen zur Anwendung kommen. vollzieht sich 
der Datenaustausch auf der Grundlage der gegenseitigen 
Unterstützungspflicht nach Artikel 3 Abs. 3 ZA-NTS. 

Dieser Zustand wurde von der Bundesregierung späte
stens sert der Entscheidung des Bundesvertassungsge
richts vom 15. Dezember 1983 zum VdlksZählungsgesetz 
(BVer1GE 65, S. 1 II.) als unbefriedigend erachtet. Die ver
einbarte ErgänZung von Artikel 3 Abs. 3 ZA-NTS steiH eine 
wesentliche Weiterentwicklung der Regelung hinsichtlich 
eines wirksamen Schutzes des .Rechts auf informationeile 
Selbstbestimmung• im Sinne des genannten Vertassungs
gerichtsurteils dar. 

II. 

Buchstabe a Satz 2 enthätt das Gebot der Zweckbindung 
bei der Übermittlung personenbezogener Daten im Rah
men des ZA-NTS. Dadurch wird verhindert, daß hinsicht
lich der Datenübermrttlung in das Persönlichkeitsrecht der 
Betroffenen stärker eingegriffen wird, als es zur Erreichung 
des Vertragszwecks. artordertich ist. 

Durch die Möglichkert einer Verwendungsbeschränkung 
aufgrund nationalen Rechts nach BUChstabe a Satz 3 kann 
jeder Vertragsstaat erreichen, daß von ihm im Rahmen 
dieses Abkommens iiberm111ette Daten aUCh nach Vertas
sen seines Herrschaltsbereichs dasselbe Datenschutzni
veau genießen, wie im Gattungsbereich seiner Gesetze. 
• Verwendung" 1St dabei als umfassender Begriff für jegli
chen Umgang mrt personenbezogenen Daten zu verste
hen, der sowohl deren Nutzung als aUCh Verarbertung 
umfaßt (vgl. § 3 Abs. 6 i. V. m. Abs. 5 BundesdalenSChutz
gesetz). 

Die ordre-public-Kiausel in Buchstabe b befre~ die Ver
tragspartner von der algemeinen Unterstützungspflicht 
nach Buchstabe a Satz 1, wenn durch die Unterstützungs
maßnahme gegen nationales Rech! verstoßen würde bzw. 
deren Ausführung nationale Interessen hinsichtlich des 
Staatsschutzes oder dar öffentlichen Sicherheit entge-
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genstlinden. ln diesen Fällen kann auch erne Übermittlung 
personenbezogener Daten verwetgen werden. Dtese Vor
schnft bratet mehr MögliChkarten zur Zurückhanung von 
Daten als die entsprechende Regelung in § 17 Abs. 2 
Bundesdatenschutzgesetz und ist in ihrem Wenlaut Anr
kel 9 Abs. 2 Buchslabe a des Überernkommens vom 
28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen ber der auto
matrschen Verarbeitung person .. nbezogener Daten (BGBI. 
1985 II S. 538) nachempfunden. 

zu Artrkel 9 ZA-NTS 

(Artrkel 3 Änderungsabkommen) 

Nach den rn Absatz I neu erngefügten Sätzen 2 und 3 
berechtrgen Dienstführerseherne auch zum Führen ent
sprechender pnvater Landfahrzeuge. sofem das Recht 
des Entsendestaates dreses vorsreht. Aufgrund solcher 
Drenstführerscheine dürfen dre Behörden der Entsende
staaten oder rhrer Truppen auch entsprechende Privatfüh
rerscheine erteilen. Im Verhältnis zu den Niederlanden ist 
durch Bnefwechsel vom 14. Januar 1993 klargesteltt, daß 
.Behörden des Entsendestaates· auch zrvile Behörden 
se1n kÖnnen. die demgernaß befugt sind, eine Oienst
lahrertaubms in e1ne entsprechende Zivile Fahrer1aubnis 
umzuschreiben. nachdem der Inhaber der Dienstfahr
er1aubnls '" d1e Bundesrepublik Deutschland versetzt 
worden tst. 

E1ne Anpassung an deutsches Recht konnte beim Erwerb 
von PnvatfUhrersche1nen 10 Deutschland erretcht werden. 
Nach Absatz 3 erfolgt dre Eneilung solcher nunmehr deul· 
scher Führerscheine durch di§ zuständigen deutschen 
Behörden rm Einklang mit deutschem Recht. Die Fahraus
bildung kann auch in Fahrschulen der Truppe erfolgen; sie 
darf redoch don nur von Personen betrieben werden, die 
über entsprechende berufliehe Ergnungen nach den Vor· 
schnften ihres Heimatrandes verfügen. Nach der atten 
Fassung des Absatzes 3 durfte jeder Führerscheininhaber, 
der neben der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
über ausrerchende Kenntnisse der deutschen Verkehrs
vorschriften verfügte. die Fahrausbildung betreiben, sofem 
er erne Bescheinrgung der Behörden der Truppe besaß, 
dre rhn zur Ausbildung des Fahrschülers ermächtigte. Nun· 
mehr rst auch eine schrifthche und praktische Führer· 
Sehernprüfung nach deutschem Recht vorgesehen, wobei 
dre deutschen Behörden nach KonsullaiiOnen mit den 
Behörden der Truppe den lnhatt festlegen und die ord· 
nungsgemäße Durchführung siCherstellen. Absatz 3 Buch· 
stabe d enlhäH eine Übergangsvorschrif!. 
Unberührt bleibt die Gattung der Privatführerscheine nach 
Absatz 2, die im Entsendestaat ausgesteiH wurden und die 
von den betreffenden Personen nach Deutschland mitge
bracht werden. Läuft ein solcher Führerschein ab, ist Im 
Verhättnis zu den Vereinrgten Staaten von Amerika durch 
Briefwechsel vom 14. und 15. Januar 1993 klargesteltt, 
daß die Berechtigung zum Führen von privaten Kraftfahr· 
zeugen in der Bundesrepublik Deutschland bestehen 
blerbt, sofem der Inhaber rm Besitz der in dieser Vorschrift 
genannten Bescheinigung ist. Diese Führerscheine kön· 
nen, soweit das Recht des Entsendestaates dies vorsieht, 
von den Truppenbehörden verlängen bzw. erneuen wer· 
den. Im Verhättnrs zu den Vereinigten Staaten von Ameri· 
ka und den Niediertanden ist dieses in den erwähnten 
Bnefwechseln ausdrücklich klargesteltt. 

Für Befahigungsnachweise zum Führen nlchtmili!Arischer 
Binnenschiffe der Truppe gitt nach dem neugefaßten Ab
satz 5 Buchstabe b je1Z1 uneingeschränkt deutsches 

Recht. Oie Absätze 6 Buchslabe a und b und 7 Buch· 
stabe a srnd redaktionell geanden worden. Der neu ernge· 
fügte Absatz 6 Buchslabe c enthält erne Übergangsvor· 
schnft. 

Absatz 7 Buchstabe b enlhäH nunmehr eine klare Bindung 
der Behörden der Truppe an ern Ersuchen der deutschen 
Behörden, dre erforderlichen Maßnahmen gegenüber in· 
habem dienstlicher Luftfahrerscheine zu treffen. wenn die~ 
se dre Luftverkehrsregeln nrcht beachtet haben. 

zu Artrkel10 ZA-NTS 

(Artikel 4 Änderungsabkommen) 

ln Artikel 10 sieht der nach dem Absatz 1 angefügte 
Absatz 1 ~, dem Sicherheitsbedürfnis bestrmmter Mitglie
der der Truppe folgend, die Möglichkeil zur Erlangung 
eines zusätzlichen deutschen Kennzerchans vor. Entspre
chend ist verernban worden. daß srch dre ber Abschluß 
einer Haftpflichtversicherung ber ernem Versrcherungsun· 
temehmen des Entsendestaates erforderliche Garantie 
eines deutschen Haltpflichtversrcherers auch auf die Staa· 
ten oder Gebiete erstrecl<t. rn die Fahrzeuge mrt deul· 
schem Kennzeichen ohne Kontrolle des Versrcherungs· 
nachweises einretsen dürfen. 

Der neu aufgenommene Absatz t•• ermöglicht den deul· 
sehen Behörden, dre Daten der von den Behörden der 
Truppe zugelassenen Fahrzeuge zu erlassen. 

Eine Erhöhung der Verkehrssicherheit w1rd durch die Ein~ 
fügungdes Absatzes ,_ ... erre1cht. D•e von etner Truppe 
regrstnenen und zugelassenen Kraftfahrzeuge müssen 
je!Z1 einer regelmäßigen technischen Untersuchung (Ver· 
kehrssieherhert, Abgas- und Geräuschverhatten) unter· 
zogen werden. Die deutschen Prüfer- können die Unter· 
suchungswerkstänen auf ihre Eignung sowie don die Fahr· 
zeuge auf ihre Verkehrssicherheit überprüfen. 

zu Artikel12 ZA·NTS 

(Artikel 5 Änderungsabkommen) 

Der neu eingefügte Satz 2 des Absatzes 4 enlhäH nun· 
mehr eine klare Bindung der Behörden der Truppen an ein 
Ersuchen der deutschen Behörden. die erforderlichen 
Maßnahmen (Entziehung eines Waffenauswerses) gegen
über Inhabern eines WaHenauswerses bei Mißbrauch der 
Schußwaffe oder anderweitigen gegen die Zuverlässigkeil 
des Inhabers ernes Waffenauswerses begründeten Beden
ken zu treffen. 

zu Arlikel16 ZA-NTS 

(Anikel6 Änderungsabkommen) 

Mit der Neufassung der Sätze 2 und 3 in Absatz 1 wird den 
deutschen Strafverfolgungsbehörden eine grOßere Ein
flußnahme bei der Durchführung von Leichenöffnungen 
ermögliCht. ZugleiCh ist diese Vorschnft an § 89 StPO 
angepeßt worden. 

zu den Artikeln 18A und 19 ZA·NTS 

(Artikel 7, B. 9 und 10 Anderungsabkommen) 

I. 

Angesichts das in Ar1ikel1 02 des Grundgesetzes anthalle
nan Bekenntnisses zum Wert des menschlichen Lebans 
war es ein wesentliches Verhandlungsziel der Bundesre
gierung, daß künftig Strafverfahren, in denen nach dem 
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Recht des Entsendestaates d1e VerMngung der Todes· 
strafe n1cht auszuschließen ist. 1m Gebiet der Bundesrepu· 
blik Deutschland unterbleiben. Dieses Verhandlungsziel 
w1rd durch zwei Anderungen des bislang geltenden ZA· 
NTS erre1cht: 

Die erste Anderung betrifft die Fälle von konkurrieren· 
der Stratgerichtsbarkert, in denen der Bundesrepublik 
Deutschland nach Artikel VII Abs. 3 Buchstabe b NTS ein 
Vorrecht zur Ausubung der Gerichtsbarkart zusteht. Der in 
Art1kel 19 Abs. 1 ZA·NTS gewährte Verz1cht auf das den 
deutschen Behörden zustehende Vorrecht wird einge
schrankt: er g11t mcht mehr 1n Fällen drohender Todesstra· 
te. Da zudem ein 1m Einzelfall auf Ersuchen e1nes Entsen· 
destaates gewährter Ve!Zicht (vgl. Artikel VII Abs. 3 Buch· 
stabe c NTS) von e1ner Zusicherung abhängig gemacht 
werden kann, daß eine Todesstrafe nicht verhängt wird, 
kann e1n derart1ges Verfahren auch n1cht gegen den Willen 
der Bundesrepublik Deutschland in einen Entsendestaat 
verlagert werden. ln den Fällen der ausschließlichen Ge
nchtsbarkert der Entsendestaaten und bei konkurrierender 
Genchtsbarkeit mrt einem Vorrecht der Entsendestaaten 
best1mmt der neue Artikel 18A, daß schon die Dunch· 
fuhrung e1nes Strafverfahrens. das zur Verhängung der 
Todesstrate in der Bundesrepublik Deutschland fuhren 
könnle. mcht mehr gestattet 1st. M1t d1eser Ergänzung geht 
das ZA zugunsten der Bundesrepublik Deutschland uber 
das NTS hinaus, das lediglich d1e Vollstreckung der To
oesstrale 1n der Bundesrepublik Deutschland untersagt. 

II. 

Der neu aufgenommene Artikel HrA soll - w1e in ZiHer 1. 
dargestellt- ebenso wie das dazu vere1nbarte Unterzeieh· 
nungsprotokoll und die in Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 verein
balle Nichtgeltung des allgeme1nen Verz1chts bei den nach 
Art1kel 18A Abs. 1 mitgeteilten Fällen siCherstellen, daß ein 
Entsendestaat bei Ausiibung der Strafgerichtsbarkeit naCh 
Art1kel VII NTS kein Verfahren in der Bundesrepublik 
durchfuhrt, in dem nach dem Recht des Entsendestaates · 
d1e verfolgte Straftat mrt dem Tode bestraft werden könnte. 

Die in Absatz 1 vereinbarte UnterriChtung der deutschen 
Behörden gilt sowohl fur die Fälle der ausschließlichen 
Genchtsbarkeit der Entsendestaaten (Artikel VII Abs. 2 
Buchstabe a NTS) als auCh 1n den Fällen konkurrierender 
Genchtsbarkert mrt Vorrecht der Entsendestaaten (Arti· 
kel VII Abs. 3 Buchstabe a NTS). 

Die vorgesehene Unterrichtung ermöglicht es, mit den 
Behörden des Entsendestaates die erfordertiche Klärung 
dariiber herbeizutuhren, ob ein zunächst wirksamer Ver· 
zieht fortgetanen ist (vgl. Artikel 19 Abs. 1 Satz 2), oder 
auch mit ihnen z. B. Fragen der Zulässigkeil und des 
Umfanges der Unterstiitzung eines Verfahrens der Ent· 
sendestaalen zu erörtern. 

Absatz 2 sieht vor, daß die Entsendestaaten unter Berück· 
sichtigung der Wertentscheidung des Grundgesetzes 
gegen die T adesstrafe keine derartige Strafe im Bundes· 
gebiet vollstrecken und auch keine Strafverfolgungsmaß. 
nahmen dunchluhren, die zur Verhängung einer solchen 
Strafe in der Bundesrej)Ublik führen können. 

NaCh dem Verständnis der Verhandlungspartner soll dunch 
diese Bestimmung ein eigenes Ermittlungsverfahren der 
Milrtarbehötden nicht ausgeschlossen sein. Welche Straf· 
verfOigungsmaßnahmen in einer StrafsaChe dunchgelührt 
werden können, hangt von der Verfahrensordnung des 
jeweiligen Entsendestaates und von den Umständen des 
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EinzeHalles ab. Dabei kann von Bedeutung se1n, ob e1ne 
Maßnahme der Entlastung eines Straftäters dienen kann. 
Die Behörden der Entsendestaaten sind deshalb nach 
dem Willen der Verhandlungspartner niCht gehindert, ei· 
nen Strattater, der dem eigenen Militärrecht unterliegt. 
lestzunehmen und den Sachverhalt bis zur EntsCheidung 
dariiber zu ermitteln. ob e1n Strafverfahren anhängig ge· 
macht werden soll. 

Das Unterzeichnungsprotokoll zu Artikel 18A bestimmt in 
Absatz 1, daß d1e deutschen Behörden in den Fällen des 
Artikels 18A Abs. 1 Unterstützung gewähren. sowert deut· 
sches Gesetzesrecht oder vertragliche VerpfliChtungen 
d1es erfordern. Damit w1rd einerseits auf d1e allgemeine 
Verpflichtung zur Unterstützung in Strafverfahren nach 
Artikel VII Abs. 6 Buchstabe a NTS. andererseits auf d1e 
Grenzen Bezug genommen, die dieser Verpflichtung auf· 
grund der deutschen Rechtsordnung einschließlich der 
von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen völ· 
kerrechtllehen Verträge entgegenstehen. 

Absatz 2 sieht d1e Möglichkeit vor, besondere Vereinba· 
rungen im Fall außergewöhnlicher Umstande zu schlie· 
Ben. Diese Bestimmung ist auf ausdrücklichen Wunsch 
der Entsendestaaten in das Unterzeichnungsprotokoll auf· 
genommen worden: dabei wurde aber 1n den Verhandlun· 
gen deutliCh gemaCht. daß Abweichungen von den 1n 
Artikeln 1BA und 19 festgelegten Regelungen mcht ohne 
Zustimmung der gesetzgebenden Korperschatten vere1n· 
bart werden können. 

Durch den in Artikel 19 Abs. 1 ZA·NTS neu eingefugten 
Satz 2 wird klargestellt. daß der gewährte allgemeine 
Verzicht liir das den deutschen Behörden zustehende 
VorreCht in Fällen konkurrierender Stratgerichtsbarkert 
nicht gilt, wenn in einem Einzelfall nach dem ReCht des 
Entsendestaates die VerMngung der Todesstrafe drohlln 
einem solchen Fall können die deutschen Behörden das 
Verfähren auch nicht an die Entsendestaaten Zlir Verhand
lung abgeben, wenn diese im Rahmen der Bestimmungen 
des Artikels VII Abs. 3 Buchstabe c NTS oder des Artikels 
19 Abs. 5 Buchstabe b darum ersuchen. Im übrigen wird 
der allgemeine VerziCht beibehalten, weil auCh naCh Aul· 
fassungder Bundesländer das im Zusatzabkommen ver· 
ankerte Recht zur Rucknehme des Verzichts hinreichende 
Möglichkeiten bietet, im Einzelfall deutsehe Strafgerichts· 
barkeil auszuuben. 

Der in Absatz 2 neu eingefügte Satz 2 sieht eine Unterrich
tungspflicht der Entsendestaaten vor, wenn diese beab
sichtigen, im BundeSgebiet besonders schwere Straftaten, 
welche in dem UnterzeiChnungsprotokOll zu Artikel 19 
aufgefuhrt sind, zu verfOlgen. Diese Unterrichtungspfticht, 
die für die Fälle des V01 reChts der Entsendestaaten g11t, 
besteht neben der Pflicht zur Unterrichtung naCh Artikel VII 
Abs. 6 Buchstabe b NTS bei konkurrierender Gerichtsbar· 
keit oder anderen Benaehriehtigungspllichten, wie z. B. 
naCh Artikel 26 ZA-NTS. Sie dient daZU, den deutschen 
Behörden Gelegenheit zu geben zu priifen, ob ein Ersu
Chen an die BähOrde des beVOrreChtigten Staates um 
Verzieht auf das eigene Vorrecht gestellt werden soll oder 
nicht (vgl. Artikel VII Abs. 3 Buchstabe c NTS). Dunch die 
Streichung der Worte .wegen der besonderen Umstande 
eines EinzeHalles" und des Wortes .wesentlich" in Ab
satz 3 Satz 1 wird - der bisherigen ReChtsauffassung der 
Vertragsparteien folgend- klargestellt, daß d'ltl Rilcknah
me des VerziChts keine besonders zu begründende Aus· 
nehme ist, sendem diese Entscheidung im freien Ermes
sen der deutschen Behörde steht. Mit der Einfugung des 
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Hinweoses auf doe Zivilbehörden ist auf die interne Organo
sation der Behörden der Entsendestaaten Rücksteht ge
nommen worden. 

ln Absatz 6 Buchstabe a ist der Hinweis auf Artikel 32 
gestnchen worden, weil die dort genannte, für nichtstrat
rechtliche Verfahren eongerichtete Verbindungsstelle nocht 
ommer auch für Strafverfahren zuständig ist. 

Mrt der Neufassung von Absatz 6 Buchstabe b word doe 
bisher geübte, nur auf Verwattungsvereonbarungen beru
hende Praxos. Zustellungen über Verbindungsstellen vor
zunehmen, auf eone eondeutoge Rechtsgrundlage gesteltt 
und zugleoch doe Verfahrensweose näher bestommt. Dane
ben bleobt doe Möghchkert eoner unmittelbaren Zustellung 
durch doe zustandogen deutschen Stellen bestehen (vgl. 
auch Artokel 32 Abs. 1 und 2 ZA-NTS). 

Das UnterzeiChnungsprotokoll zu Artikel 19 ZA-NTS ost 
den Vereonbarungen zu Absatz 3 folgend in Absatz 2 
Buchstabe a entsprechend geandert und im übrigen auch 
an doe derzeobge Rechtslage on der Bundesrepublik 
Deutschland angepaßt worden. 

zu Artokel27 ZA-NTS 

(Artokel 11 Anderungsabkommen) 

Art1kel 27 wurde ersatzlos gestnchen. we11 nach ubere1n~ 
st1mmenoer Auffassung aller Vertragspartaten das deut
sche Strafverfahrensrecht den Schutz des Mitglieds e1ner 
Truppe. e1nes Zivilen Gefolges oder emes Angeh6rigen in 
ausretchendem Maße gewähr1eistet und dieser J./orschrift 
daher keone praktosche Bedeutung zukommt. 

zu Artokel28 ZA-NTS 

(Artokel 12 Anderungsabkommen) 

Absatz (pnncopoum) Satz 2 steltt klar, daß eonzetne Stral
vertolgungsmaßnahmen onnerhalb eoner Liegenschalt 
grundsatzloch auch durch doe deutschen Behörden voll
zogen werden kennen. Mot Rücksocht auf etwaige inner
staatliche Vorsehnlien on den Entsendestaaten räumt doe 
Bestimmung den Entsendestaaten das Recht eon, die 
Maßnahme nach Absprache mrt den deutschen Stellen 
über doe Einzelharten ohrer Durchführung selbst auszu
luhren. Eine Verpflichtung der Entsendestaaten, die Maß
nahme auf Vertangen deutscher Stellen durch die eigene 
Polizeo durchzuführen, word dadurch nocht begründet. 

zu Artikel31 ZA-NTS 

(Artikel 13 Änderungsabkomrnen) 

Die in der gettenden Fassung des Artokels 31 enthaltene 
Regelung über das .Armenrecht" isl aufgehoben WOrden. 
Die bishange Regelung des Artikels 31 über die Gewäh
rung von .Armenrecht" knüpfte an §'114 Abs. 2 der deut· 
sehen Zivilprozeßo<dnung (ZPO) in der atten Fassung an. 
wonach Angehörige fremder Staaten auf das Armenrecht 
nur onsowert Anspruch haften, als die Gegenseitigkert ver
bürg! war.§ 114 Abs. 2 ZPO a. F. wurde durch das Gesetz 
über die Prozeßkostenhilfe vom 13. Juni 1980 (BGBI. I 
S. 677) aufgehoben. Serther werden bei der Bewilligung 
von Prozeßkostenhme Ausländer wie Inländer behandett. 
Die vorgenommene Streichung der Worte .des Armen
rechts und" trägt dem Rechnung und dient der Rechts· 
klarheit. 

Im übrigen entspricht die Neufassung dem bisherigen Art~ 
kel 31. 

zu Artikel32 ZA-NTS 

(Artikel 14 Änderungsabkommen I 

Diese Bestimmung enthätt Sonderregelungen für doe Zu
stellung von Schriftstücken on nochtstrafrechtlichen Verfah
ren an Mitglieder einer Truppe, eones ZIVIlen Gefolges oder 
deren Angehönge. Dadurch soll der typ1scherweose vor
handenen besonderen Schutzbedürftogkeot der genannten 
Militärpersonen und der Angehöngen sowoe der Sich beo 
Kasemoerung ergebenden besonderen Lage Rechnung 
getragen werden. Die on Artokel 32 Abs. 2 und 3 vorgesehe
nen Mitteilungspflichten beo Zustellung bestommter Sehnfi
stücke sollen doe Hilfeleistung der Militartlehörden gegen
über Militiirpersonen und deren Angehörigen erleochtern 
und beschleunigen; ste sollen aber auch dem aus Steher~ 
heotspolrtischen, doenst- und diSZiplinarrechtliehen Grün
den vorhandenen Informationsinteresse der Militärbehor
den doenen. Bei den Verhandlungen mit den Entsende
staaten mußte dabei etn angemessener Ausgleich ZWI

schen den auf Informalton genchteten Interessen und den 
Erfordernissen des Datenschutzes gefunden werden. Arti· 
kel 32 hält an der Zustellung unter Einschattung eoner 
Verbondungsstelle fest. Diese Art der Zustellung hat soch on 
der Rechtspraxos im wesentlichen bewahrt. Alle Verhand
lungsdelegatoonen sond davon ausgegangen, daß auch on 
Zukunft die Zustellung an den oben genannten Personen
kreos regelmäßig über die Verbindungsstellen erfolgt. Da
neben ost Jedoch, wie soch aus der Fassung des Artokels 32 
Abs. 1 Buchstabe a. Abs. 2 sowoe des Artokels 36 Abs. 2 
ergobt, in allen Fällen eone unmonelbare Zustellung durch 
deutsche Zusteller zulassig. Abweochend von der bisheri
gen Fassung des Artikels 32 gilt dies auch für doe Zuste~ 
lung verfahrenseinleitender Sehnfistücke. Damrt ist der 
deutschen Forderung entsprochen worden. doe Direktzu· 
stellung uneongeschrankt zuzulassen. Die deutschen Stel· 
len können danach von der A~ematove der Direktzuste~ 
lung Gebrauch machen, wenn sie meinen, daß die Ein
schattung der Verbindungsstelle zu nicht akzeptablen Zeit· 
vertusten führt oder aus sonstigen Gründen eone Zustel
lung durch den deutschen Zusteller vorteilhaft erscheont. 

Absatz 1 regelt die Zustellung unter Einschaltung der 
Verbondungsstelle. Für die Beworkung doeser Zustellung ost 
nach dem unverändert gebliebenen Artikel 32 Abs. 1 
Buchstabe b grundsätzlich erforderlich, daß dem Adressa
ten das zuzustellende Schriftstück von seonem Einheots
führer oder eonem Beauftragten der Verbindungsstelle 
übergeben word. Die Möglichkelt der Kenrrtnisnahme wird 
dadurch für den Zustellungsadressaten 1n optimaler Weise 
gesichert. Artikel 32 Abs. 1 Buchstabe c Ziffer (i) enthätt als 
Ausnahmetatbestand eine Zustellungsfoktion, wonach die 
Zustellung als bewirkt gilt, wenn das deutsche Gericht oder 
die deutsche Behörde nicht binnen einer Frist von 21 
Tagen eine Mineilung von der Verbindungsstelle erhAlt 
Die Übermittlung einer zweiten Ausfertigung des Zustel
lungsersuchens, wie in der ge~enden Fassung des Artikels 
32 Abs. 1 Buchstabe c Ziffer (i) vorgesehen, ist also nicht 
mehr erforderlich. Diese neue Regelung soll die Verbin
dungsstellen zur beschleunigten Erledigung . der Zustel
lungsersuchen anhaften. Die Vertragsparteien sind eiebei 
davon ausgegangen, daß innerhelb des Zeitraums von 
drei Wochen die Verbindungsstelle regelmäßig in der Lage 
ist, das Zustellungsersuchen auszufUhren oder gegebe
nenfalls abschließend festzustellen, deß die Zustellung 
nicht bewirkt werden kann. Durch die Mineilung, deß die 
Zustellung nicht bewirkt werden konrrte, kann der Eintritt 
der Zustellungsfiktion abgewendet werden. Wenn die Ver-
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bindungsstelle im Einzelfall e1ne längere Zert benötigt, um 
den Adressaten 1n se1nem Standort 1n der Bundesrepublik 
Deutschland ausfindig zu machen und ihm das zuzustel~ 
Iende Schriftstück zu übergeben, kann d1e Verbindungs
stelle nach dem unverändert gebliebenen Artikel 32 Abs. 1 
Buchstabe c Ziffer (iii) e1ne Verlängerung der oben ge· 
nannten Frist beantragen. Für den Fall. daß die Zustellung 
mcht bew1rt<t werden kann, sieht Artikel 32 Abs. 1 Buch· 
stabe c Ziffer (i) und (ii"") Mitteilungs- und Unterstützungs· 
pfllchten der Verbindungsstelle vor: d1ese Pflichten sind im 
VergleiCh zur b1shengen Regelung erwe1tert worden. 

Absatz 2 verpflichtet das deutsche Gericht oder die deut
sche Behörde. die Zustellung e1nes verlahrenseinle~en
den Schnftstücks durch deutsche Zusteller der Verbin
dungsstelle anzuzeigen. Diese Information setzt die Ver· 
bindungsstelle in die Lage, dem Zustellungsadrt:ssaten, 
sowe1t erforderlich, Hilfe zu le1sten (z. B. bei der Uberset· 
zung des Schriftstücks. durch junstische Hinweise); da
durch w~rd außerdem das Interesse der Mil~flrbehörden 
betned1gt. über Prozesse und Verwahungsverlahren ihrer 
Militärangehörigen informiert zu werden. Aus datenschutz· 
rechtlichen Gründen wird der Inhalt der Anzeige auf das 
beschränkt, was im Falle einer Offentliehen Zustellung 
nacn § 205 ZPO veröffentlicht wlfd. Be1 e1ner Zustellung an 
Angehönge kann das deutsche Recht den Umfang der zu 
übermittelnden Informationen we1ter einschränken (vgl. 
Art1kel 2 Nr 4 des Vertragsgesetzes). 

ln Absatz 3 w~rd d1e 1m bishengen Artikel 32 Abs. 2 vorge
sehene lnlormationspfllcht bei e1ner Zustellung von Urtei
len oder Rechtsmittelschriften neu geregelt. Der bisherige 
Art1kel 32 Abs. 2. wonach auf Anforderung stets eine 
Abschnlt des gesamten Urteils oder der gesamten Rechts
mlttelschnlt der Verbindungsstelle übersandt werden muß, 
1st aus datenschutzrechtlicher Hinsteht problematisch. Die 
Neufassung berucksichsichtigt das Interesse der Verfah
rensbeteiligten an der Nichtwe~ergabe des Urteilsinhahs 
und des lnhahs der Rechtsmittelschrilt. Bei Widerspruch 
e1nes Vertahrensbeteiligten entfälh d1e Pflicht (und die 
Befugnis) der deutschen Stellen zur Mitteilung des lnhahs. 
Widersprechen die Vertanrensbeteiligten niCht, wird die 
Verbindungsstelle im rechtlich zulässigen Umfang - dieser 
w1rd durch das deutsche Recht bestimmt - unterrichtet. 
(Artikel 2 Nr. 4 des Vertragsgesetzes enthflll die notwendi
ge Konkrelisierung für die Bestimmung des Umfangs der 
den Verbindungsstellen zu übermittelnden Informationen.) 

zu Artikel33 ZA-NTS 

(Art1kel 15 ÄnderungsabkOmmen) 

Wegen des miiMrischen Dienstes sind vielfach MiiMrper
sonen und gelegentlich auch die sie begle~enden Angehö
rigen ortsabwesend und gehindert, Termine vor Gericht 
oder . " Behörden wahrzunehmen. Berehs nach gehen
dem ~eutschem Recht müssen Gerichte und Behörden 
hierac· • angemessen Rücksicht nehmen. Es entsprach 
dem .Vunsch der Entsendestaaten. diese Verpflichtung 
zur Rücksichtnahme wie bisher im ZusatzabkOmmen her
vorzuheben und durch eine Sanderregelung in Artikel 33 
zu konkretisieren. Die Neufassung des Artikels 33 unter
scheidet sich in folgenden Punkten von der bisherigen 
Regelung: 

- Nach dem bisherigen Artikel 33 waren MiiMrpersonen 
und ihre Angehörigen berehs bei jeder .reclllm6ßigen 
Abwesenheit" von prozessualen Nachleiten freizustel
len. D'.e Anknüpfung an eine .rechtmaßige Abwesen-
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heil" war zu we~gehend und führte zu Unklarheiten. 
ErforderliCh ist nunmehr, daß der Betreffende .am Er· 
scheinen verhindert" ist. d. h. es muß etn Hindemts 
vorliegen, das dem Betroffenen e1n Erscheinen vor Ge
richt oder vor der Behorde objektiv unmöglich oder 
unzumutbar macht. 

- Nach der Neufassung des Artikels 33 1st zusätzlich 
ertorderlich. daß d1e Vettunderung der zuständigen 
deutschen Stelle ohne schuldhaften Aufschub m~geteilt 
worden ist. Nur bei einer vorherigen Mitteilung können 
von deutschen Genchten oder Behörden solche Um
stande berücksichtigt werden. 

- Die neue Formulierung • . . . w1rd h1erauf gebührend 
Rücksicht genommen, ... • stelh klar. daß das deutsche 
Gericht oder. d1e Behörde mcht bei jeder angeze1gten 
Verhinderung automatiSCh alle Nachtelle vom Betroffe
nen abzuwenden hat. sondern unabhängig darüber zu 
entscheiden hat. welche Rücksichtnahme im konkreten 
Fall angemessen ist. Artikel 33 statuiert dabei eine Für
sorgepflichtdes Gerichts und der Behörde. im Rahmen 
gerechter und fa~rer Vertahrensgestahung rechtliche 
Nachteile aus einer Verhinderung der Militärpersonen 
oder der Angehbngen mogllchst abzuwenden. 

zu Artikel34 ZA·NTS 

(Artikel 16 Änderungsabkommen) 

ln dieser Bestimmung sind Absatz 2. der die Haltanord
nung in nichtstrafrechtlichen Vertanren betnflt, und Ab
satz 3. der die Pfändung von Sold und sonstigen BezOgen 
der Militärpersonen regen. teilwe1se neu gelaßt worden. 
Die Regelung des Absatzes 1, die e~ne Pflicht der Mi!Mr
behörde zur Unterstützung deutscher Stellen bei der 
Durchsetzung vollstreckbarer Titel begrundet, bleibt un
verändert. Gletches gilt für Absatz 4, der die Vollstreckung 
innerhalb der Anlage einer Truppe durch deutsche Volt
streckungsbeamte regett. 

Absatz 2 betrifft, wie sich aus dem Systemzusammenhang 
mrt Absetz 1 und den Absätzen 3 und 4 ergibt, Haltanord
nungen zu Zwecken der Zwangsvollstreckung. Nach dem 
bisherigen Artikel 34 Abs. 2 war generell die Anordnung 
von Halt zu Zwecken der Zwangsvollstreckung in nicht
strafrechtlichen Vertanren ausgeschlossen. Dies führte 
insbesondere zu UnzuträgliChkarten bei der Vollstreckung 
wegen einer unvertretbaren Handlung, Duldung oder Un
terlassung sowie in den FAllen. in denen die Abgabe einer 
eidesstattliChen Offenbarungsversicherung erzwungen 
werden sollle. Dem trägt die Neufassung des Artikels 34 
Abs. 2 Rechnung. Sie ltßt in den für die Zwangsvoll
streckungpraxisrelevanten Fällen eine Haltanordnung zu. 
f>lach wie· vor sind jedoch Anordnung und Vollstreckung 
von Halt tnsowert unzultssig, als die Zwangsvollstreckung 
an Handlungen oder Unterlassungen enkniiplt, die in Aus
übung des Dienstes erldlgten. Diese Einschrlnkung in 
Absetz 2 Buchstabe a Satz 2 orientiert siCh an Artikel VIII 
Abs. 9 in. Verbindung m~ Absetz 5 Buchstabe g NTS. der 
eine solche Beschränkung bere~ in altgemeiner Fassung 
vorsieht. Ob eine Zwangsvollstreckung an eine Handlung 
oder Unterlassung anknüpft, die in Ausübung des ~es 
erfolgte, hat das deutsche Gericht oder die deutsche Be
hOrde in jeder Lage des Vertanrens zu prüfen und selbst 
zu entscheiden. Die deutschen Stellen sind jedoch ln der 
Beurteilung nicht mehr frei, wenn die hOchsie zustlnclige 
BehOrde des Entsendestaates den dtensUichen 9harakter 
der Handlung oder Unterlassung bescheinigt hat. 



Bundesrat Drucksache 670193 

Absatz 2 Buchstabe b Satz t soll Sicherstellen, daß die 
Militarbehorden vor e1ner Vemaftung e1nes Mrtgheds der 
Truppe oder aes ZIVIlen Gefolges d1e Moglichkert haben, 
für d1e notwend1ge Venretung zu sorgen. Er entsprichtim 
wesentlichen der für d1e Verhaftung von Beamten und 
Soldaten der Bundeswehr geltenden Regelung 1n § 910 
ZPO. 

Nach Absatz 2 Buchstabe b Satz 2 s1nd die Militärbehör
den zur H1lfele1stung bei der Vemaftung verpflichtet. Sie 
kennen innerhalb e1ner Uegenschaft, die der Truppe oder 
dem ZIVIlen Gefolge überlassen ISt, die Verhaftung durch 
•hre e1gene Polizei durchführen lassen (Absatz 2 Buchsta
be c). Wenn Jedoch d1e zustand1ge Militiirlbehörde d1e 
Verhaftung von vomheretn ntcht durchführen will oder 
etnem Ersuchen deutscher Stellen um Vomahme einer 
Verhaftung ntcht nachkommt, smd d1e deutschen Stellen 
befugt, 1m Be•se1n e1nes Beauftragten der Truppe die Ver
haftung 1nnematb der Wegenschaft selbst durchzuführen 
(vgl. Art1kel 34 Abs. 4). D•e Mlirtärlbehörden haben dabei 
den deutschen Stellen alle 1n 1hrer Macht liegende Urrter
stützung zu gewähren (Artikel 34 Abs. 1 ). 

Absatz 3 hält daran fest. daß eine Pfändung von Bezügen, 
dte etnem Mttgiled einer Truppe oder eines zivilen Gefol· 
ges von setner Regterung zustehen. nur insoweit zulässtg 
•st. woe does das Recht des Entsendestaates gestattet. 
Nach aHgemetnen Grundsatzen ist eine Pfändung von 
Forderungen. d1e steh gegen etnen ausländischen Staat 
nchten. nur mrt dessen Zusttmmung zulässig; zumindest 
taßt steh etne setehe Pfändung nur tm Einverständnis mrt 
dem austandoscnen Staat durchsetzen. Die Entsendestaa· 
ten haben es abgelehnt. d1e Pfändung von Sold und son
stogen Bezügen der Militärpersonen in weitergehendem 
Umfang zuzulassen, SICh Insbesondere für den Umfang 
der zulass•gen Pfändung dem deutschen Recht zu unter
werfen. 

Wenn das Recht des Entsendestaaies eine Pfändung 
noch! oder nur eingeschränkt zuläßt. bleibt dem Gläubiger 
aber d1e Möglichkeit, die Auszahlung des Soldes oder der 
sonst•gen Bezüge abzuwanen und dann durch den Ge
nchtsvollz•eher 1n den bar ausgezahlten Sold oder - bei 
Uberwe1sung des Soldes auf e1n Konto - in die Konto
lorderung zu vollstrecken. Diese Art der Vollstreckung 
bere1tet allerd•ngs 1n der Prax1s oftmals Schwterigkerten, 
da voelfach dem Gläub1ger d1e für eine soliehe Vollstrek
kung notwendtgen Informationen fehlen. Die neue Rege
lung 1n Artikel 34 Abs. 3 Satz 2 verpflichtet die MUrtArlbe· 
horden, im Rahmen ihrer rechtlichen MOglichkerten 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in den ausgezaMen 
Lohn zu unterstützen; dies schließt auch die Übermittlung 
der für d1ese Vollstreckung notwendigen Informationen 
em. 

ZL \rtikel35 ZA-NTS 

(Ar <el 17 Änderungsabkommen) 

in d1eser Besbmmung ist Buchstime b geändert und der 
Volls~reckungszugriff von Gläubigem auf Zahlungsan
spr~:he des Schuldners aus unmittelbaren Ueferungen 
una Leistungen an eine Truppe oder ein Ziviles Gefolge 
erwertert worden. Wenn bei solchen Direktlieferungen und 
-Ieistungen die Zahlung unter Vermittlung einer deutschen 
Behörde erfolgt, eröffnet der unverändert gebliebene Arti· 
kel 35 Buchstabe a eine dem deutschen Recht entspre
chende Vollslreckungsmöglichkert. Für den Fall unmlttel· 
barer Zahlung war dagegen im bisherigen Artikel 35 Buch-

stabe b vorgesehen. daß die Militärbehörden auf Ersuchen 
des deutschen Vollstreckungsorgans den von 1hnen an
erkannten Betrag h1ntertegen. wenn das Recht des Detrof
tenen Entsendestaates dtes zuläßt. Das Recht des Ent
sendestaates enth1elt für diesen spez1ellen Fall Jedoch 
v1elfach ketne Regelung, so daß eine Ertaubms zur Hinter
legung aus dem Recht des Entsendestaates n1cht oder nur 
schwer abzulerten war. Nach der Neufassung des Artikels 
35 Buchstabe b ist die Hinterregung grundsätzlich zuläs
Sig, es se1 denn, das Recht des Entsendestaates enthätt 
ein eindeutiges Verbot e1ner solchen Hmterlegung. Auf 
dieser Einschränkung haben d1e Entsendestaaten be
standen. Sie befürchteten teilwe1se, daß für s1e d1e in 
Art1kel 35 Buchstabe b vorgeschlagene Hinterlegung nach 
ihrem Heimatrecht, wenn d1eses die Hinter1egung verbte
tet, ke1ne schuldenbefreiende Wirkung hat und s1e deshalb 
vor den eigenen Gerichten auf nochmalige Le1stung in 
Anspruch genommen werden könnten. 

zu Artike136 ZA-NTS 

(Artikel 18 Änderungsabkommen) 

Das Verbot der öffentlichen Zustellung an M1tgheoer e1ner 
Truppe, eines ziv1len Gefolges und an Angehenge 1m 
bishangen Art1kel 36 Abs. 1 ist aufgehoben worden. Da 
e1ne öffentliche Zustellung nur zulässog ist, wenn der Auf
enthatt des Zustellungsadressaten unbekannt1st und auch 
durch alle in Betracht kommenden Nachforschungen mcht 
in Erfahrung gebracht werden konnte. den Militärbehörden 
aber regelmäßig der Aufenthalt des Militarpersonals und 
der Angehengen bekannt sein wtrd, dürfte eone öffentliche 
Zustellung nur 1n Ausnahmefällen 1n Betracht kommen. Jn 
solchen Ausnahmefällen ist es dann Jedoch notwendtg, zur 
Rec:htsdurchsetzung und -Sicherung die öffentliche Zustel· 
lung zuzulassen. 

Um die Chancen zu verbessern, daß der Adressat von der 
öffentlichen Zustellung Kenntnis erlangt, sieht Artikel 36 
Abs. 1 vor, daß die erforderliche Veröffentlichung des 
Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks auch in der 
Sprache des Entsendestaates in e1nem von diesem be
zeichneten Blatt erfolgt oder zusätzlich der Auszug tn der 
Sprache des Entsendestaates 1n der Verbindungsstelle 
ausgehängt w1rd. 

Artikel 36 gitt im strafrechtlichen und im ntchtstrafrecnt
lichen Verfahren. 

zu Artikel37 ZA-NTS 

(Artikel 19 Änderungsabkommen) 

Der neugefaßte Absatz 1 regefl die Unterstützung der 
deutschen Stellen durch die Militärbehörden der Ernsen
destaaten ·bei der Ladung von Militärpersonal und von 
Angehörigen in allen strafrechtlichen und nichtstrafrecht
lichen Verfahren. Die Ladung richtet sich nach deutschem 
Verfahrensrecht Für die Zustellung der Ladung geHen 
Artikel 1 9 Abs. 6 Buchstabe b und Artikel 32. Die Ladung 
kann über die Verbindungsstelle oder unmittelbar durch 
deutsche Zusteller zugesrein werden. Auch eine formtose 
Übersendung der Ladung ist zuiAssig, sowert das jeweils 
anwendbare deutsche Verfahrensrecht dies gestattet 

Artikel 37 Abs. 1 verpflichtet die Mililärbehörden. im Rah
men ihrer rechl1ichen MOgfichkerten das ErsCheinen von 
Mrtgliedem einer Truppe, eines Zivilen Gefolges und von 
Angehörigen, die vor ein deutsches Gericht oder eine 
deutsche Behörde geladen worden sind, sicherzustellen. 
Dies schließt auch die zwangswe1se Vorführung der Mill-
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tarpersonen ein, sowert den Milrtärbehbrden aufgrund des 
Dienstverllärtnisses solche Befugnosse zustehen. Um die 
deutschen Stellen in dieser Weise unterstützen zu können, 
müssen dte Milrtärbehörden über die Terminsladung infor
miert werden, - dies in Artikel 37 Abs. 1 vorgesehen 1st. 
Eine solche lnfonmation ist entbehrlich, wenn die Ladung 
über d1e Verbindungsstelle zugestel~ worden ist. Bei der 
Ladung von Angehörigen werden d1e Milrtärbehörden viel
lach keine Möglichkert haben, die Befolgung der Ladung 
w1r1<sam zu unterstützen: e1ne Einscha~ung der Verbin
dungsstelle erscheint dann von vomherein iwecklos. 
Wenn dem Genchi oder der Behörde dies bekannt 1st, 
entfallt d1e Unternchtung der Verb•ndungsstelle. 

zu Artlkel39 ZA-NTS 

(Art1kel 20 Anderungsabkommen) 

D1e Rechtsstellung des Verletzten 1st 1m nat1onalen Recht 
erheblich verbessert worden. Da die Genchte und Behör· 
den der Entsendestaaten in ihren Verfahren ihr e1genes 
matenettes und formelles Recht anwenden, w1rd durch die 
ausdrückliche Erwahnung des Verletzten erre1cht. daß 
dessen Rechte 1n Zukunft ebenfalls angemessen berück· 
s1cht1g1 werden. Dies kann z. B. e1nen etwa1gen Anspruch 
auf Prozeßkostenhilfe betreften, der emem nach deut
schem Strafverfahrensrecht nebenklageberechlig1en Ver
letzten dadurch entgehen kann. daß ein Strafverfahren 
wegen der Nichtrücknahme des allgeme1nen Verzichts 
n1cnt vor etnem deutschen Gencht durchgeführt w1rd. 

zu Artlkel42 ZA·NTS 

(Art1kel 21 Anderungsabkommen) 

ln Art1kel 42 in se1ner bisherigen Fassung war 1n H1nblick 
auf d1e Wahrung der Sichertherts1nteressen der Truppen 
das Verfahren zur Überwachung von Luftbildaufnahmen 
gerege~. 

D1e Verhandlungspartner haben für diese Bestimmung 
ke1n Ertordem1s mehr gesehen: sie wurde daher ersatzlos 
gestnchen. 

zu Artlkel45 ZA-NTS 

(Art1kel 22 Anderungsabkommen) 

Nach Art1kel 45 Abs. 5 Buchstabe f in se1ner bishangen 
Fassung war bei mangelndem Einvernehmen zwischen 
der Bundesregierung und der Reg1erung eines Entsende
staates über die Durchführung e1nes Manövers der Gene
ralsekretar der NordaUantik·Vertragsorganisation berufen, 
e1n Gutachten darüber zu erstanen. ob ein geplantes 
Manöver für die Erfüllung der Verteidigungsaufgabe der 
Truppe von übenagender Bedeutung ist. Dieses Gutach
ten mußte sodann berücksichtigt werden. 

Nach der Neufassung des Artikels 45 hingt es künftig von 
der Zustimmung deutscher Behörden ab, unter welchen 
Bedingungen ein Entsendestaat Manöver oder andere 
Übungen außerthalb der ihm zur auSschließlichen Nutzung 
überlassenen Liegenschaften durchführen darf. 

Die Anmeldung von Manövern und anderen Übungen 
außerhalb mili!Arisch genutzter Liegenschalten erfolgt 
nach den gleiChen Bestimmungen - für deutsche Streit
kräfte und urrter Koordinierung durch deutsche militärische 
Dienststellen. 

Diese Angleiehung en!Spricht dem Grundsatz der Gegen
seitigkeit zwischten deutschen und stationierten Streitkrilf· 
ten. 
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Das Bundesleistungsgesetz gi~ nunmehr 1n vollem Um
lang. 

zu Arlikel46 ZA-NTS 

(Artikel 23 Änderungsabkommen) 

Nach Artikel 46 in se1ner bishengen Fassung waren ManO
ver und andere Ubungen 1m Luftraum 1n dem Umfang 
zuläss1g, d1e zur Erfüllung der Verteidigungsaufgabe erfor
derlich waren. Nach.der Neulassung von Absatz 1 unterlie
gen künftig solche Übungen und Manöver der Zust1mmung 
deutscher milttärischer Behörden. Im Rahmen 1hres Er
messens haben sie allerdings vor ihrer Entscheidung die 
Ausbildungserfordem•sse. d1e durch d1e zuständigen 
NATO-Behörden oder durch zustand1ge europäische Or
gane festgelegt worden s1nd. zu berücks1cht1gen. 

Absatz 2 unterstreicht die une•ngeschrankte Geltung der 
deutschen Luftfahrtregelungen für die Abhaltung von Ma
növern und anderen Übungen nach Absatz 1. Um be1 
geplanten Änderungen luftrechtlicher Vorschriften den 
Entsendestaaten die Möglichkelt der Darlegung ihrer Posi
tionen einzuräumen. ist festgelegt. daß vorgesehene Än
derungen von Vorsehnlien vorher 1n dafür zustand1gen 
Organisationen erörtert werden sollen. Zur Verdeutlichung 
der auch nach der Neufassung von Artikel 46 uneinge
schränkten Ge~ung der deutschen Luftlahnregelungen 
wurde im Unterzeichnungsprotokoll zu Art1kel 46 festge
stel~. daß auch die 1m AFCENT LOW FL YING HAND
BOCK für d1e Bundesrepublik Deutschland festgehaltenen 
nationalen Vorschrillen und Verfahren deutsche Vorschrif· 
ten im Sinne des Artikels 46 sind. 

zu Artikel47 ZA-NTS 

(Artikel 25 Änderungsabkommen) 

Dunen df!n neu eingefügten Satz 2 des Artikels 4 7 Abs. 3 
wird klargestetn, daß zu den in Art1kel 47 Abs. 3 Satz 1 
aufgeführten Leistungen nicht die Veri<ehrsle•stungen ge
hören, deren Durchführung vielmehr 1n Artikel 57 gerege~ 
ist. 

zu Artike149 ZA-NTS 

(Artikel 26 Änderungsabkommen) 

Der bisherige Text des Absatzes 1, der eine Programm
vereinbarung vorsah, hat wegen der Verwendung des 
Begriffs .Vereinbarung", der ein überprüfbares Handeln 
einer deutschen Verwattungsbehörde impliZiert, zu Ver· 
wattungsgerichlsVerfahren geführt, die die rechtzeitige 
Dunchführung von Baumaßnahmen behindert haben. Eine 
Programmvereinbarung -.n dem Ziel, zu diesem Zeitpunkt 
die Bauabsichten der Streitkräfte mit deutschen Planun
gen in Einklang zu bringen und auf ihre AusführbarkaK zu 
prüfen, ist in diesem Stadium in der Regel nicht möglich, 
weil die Streitkralle dafür notwendige Untertagen nicht 
beibringen können, sondern erst später von der deutschen 
Bauverwallung erbringen lassen. Die Neuformulierung des 
Absatzes wird daher den tatsächlichen Möglichkeilen und 
der bisherigen Praxis gerecht. 

Absatz 2 hat lediglich redaktionelle Änderungen erfahren. 

Absatz 3 negett die AbweiChung von dem in Absatz 2 
genegellen Auflragsbeuvelfahren. Zwar hat auch vor dem 
Hintergrund elhebllch reduzierter Truppenstlrk8n und 
dem damit verbundenen eingeschränkten Beubedarf der 
Entsendestaalen eine Reduzierung des T~· 
fahrans nicht erreicht werden können. Die AusnahmelAlle 
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srnd jedoch prazisiert worden. wober klargestellt ist. daß 
klerne Baumaßnahmen und Baumaßnahmen ausnahms
wetse tn anderen Fällen nur tm Einvernehmen m1t den 
deutschen Behörden durchgeführt werden können. Die 
Behorden erner Truppe oder ern ZIVrles Gefolge srnd wei
terhrn gehanen. zur Sicherstellung der Einholung der ent
sprechenden Genehmrgungen mrt den zustandrgen deut· 
sehen Behörden stärker und enger zusammenzuarbeiten. 
Auch ist srchergesteln. daß ber der Durchführung von 
Baumaßnahmen dte deu1schen Umweltvorschritten be
achtet werden mi.Jssen. 

D1e 1n dem bishengen Absatz 4 aufgeführte Durchführung 
von Reparatur- und Instandhaltungsartleiten ist rn der Auf
zahlung der Ausnahmeberspiele rn Absatz 3 Buchstabe a 
enthalten. so daß der Absatz ersatzlos gestrichen werden 
konnte. 

ln Absatz 5 ist wegen des Wegfalls des Absatzes 4 nur 
etne redakttonelle Anderung erfolgt. 

Auch dre Änderungen rn Absatz 6 srnd redaktioneller Art, 
ohne daß der Inhalt verB:ndert worden ist. 

Auf dre bestehenden bilateralen Verwanungsabkommen 
zur Durchführung von Baumaßnahmen haben die Ände
rungen des Artikels 49 ketne bedeutsamen Auswtrkungen: 
ste bletben unberührt. 

zu Artrkel53 ZA·NTS 

(Art1kel 27 Änderungsabkommen) 

Schon nach der brsher geltenden Fassung des ZA-NTS 
mußten erne Truppe und rhr ZIViles Gefolge das deutsche 
Recht achten (Artrkel II NTS). Allerdings konnten sie bei 
Maßnahmen rnnerhalb der ihnen zur ausschließlichen Be
nutzung überlassenen Liegenschatten auf den Gebieten · 
der ottenthchen Sicherhert und Ordnung unter bestimmten 
Voraussetzungen ihre eigenen Vorschriften anwenden. 
Diese Möglichkert ist nun entfallen. Es besteht allerdings 
kern deutsches Interesse, auf einer Anwendung des deut· 
sehen Rechts auch dann zu bestehen, wenn die Maßnah
men ledrglich die Organrsation. die inteme Funktionswei· 
se. dre Führung oder andere interne Angelegenheiten 
betreHen. es sei denn, sie haben vorhersahbare Auswir
kungen auf dre Rechte Dritter. auf umliegende Gemeinden 
oder generell auf dre deutsche Öffentlichkeit. ln Zweifels· 
fallen grlt das Konsunatrons- und Kooperationspnnzrp (Ab· 
satz t ). 

Auch Truppenübungsplätze, Luft-/Boden-Schießplätze, 
Standortübungsplätze und Standortschießanlagen sind 
den Entsendestrertkniften werterhrn zur ausschließlichen 
Benutzung überlassen. Ihre Benutzung dunen Truppentei· 
le. die zu Ausbildungs- und Übungszwecken nach 
D~ ·•schland gebracht werden, ist den deutschen BehOr· 
de-· vorher zur Zustimmung anzuzergen. Die Zustimmung 
gil' >ls erteiH, wenn die deutschen BehOrden nicht inner· 
hao:o von 45 Tagen nach Eingang der Anzerge widerspre
chen Für Truppenteile des anzergenden Staates bis zur 
Sla "'e von 200 Personen, die organisch zu den in 
De~:schland stationierten Verbänden gehören Und ZU de
ren Verstärkung vorgesehen Sind, ist die Anzeige ausrei· 
chend (Absatz 2""). 

Über dre Einzelharten der Benutzung der überlassenen 
Übungseinrichtungen wurden bilaterale Verwattungsab
komnnen abgeschlossen (Anlage 111 Nr. 1 bis 9 zur Denk· 
schritt). Sie treten zusammen mrt dem Änderungsabkom
men .;\ Kratt. 

ln diesen Verwanungsabkommen ist geregett worden, daß 
SICh die Benutzung der Ubungse1nnchtungen durch dre 
Stationierungsstrertkrafte den Modalitäten der Benutzung 
einer Übungsernnchtung durch die Bundeswehr annähert. 
Dabei srnd insbesondere die Schießzerten an dre Prax1s 
der Bundeswehr angeglichen worden. Zum Teil wird 1n den 
Verwaltungsabkommen auch ausdrücklich best1mmt. daß 
- insbesondere aus Gründen des Immissionsschutzes -
ergänzende Verernbarungen getroffen werden können. 

Zur Wahrnehmung der deutschen militärischen Interessen 
wrrd ern Deutscher Militärischer Vertreter (DMV) auf den 
Truppenübungsplatzen e1ngesetz1. Dieser Wird in beraten
der Funkt1on durch den Kommandanten des Truppen· 
Übungsplatzes be1 der VerwattunQ 1n allen die deutschen 
mililänschen Interessen berührenden Fragen und Angele
genheiten beteiligt. 

ln dem im Unterzeichnungsprotokoll zu Artikel 53 neu 
eingefügten Absatz 1- wird ktargestettt. daß zu den in 
Artikel 53 Absatz t Satz t genannten Maßnahmen solche 
gehören, dre zur Erfüllung natronaler Ausbildungsnormen 
einer Truppe ertorde~ich s1nd. 

Mit dem neu eingefügten Absatz 4- kommen dre Entsen· 
destaaten ernem dnngenden Wunsch der deutschen Serte, 
insbesondere der Lander. nach. den mit dem Gesetzes· 
vollzug betrauten deutschen Behörden den unmottelbaren 
Zugang zu den überlassenen Lregenschaften zu gewah· 
ren, ohne srch der Vermittlung anderer deutscher Behör· 
den bedrenen zu müssen. Dadurch soll die Wahrung deut· 
scher Interessen erlerchtert und verbessert werden (Buch· 
stabe a). Die Buchstaben b und c sehen die Berücksichli· 
gung bestrmmter Interessen der Truppe vor. Buchslebe d 
regelt den Instanzenweg im Falle der Uneinrgkert der un
teren Behörden. 

Durch die Ergänzung der in Absatz 5 genannten Aufga· 
bengebiete, auf denen die Behörden der Truppe und die 
deutschen BehOrden bei der Verwaltung von überlassenen 
Liegenschatten zusammenartleiten sollen, wird die Bedeu
tung hervorgehoben, die die deutsche Serte dfim Arbeits
schutz und dem Umwenschutz beimißt Im Hinblick auf 
den Umweltschutz gilt dies insbesondere für die Erfassung 
und Bewertung von Flächen, von denen wegen Konta· 
mination des Bodens ein Risiko ausgeht. 

zu Artikei53A ZA·NTS 

(Artikel 29 Änderungsabkommen) 

Nach Artikel II NTS und Artikel 53 ZA·NTS gitt für die 
Benutzung überlassener Liegenschaften grundsätzlich 
das deutsche Recht 

ln der Vergangenhart hat sich vieHach als Schwierigkett 
erwiesen, daß die BehOrden, die für den Gesetzesvollzug 
zuständig sind (in der Regel L<indesbehörden), die Frage, 
ob Vorhaben der StationierungsstrertkrAfte mrt deutschem 
Recht vereinbar sind, nicht in den dafür vorgesehenen 
Verfahi'Bn prüfen konnten. Die Dunenführung der gesetz· 
lich vorgesehenen Verfahren enl10glicht jedoch häufig erst 
die Feststellung, ob Bedenken oder gesetzliche Hindernis
se gegen Vorhaben der Entsendestaaten bestehen (Aus
legung von Plänen, OttenUichkeitsbeteiligung u. 4.). Aus 
diesem Grund wurden vor allem von Länderseite Regelun
gen gefordert, welche die Durchführung solcher Verfahren 
künftig sicherstellen. 

Eine direkte Verfahi'Bnsbeteiligung der Sta~lenungs
strertknifte war nicht durchsetzbar. Die Entsendestaaten 
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beriefen sich auf das Prinzip der Staatenommumtät, wo
nach beo Fehlen besonderer Vereonbarungen em Staat und 
seone Organe nocht der Hoheitsgewatt und insbesondere 
nicht der Gerichtsbarkart des Aufnahmestaates unterwor· 
fen smd. Um in den Fällen. in denen Vorhaben einer 
Truppe oder eines zivilen Gefolges nach deutschem Recht 
eoner Erlaubnis, Zulassung oder einer sonsbgen öffent· 
lieh-rechtlochen Genehmogung bedürfen, ein nach deut· 
schem Recht vorgeschriebenes Verfahren durchführen zu 
können und damrt dem deutschen Verfahrensrecht auch 
om Interesse zu beteiligender Dritter Genüge zu tun. stellen 
deutsche Behörden doe erforderliChen Anträge und betrei· 
ben doe doesbezüglichen Verwaltungs· und Gerichtsverfah· 
ren !ur doe Truppe (Absatz 1 ). Gleiches gilt, wenn Maßnah· 
men der Truppe oder eones zivilen Gefolges von Amts 
wegen oder durch Dritte angegriffen werden (Absatz 2). 

Das bedeutet nocht. daß die das Verfahren betreibende 
deutsche Behörde auch zum Träger des Vornabens word; 
Träger des Vomabens und darnot Berechtogter und Ver· 
pflichteter aus eoner behördlichen oder gerichtlichen Ent· 
scheodung bleibt alleon der Entsendestaal (Absatz 3). 
Durch d1e neue Bestimmung werden die bisher in der 
Praxos durchgehihnen .Quasi-Verfahren• abgelöst. Sie 
doent der Rechtssochemert. 

Die Regelung durfte vor allem om Umweltbereoch ernebli· 
ehe Ausworkungen haben, da kurtflog doe zuständogen Be
hörden doe nach deutschem maleneilen Recht bestehen· 
den Verpflichtungen und Beschrankungen on Beseheoden 
verb•ndl•ch festlegen können. Gegen derart1ge Entsche•· 
dungen können deutsche Gerichte - auch von betroffenen 
Nachbarn - angerufen werden. _ 

Im Ergebnis können künftig deutsche Behörden bei Anla· 
gen der Entsendestaaten grundsätzlich ebenso tätig wer· 
den w1e bei Bundeswehranlagen. Einigkeit bestand dar· 
uber. daß Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Stalionie
rungsstrertkrätte als Organe der Entsendestaaten nicht in 
Betracht kommen. Hier bleibt es bei dem im VOlkernecht 
ublichen Vemandlungsweg. Freilich scheiden auch gegen· 
über der Bundeswehr hoheitloche Vollstreckungsrnaßnah· 
men aus. 

zu Art•kel54 ZA·NTS 

(Art•kel 30 Anderungsabkommen) 

D•e neue Fassung des Artikels 54 Abs. t steift in Satz 1 
klar. daß auf dem genannten Gebiet grundsätzloch deut· 
sehe Gesundheitsvorschriften zur Anwendung kommen. 
Led•ghch unter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen 
k6nnen die Truppe und das zivile Gefolge ihre eigenen 
Vorschriften und Verfahren anwenden. 

Im ubngen ist die Bestimmung UIIVetändert geblieben. 

zu Artike154A und 54B 

(Artikel 31 und 32 Anderungsabkommen) 

I. 

Da sich das Umwettrechl national und international erst 
sert Begim der 70er Jahre ausgeprägt entwickelte, ist der 
Umweltschutz im Zusatzabkommen - wenn übemaupt -
nur mittelbar ber\lcksichtigt. Unter diesen Umstanden 
mußte es aus deutscher Sicht ein wesentliches Ziel der 
Änderungen des Zusatzabkommens sein, daß den Befan. 
gen eones wirksamen Umwettschutzes in der dichtbesie· 
delten Bundesrepublik Deutschland besonders beim Ma· 
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növerbetrieb, beim unvemneidbaren Verkehr zu Luft, zu 
Wasser und zu Lande sowie bei der Benutzung von über· 
lassenen Liegenschalten durch die Truppen und ihr ZIVIles 
Gefolge künftig mehr als bisher Rechnung getragen wtrd. 
Es war socherzustellen, daß das deutsche Umwettrechl 
zumondest in seinen wesentlichen GrundZügen Anwen· 
dung findet und dieses daruber h1naus mit Hifle der verfah· 
rensrechtlichen Vorschriften unter Wahrung der Immunität 
der Truppen und des ZIVilen Gefolges der Entsendestaa· 
ten besser als bisher durchsetzbar w1rd (Artikel 53A). 

II. 

ln dem neu eingefügten Artikel 54A gehen d1e Entsende· 
staaten unter ausdr\lcklicher Aner1<ennung der Bedeutung 
des Umwettschutzes eine weitere vertragloche Verpflich· 
tung ein. Die Beh6rden der Truppe und ihres ZIVilen Gefol· 
ges sind danach unbeschadet der Achtung und Anwen· 
dung des deutschen Rechts nach Maßgabe des geänder· 
ten Abkommens gehalten. bei allen ihren Vornaben die 
Umweltverträglichkeit so frühzeitig wie möglich zu pr\lfen. 
Bei umweHbedeutsamen Vornaben Sind sie dar\lber hin· 
aus gehalten, die Auswirkungen auf die Umwelt auch im 
einzelnen zu ermitteln. zu analysreren und zu bewenen. 
Entsprechend der Zielsetzung der angestellten Umwelt·· 
verträglichkeitspr\lfung sollen die Behörden der Truppe 
und des ZIVilen Gefolges Umweltbelastungen verme1den 
und unvermeidbare Umweltbeeinträchtogungen durch an· 
gemessene Maßnahmen ausgleichen. Auf Wunsch wer· 
den s1e dabei von den deutschen zivilen und militarischen 
Behörden unterstutzt 

Nach dem neu eingefügten Artikel 54B stellen die Behör· 
den einer Truppe und eines zivilen Gefolges für den Be
trieb von Luft·, Wasser· und Landfahrzeugen die Verwen· 
dung von gemäß den deutschen Umweltvorschriften 
schadstoffarmen Treibstoffen, Schmierstoffen und Zusatz· 
stoffen sicher, sowert dies mit den technischen Erforder· 
nissen der Fahrzeuge vereinbar isl Ebenfalls ist sicher· 
zustellen, daß bei Personenkrattwagen und Nutzfahrzeu· 
gen, besonders bei neuen Fahrzeugen, die deutschen 
Vorschriften über die Begrenzung von Lärm· und Abgas· 
emissionen eingehalten werden, soweit dies nicht unver· 
hältnismäßig ist Bei Anwendung und Überwachung d1eser 
Bestimmungen konsultieren die zuständigen deutschen 
Behörden und diejenrgen der Truppe oder des zivilen 
Gefolges einander und arbeiten eng zusammen. 

zu Artikel 56 ZA·NTS 

(Artikel 33 bis 37. Änderungsabkommen) 

ln Absatz 1 Buchststabe " ist für die zivilen Arbeitnehmer 
-bei den Stationierungsstrertkräften unverändert der Grund
satz der Genung des deutschen Arbeitsrechts - wie es für. 
die Arbeitnehmer bei der Bundeswehr maßgebend ist -
festgelegt. Neu ist, daß neben den arbeitsrechlfichen Vor· 
schritten nunmehr ausdrücklich auch die des Arbeits· 
schutzrechts als anzuwendenden Rechts erwähnt werden. 
Die jetzige Fassung enthAII über eine Klarstellung hinaus -
zusammen mit der Umgestattung des Artikels 53 eine 
Konzentration der Vertragsregelungen. die das Arbeits· 
und Arbeitsschutzrecht für die zivilen Arbeitnehmer belief· 
fen, im Artikel 56. Dies wird durch die Neufassung des mn 
.soweit" beginnenden Einschränkungsvorbehafts des ~ 
SBIZes 1 Buchstabe a unters!Jichen: Alle Modifiziefungen 
der grunds4tzfichen Gettung des deutschert Arbeits- und 
Arbeitsschutzrechts finden sich nunmehr abSChließend Im 
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Artikel 56 selbst oder 1n dem Unterzeichnungsprotokoll 
h1erzu. 

Auch 1n der btshengen Fassung des Artikels 56 Abs. t 
Buchstabe a umschloß der Begnff der .artlertsrechtltchen 
VorschnMen· beretts das Artlertsschutzrecht. Anderenfalls 
hane etn n1cht aufzulösender Widerspruch zu Artikel IX 
Abs. 4 Satz 2 des NATO· Truppenstatuts vorgelegen. Arti· 
kel 56 Abs. 1 Buchstabe a tn setner bisherigen Fassung 
wurde tnsofem jedoch übertagen von der Regelung des 
Artikels 53 Abs. 1 Satz 2. wonach die Truppe tnnerhalb der 
inr uberlassenen Liegenschaften auf dem Gebiet der öf
lentltchen Siehemett und Ordnung - hterzu zahlt auch der 
Arbeitsschutz - ihre e1genen Vorsenritten anwenden 
konnte. sowe1t diese gte1chwert1ge oder höhere Anforde
rungen stellten. als das deutsche Recht. ln der Praxts 
stellten SICh Fragen der Geltung des deutschen Arbetts· 
schutzrechts ganz übenwtegend aul LtegenschaMen. dte 
den StatJOnierungsstreitkräften Liberiassen worden sind. 

01e b1shenge Regelung des Artikels 53 Abs. 1 Satz 2 hatte 
s1ch mcht bewahrt. Sie führte zu Rechtsuns1chertleit. weil 
der erforderliche .. Werttgke1tsvergle1ch" zwischen den Vor
schnften des Entsendestaates und dem deutschen Ar
beltsschutzrecht bet der Zusammenarbeit ZWISChen den 
deutschen Arbeltsschutzbehorden und der Truppe mcht 
prakttkabel gelost werden konnte. Oie Folge war. daß 
msbesondere d1e Aufsicht der deutsctlen Seherden weit
genend wirkungslos bl1eb. 

D1e naheren Bestimmungen zur Anwendung des deut
schen Arbeitsschutzrechts auf dte Beschäfltgungsverhält· 
ntsse der Ztvtlen Artlertnehnter bei den Stationierungs
strettkraMen stnd nunmehr in dem Unterzeichnungsproto
koll zu Art1kel 56 Abs. 1 enthanen. Das Unterzetchnungs
protokoll enthän drei Regelungsberetche: 

- Absatz 1 des Unterzeichnungsprotokolls regen die Fra
gen. die steh bei der Anwendung des deutschen Arberts
schutzrechts durch die Truppe oder das ztvile Gefolge 
•nsofern ergeben. als eine Zusammenartlert mit den 
deutschen Behörden stattzufinden hat und letztere auf 
etne UnterstUtzung durch dte Behörden einer Truppe 
etnschließhch emes Zutnttsrechts angewtesen sind. Für 
d1ese Matenen stnd Vertragsregelungen tm Artikel 53 
und dem Unterzeichnungsprotokoll dazu gefunden, auf 
dte hter tm Rahmen der Anwendung des deutschen 
Arbeitsschutzrechts venwiesen wird. Soweit das Artleits
schutzrecht besondere öffentlich-rechtltche Ertaubnisse, 
Zulassungen, Genehmigungen etc. vorsieht, wird auf 
Artikel 53A verwiesen. 

- Absatz 2 legt eine besondere Zuständigkeitfür die deul· 
schen Behördlen fest, die im Rahmen der Anwendung 
des deutschen Arbeitsschutzrechts durch die Stationie
rungsstreitkrälte tätig werdien sollen: Zuständig sind die 
vom Bundesminister der Verteidigung für die Wahrneh
mung der Aufgaben der Gewertleaufsichtsbehördlen be
sttmmten Stellen. 

- ln Absatz 3 ist klargestellt, daß die für Anlagen der 
Bundeswehr nach deutschem Recht vorgesehenen 
Ausnahmemöglichketten auch für die Anlagen einer 
Truppe und eines zivilen Gefolges geHen. Obergangs
bestimmungen für diejenigen Anlagen der Stationie
nungsstreitkralte, die noch vor dem lnkrafttreten dieses 
Abkommens errichtet wordlen sind, sind in Absatz 4 des 
Unterzeichnungsprotokolls zusammengelaßt 

Mrt den Regelungen der Absatze 2. 3 und 4 soll den 
besonderen mtlttänschen Bedurtntssen tm Beretch aes 
Arbeitsschutzes Rechnung getragen werden. 

Soweit daneben tn Absatz 5 Buchstabe c des Unterzetch· 
nungsprotokolls zu Artikel 53 der Arbeitsschutz als e1ne 
Teilmatene des Rechts der offenlltchen Sicherheft und 
Ordnung Welterhtn erwahnt Wird. hat dtese Erwähnung 
nach der zusammentassenden Regelung für das Artlet!S· 
schutzrecht im Arttkel 56 ledtgltch deklaratonschen Cha
rakter. Im Interesse etner mogltchst umfassenden Autzäh· 
lung der Rechtsmatenen fur dte ciffenlltche Stehemett und 
Ordnung tm Unterzetchnungsprotokoll zu Arttkel 53 er. 
schetnt etne ausdrückliche Enwahnung des Arbettsschut· 
zes sowte auch der Unfallverhütung angebracht. 

Die Bestimmung des Artikels 56 Abs. 1 Buchstabe c 1st 
ersatzlos gestnchen worden. Die b1shenge Vorschnft ent· 
hielt nicht nur e1ne besonders gravierende Abweichung 
von Grundsätzen und Regelungen des deutschen Rechts. 
ln der Praxts hatte sich auch das Verhältnts der Besttm· 
mung zu den Regelungen des Arttkels 56 Abs. 2 Buch
stabe a als unklar erw1esen. 

Oie Besttmmung des Arttkels 56 Abs. 1 Buchstabe e tSI 
weggefallen. Maßgebend für dte Stretchung tst dte Tat
sache gewesen, oaß das Bedürtnas Cler Entsendestaaten 
se1t langem entfallen 1st. niChtdeutsehe Zlvtle Arbeitnehmer 
zu Dienstgruppen zusammenzufassen. Unverandert 1st 
dagegen das Interesse der Entsendestaaten, ztvtle Artlert· 
nehmer in ZIVIlen Dienstgruppen zu beschäftigen, von 
denen besondere Aufgaben, z. B. auf dem Gebtet des 
Transport· und Nachnchtenübermtttlungswesens, ertüln 
werden. Um klarzustellen, daß dtese organtsatonsche Ge
staltung von Aufgaben, dte von zivtlen Artlettnehmem er
fültt werden, dem Willen der Vertragsparteten entspricht, 
finden die Ztvilen Dienstgruppen nunmehr tn Artikel 56 
Abs. 6 Enwähnung. 

Die bisherige Regelung über Abweichungen von den Vor
schriften des Kündigungsschutzgesetzes für die zivilen 
Arbeitnehmer bei den Stationterungsstrettkrälten ist weil· 
gehend in Absatz 2 Buchstabe a neu gestattet wordlen. 
Die Neuregelung trägt einersetts wte bisher den Interessen 
der Entsendestaaten Rechnung, dte im Falle der gerichl· 
Iichen Nachprüfung einer arbettgebersettigen Kündigung 
ihre besonders schutzwürdtgen mtlitänschen Interessen 
gewahrt wtssen wollen. Andererseits tst eine Verbesse
rung der RechtspositiOn des gekündigten Arbeitnehmers 
im gerichtlichen Kündtgungsschutzvertahren erzieH wor· 
den. 

Der - erheblich gestrafften - Neuregelung liegt ein .Stu
fensystem" für die Genendmachung von Arbeitgeberposi· 
tionen im gerichtlichen Kündigungsschutzverfahren zu
grunde: 

Auszugehen ist von der - auch bei den Entsertdestaaten 
als NormaHalf anzusehendien - Gestanung, daß der ArbeH· 
geber nech einer von ihm ausgesprochenen Kündigung 
die Gründe darlegt, die die Kündigung als sozial gerecht· 
fertigt im Sinne des § 1 Abs. 2 des Kündigungsschutzge
setzes erscheinen lassen. Stein das angerufene Gericht 
fest, daß die Gründe die Kündigung nicht tragen - das 
gleiche giH, weM der Artleitgeber von vornherein danlul 
verzichtet, rechtserhebliche Kündigungsgründe anzufilh. 
ren -, besteht das ArbeHsvemattnis fort. ln diesem FaH 
kann das Gericht gleichwohl das ArbeitsverhAltnis gem48 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 des KündigungsschutzgesetZes unter 
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den dort genannten Voraussetzungen durch gestaltendes 
Urteil auflösen. 

Die Vertragsregelung des Artikels 56 Abs. 2 Buchstabe a 
Satz t erweitert doe genannte Bestimmung des Kündi· 
gungsschutzgesetzes. Der Entsendestaat kann einen An· 
trag auf Auflösung des Arbertsverllältnisses auCh darauf 
stützen. daß der Forderung des Arbertsverhältnisses be
sonders schutzwürdige militärische Interessen entgegen-
stehen. -

Satz 2 der Vertragsregelung sChafft für den Entsendestaat 
eone Beweoserleichterung: Anstelle des vollen Beweises, 
den doe Statoonierungsstrertmaeht als Arbertgeberin zu füh
ren hätte. genügt einerserts doa Glaubhallmachung der 
maßgebenden Tatsechen, die das Vorliegen besonders 
schutzwürdoger militärischer Interessen tragen. Erforder
lich ist andererserts. daß Begründung und Glaubhaftma· 
chung seotens der obersten Dienstbehörde der Stationie
rungsstrertmacht (vgl. Absatz t Satz 3 des Unterzeich· 
nungsprotokolls zu Artikel 56 Abs. 9) erfolgen. in diesem 
Fall verhandelt das erkennende Genchi in nicht öftentli· 
eher Sitzung. 

Satz 3 des neuen Absatzes 2 Buchstabe a berücksichtigt 
Fallgestaltungen. on denen doe oberste Dienstbehörde sieh 
gehondert soeht, doe Gründe für das Vorliegen besonders 
schutzwürdoger molotäriseher Interessen dem erkennenden 
Genchi darzulegen. Der Vertragstext fordert für diese 
Situatoon eoner zusätzlichen Steogerung der besonders 
schutzwürdogen militänsehen Interessen. daß doe Gefahr 
eones schweren Schadens für die Sicherheit des Entsen· 
destaates oder seiner Truppe besteht. Es word sieh um 
Fälle handeln. in denen der Entsendestaat besonders 
gesteigerte Geheimha~ungsinteressen wahren will. Hier 
kann doe oberste Dienstbehörde die Begründung und die 
Glaubhaftmachung auf eine förmliche Erklärung reduzie
r_en. Zum Ausgleich dafür. daß dem erkennenden Gericht 
doe Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 3 entzogen 
ist. sieht der Vertrag vor. daß doa oberste DienstbehOfde 
doe maßgebende Erklärung im Einvernehmen mrt einer 
besonders herausgehobenen deutschen Beh6tde, 114m
lieh dem Chef des Bundeskanzleramtes, abzugeben hat. 
Dieser word die ihm nach diesem Artikel zugedachte Funk· 
toon aussChließlich in Einzelfällen mit sicherhertsempfind· 
Iiehern oder nachrichtendienstlichem Hintergrund aus
üben. 

Artikel 56 Abs. 3, der die. Geltung des deutschen Sozialver· 
socherungsrechts für die zivilen Arbertnehrner bei den Sta· 
tionierungsstrertkrttten festlegt, ist unverändert geblieben. 
Jedoch sond im Unterzeichnungsprotokoll zu Artikel 56 
Abs. 3 nunmehr Regelungen über den Erlaß von Unfall· 
Verhütungsanweisungen durch die Truppe Oder das Gefol· 
ge vereinbart worden. Hintergrund sind die für die 61fentli
chen ·, >rwa~ungen und somrt auch für die Bu~hr 
gelten<Jan, dem Sozialversicherungsrecht zugeh6rigen 
Bestof!'...,ungen des§ 546 in Verbindung mrt § 767 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 5 der Reichsversicherungsordnung. Da· 
nach kann im Offentliehen Dienst die für die Unfallverhü· 
tung zustindige Stelle (Unfallverhütungs· )Anweisungen 
erlassen; solenge dies nicht erfolgt ist, Sind die von den 
Berufsgenossenschatten als Satzungsrecht erlassenen 
Unfallverhütungsvorschriffen zu berückSichtigen. Im Un
terzeichnungsptolokol wird klargestellt, daß diese Grund
regelung auch für die Entsendestaaten gilt. Derüber hin
aus erhaben die zustindigen deutschen Stellen nunmehr 
ein Beratungsrecht beim Erlaß von Unfallverhütungsen
weisungen durch die Truppe oder das zivile Gefolge. Fer· 
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ner sind für den Fall, daß einmal erlassene Unlallverhü· 
tungsanweisungen sich für ·ihren Zweck als noch! (mehr) 
ausreoehend erweosen sol~en. gegensertige Beratung und 
Zusammenerbart ZWischen den zuständigen deutsChen 
Stellen und den Stellen der Entsendestaaten gemäß Arti· 
kel 53 Abs. 1 Satz 3 vorgesehen. 

Mrt dem neuen Unterzeichnungsprotokoll zu Artikel 56 
Abs. 5 werden aufgrund des Wortlauts der Vertragsbestim
mung entstandene unterschiedliche Auffassungen über 
die Zuständigkeit für die Berechnung und Zahlung der 
Vergütung der zivilen Arbeitnehmer überbrückt. Alle Ver
tragsparteien haben damrt anerkannt, daß doese Aufgabe 
mcht notwendigerweise von deutschen Behörden ausge
übt werden muß. 

Mrt der Neufassung des Artikels 56 Abs. 6 und 7 wird der 
Tatseche Rechnung getragen, daß die Behörden der Trup
pe und des zivilen Gefolges schon sert längerer Zert kein 
Bedürfnis mehr dafür sehen, daß die von ihnen vorgenom
menen Eingruppierungen ihrer Arbertnehmer von deut
sehen Behörden überpriift werden. Sie haben deshalb on 
wertem Umfang den deutschen Behörden auch nocht mehr 
die zu einer Überprüfung erforderlichen Untertagen über· 
mittett. Mrt der Neufassung des Textes wird somit eone 
bererts langjährig praktizierte Regelung festgesehneben. 
Sofern ein Arbertnehmer die Richtigkert seoner Eingruppoe
rung bezwede~. kann er diese gemäß Artikel 56 Abs. 8 
gerichtlich überprüfen lassen. 

Verbalnoten zu Artikel 56 Abs. 7 Buchstabe a über doe 
Fongeltung der bisherigen Bestimmungen für die bei den 
alliierten Behörden in Berfin beschäftigten Arbertnehmer, 
auf deren BesChäftigungsverhältnisse aufgrund der Num
mer 3 des Notenwechsels vom 25. September 1990 über 
den befristeten Verbleib von Streitkrähen'in Berfin saH dem 
3. Oktober 1990 das ZA-NTS entsprechende Anwendung 
findet, tragen dem Umstand Rechnung, daß doa Vergütun· 
gen dieser Arbertnehmer aus Mitteln des Bundeshausha~ 
gezah~ werden. 

Artikel 56 Abs. 9 selbst ist unverändert. Er legt den Grund· 
salZ lest. daß die Vorschrillen des deutschen Rechts über 
die Personalvertretung der zivilen Bediensteten bei der 
Bundeswehr auch für die Betriebsvertretung der zivilen 
Arbertnehmer bei den Stationierungsstreitkrätten maßge
bend sind, und enlhA~ weHerhin die Einsehrinkung, daß 
Abweichungen von der Grundregel in dem Unterzeieh· 
nungsprolokoll zu dieser Vertragsnenn festgelegt· Sind. 
Das UnterzeiChnungsprotokoll zu Artikel 56 Abs. 9 ist 
wertgehend umgestattet worden. Wesentlich ist, daß nun
mehr die Mehrzahl der im Bundespersonalvertretungsge
setz (BPersVG) enthabnen Mrtbestimmungsrechle (27 
von 32 statt bisher 5) der PtmiONllvertretungen auch den 
Betriebsvertretungen bei den Stetionierungsstreilkrilten 
zur Verfügung steht. wem auch mit ei- Anzahl von 
Modilizierungen. Für die fünf Tatbestlnde, bei denen die 
Entsendestaaten nicht bereit waren, die Milbestintmungs
rechle der Betriebsvertretungen als gebnd anzuelkennen 
(der Ausnahmekatalog ist im UnterzeiChnungsprolokali 
Absatz 6 Buchslabe a Ziffer (vii) enthalten), ist eine Son
derreviSionsklausel zwischen den vertragschließenden 
Staaten vereinbart Hierüber wird unmittelbar nach dem 

31. Dezember 1994 zwischen den Vertragsparteien -
handett :wetden, ohne daß die übrigen Vertragsregelungen 
hiervon berührt würden. 

Im einzelnen Sind folgende Änderungen im Unterzeich
nungsprotokoll zu Artikel 56 Abs. 9 vereinbart worden: 
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Absatz 1 des Unterzeochnungsprotokolls ist um eonen 
neuen Satz 4 erweitert worden. Doe Vertragsnonm ver· 
pflochtet doe Truppe eones Entsendestaates. doe zustandoge 
Betnebsvertretung über solche Entscheidungen von Orga
nen der Entsendestaaten zu unternchten, die oberhalb der 
Ebene der obersten Dienstbehörde, d. h. der Hauptquar· 
loere (vgl. Absatz 1 Satz 3), getroffen worden sond. Die 
Regelung fußt auf der innerstaatlochen Rechtslage gemäß 
dem Bundespersonalvertretungsgesetz. doe von der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerochts und des 
Bundesarbeotsgerochts bestatogt worden ist. Danach unter· 
loegen Entscheodungen von staatlichen Organen oder Be· 
horden. bet denen etne Personalvertretung ntcht zu bilden 
ost. nocht der Motbestommung. 

Die Regelung eröffnet jedoch nicht die Möglichkeot. Milbe· 
stommungs· und Mitwirkungsrechte der Betroebsvertretun· 
gen dadurch auszuschließen, daß doe endgültige Entschei· 
dung uber Angelegenheoten. an denen doe Betroebsvertre
tungen beteoligt sond und doese Entscheidung daher von 
der obersten Doenstbehörde zu treffen ost (vgl. Absatz 1 
Satz 3). durch eon Organ der Entsendestaaten oberhalb 
der Ebene der obersten Doenstbehörde ertolgt. 

Absau 5 des Unterzetchnungsprotokolls ist in zwei Punk
ten geandert worden. 

An den btshengen - tnsowett unverandert gebliebenen -
Satz 1 tst zur Klarstellung etn Halbsatz angefUgt worden. 
Danach •st der Dtenststellenleiter ebenfalls ntcht verpflich
tet. Auskunhe aus Verschlußsachen zu erteilen. Die Er
ganzung ost § 93 Abs. 5 Satz__ 1 BPersVG nachgeboldet. 
Insgesamt ost doe Vertragsbestimmung des Satzes 1 als 
Sonderregelung gegenüber § 93 Abs. 5 i. V. mot § 68 
Abs. 2 Satz 2 BPersVG anzusehen, die den gesetzlochen 
Bestommungen vorgeht. 

Satz 2 von Absatz 5 des Unterzeochnungsprotokolfs regen 
für doe Betriebsvertretungen bei den Stationierungsstre~
kraften das aus § 8 BPersVG abzuleitende Zugangsrecht 
zu Arbeotsplätzen, an denen zovile Arbeotnehmer beschaf· 
togt werden. Gegenüber der bishengen Vertragsfassung ist 
als Grundsatz positov festgelegt, daß der Betriebsvertre
tung. soweot ertorderloch, Zugang auch zu Sicherheitsbe
ratehen zu gewähren ist. Soweit Vorschriften der obersten 
D1enstbehorde eines Entsendestaates aus Gründen der 
mJIItanschen Sicherheit einem Zugang der Betnebsvertre
tung entgegenstehen oder den Zugang eonschränken, giH 
doe Regel: Etn Zugangsrecht der Betnebsvertretung be· 
steht, soweit den zivilen Arbertnehmem der Zugang ge
stattet ist, und zwar sowohl in räumlicher Bezoehung als 
auch honsichtlich bestimmter zu ertüllender Bedingungen. 
Doe neue Vertragsregelung über den Zugang Ist onsbeson· 
dere auch im Falte von Unfalluntersuchungen eonschlägig, 
zu denen die Betriebsvertretung nach § 81 Abs. 2 Satz 1 
BPersVG hinzuzuzoehen ist. Die insofern im bishengen 
Vertragstext bestehende - besondere - Einschränkung 
(Absatz 7 Satz 2 des Unterzetchnungsprotokolls) ist er· 
satzlos entfallen. 

Absatz 6 Buchstabe a Ziffer (i) des Unterzeichnungsproto
kolls enthält eone - weitgehend neu gestaHete - Regelung, 
doe eonen Ausgleich für den Fall schafft, daß der Genend
machung von Mitbestommungsrechten durch die Betriebs· 
vertretung seitens der Truppe eines Entsendestaates be· 
sonders schutzwürdige militärische Interessen entgegen
gesetzt werden. Die Neuregelung folgt den nachstehen· 
den Le~gedanken: 

- Die zustandoge Stelle des Entsendestaates kann soch 
auf besonders schutzwürdoge moiMnsche Interessen 
woe bosher nocht generell, sendem nur om EinzeHall be· 
rufen. 

- Wenn der Mitbestommung der Betriebsvertretung beson· 
ders schutzwürdoge mol~ärosche Interessen entgegen· 
stehen. hat doese Tatsache nicht zwangsläufig und stets 
e1nen vollständigen Ausschluß des Mitbestimmungs· 
rechts zur Folge: es word voelmehr - entsprechend der 
neueren Rechtsprechung des Bundesarbeotsgenchts -
der der Mitbestommung unter1oegende Regelungsfrei· 
raum nur in dem sachlich gebotenen Umfang be
schränkt. Die Fassung des Satzes 1, insbesondere das 
Wort .soweit'", verdeutlichen, daß doe Einschränkung der 
Mitbestommung nunmehr dem Ertordemos des sachtich 
Gebotenen unter1iegt. 

- Die Beschränkung des Mitbestommungsrechts erfolgt 
- wie bosher - durch eine schnltliche Erklärung, die nur 
von der obersten Dienstbehörde der Stationoerungs· 
macht abgegeben werden kann. Für den lnhaH dieser 
Erklärung gibt die Vertragsbestommung nunmehr in 
Satz 2 zwei Vorgaben: Es sond doe Gründe für die Be· 
schränkung des M~bestommungsrechts zu nennen, und 
es ost der Umfang der Beschrankung zu bezeochnen. 
Aus dieser Vertragsbestommung folgt, daß die Be· 
schränkung des Mitbestimmungsrechts der ÜberprO· 
fung durch die Gerichte für Arbeotssachen in Vertahren 
gemäß Absatz 9 des Unterzeochnungsprotokolls unter· 
liegt. Im gerichtlochen Vertahren können danach sowohl 
die angeführten Gründe für die Beschränkung des MH· 
bestimmungsrechts als auch der Umfang der Beschrän
kung überprüft werden: zu dem letzteren gehört auch 
die Frage, inwieweit die gegebenen Gründe den Um· 
fang der Beschränkung rechtfertogen. 

- Satz 3 der neu gefaßten Ziffer trifft eine Regelung für 
den Fall, daß der Offenlegung der Gründe schwefWle
gende Sicherheotsonteressen des Entsendestaates oder 
seiner Truppe entgegenstehen. Der Vertragstext fordert 
- insofern parallel zu Artikel 56 Abs. 2 Buchstabe a- als 
Voraussetzung Situationen, in denen soch besonders 
schutzwürdige militärische Interessen zu der Gefahr 
eines schweren Schadens für die SicherheH des Ent
sendestaates oder seiner Truppe .verdichtet'" haben. 
Um in SHuationen dieser An die Geheimhanungsinteres· 
sen der Entsendestaaten in militärischen Angelegenhei
ten zu respektieren, läßt die Vertragsnorm anstelle des 
gemäß Satz 2 ertorder1ichen Nachweises eine förmliche 
Erklärung der obersten Dienstbehörde zu. Diese Erklä
rung ist - wie nach r!"' bisher geHenden Fassung (Ab
satz 6 Buchstabe a des Unterzeichnungsprotokolls zu 
Artikel 56 Abs. 9) - für die Beteiligten und die Gerichte 
bindend: sie bedarf zu ihrer WirksamkeH jedoch der 
Bestätigung durch den Präsidert!en des Bundesar
beitsgenchts. Bei der Handhabung des Bestätigungs
rechts übt der Präsident des Bundesarbeitsgenchts kei
ne Aufgabe der rechtsprechenden Gewan aus. lnsofem 
ist dem Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts viel
rnehr eine ,.andere Aufgabe" im SiM!I des § 4 Abs. 2 
Nr. 2 des Deutschen Richtergesetzes durch die Ver
tragsbestirnmung zugewiesen. Die Aufgabe erstreckt 
sich inhaJUich auf die Feststellung von Tatsachen unter 
Wahrung der Geheimhaltungsinteressen des jeweiligen 
Entsendestaates. Gleichwohl handeH der Präsidenl des 
Bundesalbeitsgerichls in Ausllbung seiner richtertichen 
UnabhängigkeH. Er ist zur inhaltlichen Überprüfung der 
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ihm zur Bestiitigung vorgelegten Erldärung befugt und 
im Rahmen seines pflichtgemäßen Ennessens auch 
berechtigt, die Bestätigung nicht zu eneilen. 

Die Regelung des Absatzes 6 Buchstabe a Ziffer (ii) des 
Unterz9ichnungsprotokolls knüpft an das nach § 75 'Abs. 2 
Nr. 2 BPersVG bestehende Mitbestommungsrecht der Be
triebsvertretung bei der Zuweisung und Kündigung von 
Wohnungen an. Die Vertragsbestimmung gitt nur in bezug 
auf Wohnungen von zivilen Arbertnehmem beo den Sta· 
toonoerungsstrertkrlften, doe soch auf eoner von doesen be
nutzten Uegenschaft befinden. Sowert derartige Liegen
schaften .,. etwa wegen Auflösung eoner militlrischen 
Dienststelle eones Entsendestaates - an die Bundesrepu
blik Deutschland zurückgegeben werdan sollen. steltt siCh 
doe Frage. ob die Mietverhattnosse mrt den zivilen Arbeit· 
nehmem zuvor zu beeenden sond: hoerfür bedürfte es der 
Zustimmung der Betriebsvertretung. Für Fälle dieser Art 
trifft Ziffer (ii) eine pragmatische Lösung, die das Mrtbe
stommungsrecht der Betriebsvertretung als solches unbe
rührt läßt: Die Liegenschaft kann zu dem vorgesehenen 
Zeotpunkt an die zuständogen deutschen Behörden zurück· 
gegeben werdan unabhängig davon. ob Kündogungen der 
Moetverhältnisse von zovilen Arbeotnehmem seitens der 
Statoonoerungsstreitmacht wegen noch ausstehender Zu· 
stommung der Betnebsvertretung worksam ausgesprochen 
sond oder ob Wohnungen- om Falle worksamer Kündigung
geraumt worden sond. Mit der Übernahme der Liegen
schah tnn doe Bundesrepublik Deutschland oder eon etwai· 
ger sonstoger Eogentümer on doe Rechtsstellung eon. die der 
Entsendestaat zuletzt gegenüber den doe Wohnung nut· 
zenden Personen innegehabt hat. Im Falle der Anwen· 
dung doeser Vertragsbestommung sond besondere Verein
barungen zwoschen den zustandogen Stellen des Entsen
destaates und der Bundesrepublik Deutschland zu tref· 
ten. 

Absatz 6 Buchstabe a Ziffer (iii) des UnterzeiChnungs
protokolls modifiziert die Mitbestimmungsrechte der Be
tnebsvertretungen nach § 75 Abs. 3 Nr. 5 (Sozialeinrich
tungen) und Nr. 16 (Gestattung der Arbeitsplatze) 
BPersVG. 

Für doe Eonnchtung, Verwaltung und Auflösung von Sozial· 
eonnchtungen besteht - woe bosher - eon Motbestommungs· 
recht der Betnebsvertretung nur dann. wenn die Sozialein
nchtung auSSchließlich für doe zivilen Arbeotnehmer unter
hatten word. Mit dieser Vertragsregelung behatten siCh die 
Entsendestaaten die in § 75 Abs. 3 Nr. 5 BPersVG ge
nannten Entschaidungen über Sozoaletnrichtungen (z. B. 
Kantinen), die flir die Truppe oder ein ziviles Gefolge 
unterhatten und von zivilen Arbertnehmem ledogloch mitbe· 
nutzt werden. vor. 

Das Mitbestimmungsrecht der Betriebsvertretung bei der 
Gesta,·.•ng der Arbeitsplätze wird für die FAlle einge
schriln<t, daß sowohl zivile Arbeitnehmer als auch Ange· 
hörige 1er Truppe oder des zivilen Gefolges in derselben 
EinriChtung tatig oder in dasselbe Programm einbezogen 
sind. Diese Ausnahme vorn deutschan Recht gitt jedoch 
nur dann, wenn die Zahl der betroffenen zivilen Arbeitneh
mer in der jeweiligen Einrichtung oder in dem jeweiligen 
Programm nicht Oberwiegt Als .Einrichtung" sind abgrenz
bare Funktionseinheiten mrt eigener Aufgabenstellung in
nerhalb von Verwaltungsstellen oder Betrieben einer Trup
pe Oder eines zivilen Gefolges im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 des Unterzeichnungsprotokolls anzusehen. Dem
gegenüber ist der Begriff .Programm• als EriOIIung einer 
konkre:en Arbeifsaufgabe außerhalb der normalen Organi· 
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sationsstrukluren zu ve~n. Hierunter werden onsbe· 
sondere mobile Einsii1Ze - Manovar und ahnliehe Ver· 
wendungen fallen. 

Absatz 6 Buchstabe a Ziffer (iv) des Unterzeichnungspro· 
tokolls beschränkt das Mitbestimmungsrecht über den in· 
halt von Personaltragebögen nach § 75 Abs. 3 Nr. 8 
BPersVG, sowert Angelegenheiten der militärischen Si· 
eherhart den Gegenstand des Fragebogans bilden. 

Dunoh Absatz 6 Buchstabe a Ziffer (v) des Unterzeoch· 
nungsprotOkolls wird das Mitbestimmungsrecht bei Zuwei· 
sungen entsprechend § 123 a des Beamtenrechtsrahrnen· 
gesetzes als nicht anwendbar bezeichnet. Die Vertragsre
gelung dient allein der Klarstellung, weil Zuweosungen 
nach der bezeiChneten beamtenrechtlochen Vorschrift von 
den Stationoerungsstreotkräften nocht vorgenommen wer· 
den können. 

Die Vertragsregelung des Absatzes 6 Buchstabe a Ziffer 
(vi) des Unterzeichnungsprotokolls greift auf die Regelun
gen des § 75 Abs. 3 - Kopfsatz - und Abs. 5 BPersVG 
zurück, geht jedoch zum Teil über den Regelungsgehah 
dieser Gesetzesvorschriften hinaus. Die Vertragsnorm 
woederhott zunächst den in § 75 Abs. 3 - Kopfsatz -
BPersVG bereits testgelegten Vorrang eoner gesetzlichen 
oder tarifvertraglochen Regelung gegenüber den Mitbe
stimmungsrechten des § 75 Abs. 3 BPersVG, erstreckt 
diesen Vorrang jedoch auf alle Mitbestommungsrechte der 
Betriebsvertretung, doe nach den §§ 75 und 76 BPersVG 
gegeben sind. Darüber hinaus wird das Mitbestimmungs· 
recht in Angelegenheiten, die üblicherweise durch Tarif· 
vertrag geregett werden, als hierdunoh verdrängt bezeoch· 
net. Die Vertragsbestimmung schafft hierrnrt eine zweote 
aus tariflichen Regelungen herrOhrende 'Schranke flir die 
Ausübung von Mrtbestimmungsrechten: Auch ein außer 
Kraft befindlicher Tarifvertrag für ztvile Arbeitnehmer bei 
Stationierungsstreitkräften besrtzt !Ur die Dauer, in der 
.Tariflitilichkert" im Sinne des § 75 Abs. 5 BPersVG (vgl. 
auch die Parallelregelung in § 77 Abs. 3 Betriebsvertas· 
sungsgesetz) anzunehmen ist. die Sperrwirkung. Die Ver· 
tragsbestimmung wiederhott in diesem Zusammenhang 
zwar nicht den Begriff des Tarifvertrages. bringt Jedoch mrt 
der Fassung, daß Regelungen .gemäß Artikel 56 Abs. 5 
Buchstabe a· gegeben seon müssen. nichts anderes zum 
Ausdruck. 

Absatz 6 Buchstabe a Ziffer (vii) des UnterzeiChnungs
protOkolls bezeiChnet die Mitbestimmungsrechte, die von 
der Gettung bei den Sta1i0nierungsstreitkräften ausge
schlossen sind. Die Vertregsnorrn enthliH zugleich die in 
den Ertauterungen zu Artikel 56 Abs. 9 aufgeflihrte auf den 
Ausschluß der Milbestimmungsrechte beschränkte Ver· 
trags·Sonderrevisionsklausel. 

Absatz 6 Buchstabe b des UnterzeichnungsprotOkolls be
sagt, daß in allen FAllen, in denen nach den Vertragsrege
lungen des Absatzes 6 Buchstabe a Mltbestimmungsrech· 
te nicht bestehen, das Mitwirkungsverfahren Platz greift. 

Die Vertragsregelung des Absatzes 6 Buchstabe c des 
Unterzeichnungsprotokotls Ober die Besetzung der Eini· 
gungasteile ist im wesentlichen unvertndert geblieben. 
Nieu ist die Einfligung in Satz 2. wonach Im Falle der 
Nichteinigung Ober die Person des Vorsitzenden der Eini
gungsstele zunAchsl beide Seiten einvemetvntich den 
Prtsidenlen des Bundesverwaltungsgerichts oder den Ge
neratsekretlr der Westeunoplischen Union um die Beste~ 
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lung des Vorsrtzenden ersuchen können. Nur 1n dem Falle. 
daß Einvernehmen Uber etn gemeinsames Ersuchen nactrt 
erz1eh werden kann. obliegt - insofern wie bisher - dem 
Generalsekretär der Nordatlantikvemags-organisatlon d1e 
Bestellung des Vorsitzenden der Einigungsstelle. Der fer
ner neu angetogte Satz 4 übem1mmt die innerstaatliche 
Auslegungsregel zum Bundespersonalvertretungsgesetz. 
wonach auch permanente Einigungsstellen e1ngenchtet 
weroen kbnnen. 

Absatz 6 Buchstabe d des Unterze,chnungsprotokolls wie
derholt 1n Satz 1 b1s Satz 3 d1e entsprechenden Regelun
gen oes § 71 Abs. 3 BPersVG. Dagegen weicht Satz 4 von 
§ 71 Abs. 3 Satz 4 BPersVG ab. Die Vertragsregelung 
tragt der Tatsache Rechung. daß die haushansrechtlichen 
Bestammungen in den etnzetnen Entsendestaaten sich 
te11we1se n1cht unerheblich von dem Haushaltsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland unterscheiden. Besonderhei
ten bestehen in den Vertragsstaaten teilwe1se dergestatt, 
daß d1e Ausgabenserte des Etats ganz oder teilwe1se nicht 
gesetzlich lestgelegt 1st: an d1e Stelle dessen treten von 
der Exekut1ve auf unterschtedlichen Ebenen erlassene 
Vorschnften. Oamat korrespondiert häufig etn anderes 
- wemger stnngentes - System der Zweckbindung der 
M11te1verwendung. Satz 4 von Absatz 6 Buchstabe d ist 
besttmmt. dtese unterschtedltchen Haushaltssysteme 
etnzufangen. Dte Vorsctmtt erkennt neben den Aechtsvor· 
sctmtten und Haushaltsgesetzen der Entsendestaaten 
aucn deren Haushaltsvorschntten. die für dte oberste 
D1enstbehoroe der Truppe bindend smd. d1e den Entschei
dungsspielraum der Einigungsstelle begrenzende Wu"•ung 
1m S1nne des § 71 Abs. 3 BPersVG zu. Die insofern maß
gebenden Haushaltsvorschriften untergesetzlicher Art 
mussen som1t von Stellen der Exekutive der Entsende
staaten erlassen se1n. d1e über den obersten Dienstbe
horden. also den Hauptquartieren der Stallonierungs· 
stre1tkratte. stehen. 

Absatz 7 des Unterzeichnungsprotokolls trifft 1n seiner 
1etz1gen Fassung nunmehr e1ne Bestimmung für die Mitwir· 
kung der Betnebsvertretung bei der Vorbereitung von Ver
wahungsordnungen der Drenststelle gemäß § 78 Abs. 1 
Nr. 1 BPersVG: s1e 1st led1glich klarstellender Natur, 1ndem 
s1e auf d1e d1e Beteiligung der Betnebsvertretung ein
schrankende Vorschrift des § 72 Abs. 6 in Verbindung m1t 
§ 69 Abs. 5 BPersVG (Maßnahmen, dre der Natur der 
Sache nach keinen Aufschub dulden) hinweiSt. 

Absatz B des Unterzeichnungsprotokolls 1st ersatzlos ent
fallen. 

M1t der Neufassung des Artikels 56 Abs. 10 w~rd dem 
Umstand Rechnung getragen, daß inzwischen in den mei
ster Vereinbarungen m~ den Hauptquartieren der Truppe 
dre =:.rstanung der den deutschen Behörden 1m Laute des 
Hau;ha~SJahres entstandenen tatsächlichen Aufwendun
gen 'orgesehen 1st und entsprechend abgerechnet wird. 
Es Kann daher der e1nzelnen Verwaltungsvereinbarung 
überlassen bleiben, ob zum Zwecke der Kostenerstattung 
auch we1terhin d1e Ermittlung eines Prozentsatzes der 
Gesamtsumme der von den deutschen Behörden verwal
teten Löhne und Gehälter notwend1g ist. 

Bei der Neufassung des Textes wurde auch -ohne daß 
dann e1ne sachliche Änderung gesehen wurde - zum 
Ausdruck gebracht, daß bei der Tätigkeit der deutschen 
Behor:en wirtschaftlich zu vertahren ist. 

4 

zu Artikel 57 ZA-NTS 

(Artikel 38 Änderungsabkommen) 

ln Artikel 57 ist an die Stelle des bishengen Absatzes 1 
Absatz 1 Buchstabe a und b getreten. Neu eingefügt 
worden ist der Vorbehah der Genehmigung der Bundes
regierung. Das ErforderniS der Genehmigung beim Über
sehrarten der nationalen Grenzen ist intemat1onal üblich. 
Um mcht jede einzelne Bewegung emes Angehöngen der 
Strailkrälte einer deutschen Genehmigung zu unterwerfen. 
ist in Absatz 1 Buchstabe a Satz 1 zwerter Halbsatz eme 
Genehmigungsfiktion aufgenommen worden. 

Die Koordinationszuständigkert der Bundeswehr 1st 1n Ab
satz 1 Buchstabe b aufgenommen worden, weil Erfahrun
gen u. a. auch aus Transporten mrt Zivilen Transportmrnetn 
während der Golfkrise gezeigt haben, daß e1ne Koordmie
rung dunch d1e fachliCh kompetenten Verkehrsdrenststellen 
der Bundeswehr zweckmäßig 1st. D1e Fachkompetenz der 
Bundeswehrbehörden 1st auch der Grund für 1hre Einschal
tung beim Transport gefährlicher Güter durch d1e Truppen 
der Entsendestaaten (Absatz 1 Buchstabe a letzter Satz). 

Der Hinwe1s auf die Vorsehnlien über das Verhalten am 
Unfallort und über den Transport gefährlicher Güter stellt 
klar. daß d1ese Geb1ete abschließend 1n Absatz 3 geregeh 
s1nd. Die Neuformulierung des Absatzes 4 Buchstabe a 
enthält kerne mateneUe Anderung. weil d1e Truppen auf 
Grund von § 35 Absätze 5 und 8 StVO nach w1e vor 1m 
Falle dringender militänscher Erfordernisse unter gebüh
render Berucks1cht1gung der öffentlichen Sicherhell und 
Ordnung von den deutschen Vorsehnlien über das Verhal
ten im Straßenverkehr abweiChen dürfen. 

Der neue Satz 2 des Absatzes 4 Buchstabe b enthah 
lediglich e1ne Klarstellung der geltenden Rechtslage. 

ln Absatz 5 wird klargesteln, daß die Entsendestaaten. 
sowert es die Sicherheilsstandards im Verkehrsbereich 
betrifft, die grundlegenden deutschen Verkehrssicherherts
vorschrilten zu beachten haben. Das bedeutet nicht. daß 
d1e Entsendestaaten ihren Fahrzeugpark entsprechend 
den deutschen Standards bauen oder umrüsten müssen. 
Wenn nachgewiesen werden kann, daß d1e KonstruktiOns
standards be1 Fahrzeugen der Entsendestaaten e1n hohes 
Maß an Sicherhart gewährleisten. bedarf .es ernes Umbaus 
n1cht und besteht demgemäß auch kem Grund für zusatz
liehe Kosten für e1nen späteren Umbau der Fahrzeuge. 

zu Artikel SO ZA-NTS 

(Artikel 39 und 40 Änderungsabkommen) 

Art1kel 60 enthäh mllrtärisch begründete Sonderregelun
gen im Fernmeldewesen. Die Best1mmungen werden un
ter Berücksichtigung militärischer Anforderungen mrt der 
ordnungspolitischen Srtuation gemäß der Poststruktur
reform und mrt·dem EG·Recht in Einklang gebracht. 

Dem Anspruch der Truppe auf eigene Ton- und Fernseh
rundfunksender wird entsprochen. Zusätzliche Sendeein
richtungen kOnnen nur Im. Einvernehmen mrt den deut· 
sehen Behörden errichtet und betrieben werden, bei neuen 
Versorgungswünsdlen ist demrt auch eine Beteiligung der 
Bundesländer, wie auch in der Vergangenhart geschehen, 
erforderliCh. 

Bei Aufgabe von Senderstandorten werden die genutzten 
Rundfunkfrequenzen durch die zuständigen Institutionen 
der Truppe an den Bundesminister für Post und Telekom· 
munikabon zurückgegeben. Sie werden in Absprache mrt 

73 



[lrucksache 670193 Bundesrat 

den betroffenen Bundesländern e1ner neuen Nutzung zu
geführt. 

Das Unterzeochnungsprotokoll zu Artikel 60 wurde von 
zwoschenzertlich überhatten Regelungen belrert und durch 
Übernahme eines Absatzes in das VerwaltUngsabkommen 
zu Artikel 60 dahingehend bereonigt, daß es nunmehr 
ausschließlich Regelungen aus dem Funkwesen beinhal
tet. 

Das Verwaltungsabkommen zu Artikel 60 ZA·NTS (vgl. 
Anlage 1 zur Denkschrift) wurde unter Berücksichtigung 
der Aufgabenstellung der Truppen der Entsendestaaten 
om Benehmen mrt der Deutschen Bundespost (DBP) 
TELEKOM an die neuen ordnungspolnischen Vemättnisse 
und doe durch Wettbeweob auf dem Gebiet der Telekom· 
munokatoon gekennzeochnete Srtuatoon in der Bundesrepu
blik Deutschland angepaßt. Dabeo wurden mrt dem Ziel 
eoner transparenten Vorschriftenlage Regelungen aus dem 
.alten· Unterzeichnungsprotokoll sowie aus zwei ergin· 
zenaen Abkommen on das Verwahungsabkommen eonge
aroertet 

Doe bewährten Verfahren zur Abrechnung der von den 
T rupoen der Entsendestaaten in Anspruch genommenen 
Telekommunokationsdienstleistungen bleiben eonvemehm· 
lieh unverandert bestehen. 

Doe aen Truppen der Entsendestaaten bosher eongeraum· 
ten Pralerenzgebühren für Übertragungswege werden un· 
ter Wurdogung der ordnungspohtoschen Zielvorgaben der 
Bundesregoerung beo Wahrung eoner Übergangsfrost (2 x 3 
Janre) an doe allgemeinen (kostenonentoenen) Tarife an
gepaßt. 

Auf der Basos 1ang1ähnger. guter Ertahrungen dient der 
neu aufgenommene Artikel 9 über gegensertige Beratun· 
gen dazu. den erforderlichen lnlormatoonsfluß zwischen 
den Truppen der Entsendestaaten und dem Bundes· 
monosterium für Post und Telekommunikation aulrechtzu· 
ematten und somrt sich eventuell anbahnende Probleme 
lruhzeotog zu erkennen und zu lösen. 

zu Artokel63 ZA·NTS 

zu Artikel 57 ZA·NTS 

(Artikel 42 Änderungsabkommen) 

Die Änderungen dienen der Anpassung an heute ge· 
bräuchliche Rechtsbegrtffe und der Klarsteltung; obsolet 
gewordene Bestommungen wurden gestrichen. 

zu Artikel71 ZA·NTS 

(Artikel 43 und 44 Änderungsabkommen) 

Absatz 3 ist durch eine Neufassung ersetzt worden, wobei 
jedoch Satz 1 der Vorschrift gegenüber dem bishangen 
WorUaut unverändert geblieben iSt Durch Satz 2 wird noch 
deutlicher als bisher klargesteltt, daß die unter Artikel 71 
lallenden nichtdeutSChen Organosatoonen nichtwirtschaftli· 
chen Charakters von der Anwendung der arbeitsschutz· 
rechtlichen Vorschriften des deutschen Rechts nicht be
freit sind. Oie näheren Bestimmungen zur Anwendung des 
deutschen Arbeitsschutzrechts durch die nichtwirtschaftfi. 
chen OrganisatiOnen sond- analog dem Unterzeichnungs· 
protokolt zu Artikel 56 Abs. 1 - in eonem neu angefügten 
Absatz 6 des Unterzeochnungsprotokolls zu Artikel 71 
enthatten. Der neue Absatz 6 des Unterzeichnungsproto· 
kolts entspncht dem Absatz 1 des Unterzeichnungsproto· 
kolts zu Artokel 56 Abs. 1; auf doe Erlauterungen dazu word 
verwiesen. 

zu Artokel72 ZA·NTS 

(Artikel 45 und 46 Änderungsabkommen) 

Durch die Änderung des Absatzes 1 Buchstabe b wird für 
die nichtdeutschert Unternehmen wirtschaftlichen Charak· 
ters gleichfalls zur Ausräumung von Zweifelsfragen klar· 
gestellt, daß die diesen gewahrte Befreiung von den deut· 
sehen Vorschriften über die Ausübung von Handel und 
Gewerbe sich nicht auf die Vorschriften des Arbeitsschutz· 
rechts bezieht. Für die wirtschaftlichen Unternehmen im 
Sinne des Artikels 72 gelten die deutschen Arbeitsschutz· 
vorschrillen uneingeschränkt. Jedoch enthätt der neu an· 
gefügte Absatz 3 des Unterzeichnungsprotokolls zu Arti· 
kel 72 einen qualifiZierten Hinweos auf in den deutschen 
Arbeitsschutzvorschriften enthattene Ausnahmevorbehal· 

(Artokel 41 Änderungsabkommen) te. Danach werden die nach deutschem Recht zuständi· 

ln Absatz s des Unterzeichnungsprotokolls zu Artikel 63 gen Stellen in den Grenzen ihres pflichtgemäßen Errnes· 
word klargesteltt, daß zu den sonstogen Betnebskosten im sensAusnahmen zugunsten wirtschaftlicher Unternehmen 
Sonne des Artikels 63 Abs. 4 Buchstabe d ZA·NTS unter im Sinne des Artikels 72 bewilligen; die Regelung ist be
anderem auch die Kosten für Abfallentsorgung und Mes- sehrAnkt auf Unternehmen, die sich innerhalb von einer 
sungen aus Gründen des Immissionsschutzes in Veobin· Truppe zur ausschließlichen Benutzung überlassenen Lie
dung mrt dem Betrieb von Feuerungsanlagen durch die genschalten befinden. Wirtschaltliehe Unternehmen inner· 
Truppe SOwie die laufenden Kosten für die innerhalb der halb molrtansch genutzter Liegenschalten sond om allgemeo· 
uegenschalten zur Verhinderung materieller Umweltscha· - nen nur eonem eng begrenzten PersonenkreiS zuginglich. 
den erforderlichen Maßnahmen gehOren. Die Truppe hat Dieser Gesichtspunkt kann doe Erteolung von Ausnahme
die nach deutschem Recht zu bestimmenden Kosten die bewilligungen, zum Belspiel von den Sicherheitsvorschrif· 
im Zusammenhang mrt der Feststellung, Bewertung 'und ten_lür Bankschatterund vergleichbare Zahlstellen, recht· 
Behebung der von ihr verursachten Keniamonation durch fertigen. 
nsokobehaltete Stoffe entstehen, zu tragen, sowert die zu 
diesem Zeitpunkt anwendbaren rechUichen Standards 
nocht eingehatten werden. Die Zügigkert der Kostenzah
lung ist allerdings abhAngig von der Verfügbarkart von 
Mitteln und den jeweiligen Haushansverfahren der Ent· 
sendestaaten. 

Unberührt bleiben die Regelungen über die Abgettung von 
Schäden gemäß des Artikels 41, auch in Verbindung mrt 
Artikel 52 ZA·NTS. 
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zu Artikel76 ZA·NTS 

(Artikel 47 Anderungsabkommen) 

Artikel 76 belrat die Vereinbarung über die Errk:htung oder 
die Fertigstellung von Verteidigungsantagen vor dem ln
kralttreten des ZA-NTS (1961). Da die Arbeiten abge
schlossen Sind, ist diese Bestimmung durch Zeitablauf 
er1edigt und daher gestrichen worden. 



Bundesrat Drucksache 670193 

zu Artikel 77 ZA-NTS 

(Artlke148 Änderungsabkommen) 

ln Art1kel 77 war die Fortführung der Aufgaben des in 
Artikel 17 Abs. 8 des Truppenvertrages vorgesehenen 
.Ständ1gen AuSSChusses zur Koordin1erung der Luftfahrt" 
geregelt Nachdem am 7. Januar 1965 an seine Stelle der 
• Luflfahrt·Koordinierungs-Ausschuß der Bundesminister 
für Verkehr und Verteidigung" getreten und gernaß Be
kanntmachung zu Artikel 57 Abs. 7 ZA·NTS und Artikel 77 
ZA-NTS der Ständige Ausschuß aufgelöst wqrden ist. ist 
d1ese Bestimmung obsolet und daher gestrichen worden. 

zu Artikel79 ZA-NTS 

(Artrkel 49 Änderungsabkommen) 

Ber dreser Bestimmung handehe es srch um e1~e Über· 
gangsregeJung bei lnkralttreten des ZA-NTS für Ubeman
ge aus Besatzungskosten. Auftragsausgabenmitteln sowie 
aus Übemangen an StatlonJerungskosten für die Zett vor 
de~ 5. Mai 1957. Da dre Angelegenharten abgJewickeH 
srnd. ist die Bestimmung obsolet und daher gestrichen 
worden. 

zu ArtrkeiBOA ZA-NTS 

(Artrkel 50 Änderungsabkommen) 

tn d1esem neu etngefügten Art1kel w1rd das Verfahren fUr 
den Fall geregelt. daß über dre Auslegung oder Anwen
dung öes Zusatzabkommens e1ne Meinungsverschieden
heil entsteht und ern besonderes Strellbeilegungsverfah
ren (Z. B. in Artrkel 44 ZA·NTS für Strertrgkelten aus Di
rektbescnaffungen) nJcnt vorgesehen 1st. 

Es grlt hrer zunächst der Grundsatz der Beilegung durch 
Konsultatrenen auf der n~edngsten gee1gneten Ebene (Ab
satz 1 ). Führen weder diese noch e1ne Befassung höherer 
Mihtar· oder Zivilbehörden zum Erfolg, hat jede von der 
Mernungsverschiedenhen betroffene Vertragspartei ge
mäß Absatz 2 Buchstabe a das Recht. die Einsetzung 
erner beratenden Komm1ss10n zu vertangen. Die dieser 
Kommrss1on angehörenden Mrtgheder vertreten die betraf· 
fenen Vertragsparte~en. Falls dre Bundesrepublik selbst 
Parter e1ner Meinungsverschiedenhart Ist. Wird ihr bei der 
Besetzung der Kommrssron echte Pantät eingeräumt: sie 
hat in dresem Fall das Recht. dre gleiche Anzahl von 
Mrtghedem tn dte Kommtssion zu berufen wie alle anderen 
Parteren der Meinungsverschiedenhart zusammen. 

Oie beratende Komm1ssion hat die Aufgabe, den betroffe
nen Vertragsparteien LOsungsmöglichkarten vorzuschla· 
gen. Zur Erfüllung d1eser Aufgabe stehen ihr nach Ab
satz 2 Buchstabe b mehrere Optoonen offen: sie kann 
einerseits externe Schlichter zur Beratung heranziehen; 
sie hat andererseits die Möglichkert. sich fachlicher Gut, 
ac • en geeigneter Personen. militärischer oder nichtmilitä· 
risc1er Orgamsationen - beispielhaft sind NATO. WEU 
unc OECD genannt- zu bed~enen. Sie kann im Bedarfsfall 
al> erste Amtshandlung aber auch gemäß Absatz 3 die 
Erg r aifung e1nstweihger Maßnahmen bis zur endgünigen 
Beilegung empfehlen. 

Auch bei den von der beratenden Kommission unterbrarte· 
ten endgünigen LOsungen handen es siCh um Empfehlun
gen. Sofern eine betroffene Partei hiergegen Einspruch 
artlebt oder ein endgültiger LOsungsvorschlag nicht zu. 
stande kommt. wird nach Absatz 4 die Angelegenhart zur 
umgehenden Beilegung an drplomat1sche KanAle verwie-
sen. 

ln Absatz 5 wurde schließlich eon Moratonum vereonbart. 
Es verbll!let biS zur endgüft1Q8n Beilegung e1ner Mer· 
nungsversch1edenhert Maßnahmen. die die wesentlichen 
Interessen e1ner betroffenen Vertragspartei bee1nträchtr· 
gen würden. Besonders hervorgehOben sind h1t1rbe1 d1e 
vom Gastland vorgebrachten, also die deutschen lnteres· 
sen . 

Die bisherige Bestimmung zur Streitbeilegung 1n Artrkel 3 
Abs. 7 ZA·NTS ist durch d1e Neuregelung 1n Artikel BOA 
ZA·NTS bedeutungslos geworden und wurden daher ge
strichen. 

zu Artikel BI ZA·NTS 

(Artikel 51 Änderungsabkommen) 

Durch die Neufassung dieses Artikels wurden zwer Z1ele 
erreicht: die Abkoppelung der Genung des Zusatzabkom· 
mens von der des NATO-TruppensiaMs und des Aufent· 
haHsvertrags sow1e d1e Bilateralisrerung erner etwargen 
Kündigung des Zusatzabkommens durch d1e Bundesre
publik. 

Im einzelnen: 

Nach der bishangen Fassung von Artrkel 81 war dre Gel· 
tung des Zusatzabkommens sowohl mn der des NATo
Truppenstatuts als auch mrt der des AufenlhaHsvertrags 
untrennbar verknüpft. Eine Beendigung war nur mrt den 
polltrsch wettrerehenden Akten erner Kündigung des 
NATO-Truppenstatuts durch d1e Bundesrepublik oder e1· 
ner einvernehmlichen Aufhebung des AufenlhaHsvertrags 
möglich. Nunmehr ist der Bundesrepublik d1e Möglichkett 
eröffnet. das Zusatzabkommen zu beenden. ohne dabei 
die beiden anderen genannten Vertr!tge rn ihrer Wirksam-

. kett anzutasten. 

Überdies bietet die Neufassung für d1e deutsche Seite eme 
Handhabe, das Zusatzabkommen gegebenenfalls auch 
gegenüber e1nem Vertragspartner allein zu bee~den. ohne 
gleichzettig den anderen Vertragspartnern kundJQen zu 
müssen. 
Die Klausel. daß eine solche Beendrgung nur rm Beneh
men m1t den anderen VertragsparteJen erfolgen kann. tragt 
dem munilateralen und partnerschaftliehen Charakter des 
Zusatzabkommens Rechnung. 

Zu Artikel 52 des Änderungsabkommens 

Diese Schlußbestimmung regen das lnkrafltreten des Än
derungsabkommens. Nach Absatz 1 bedarf das Abkom
men der RatifikatiOn oder Genehmigung durch die Unter
zeichnerstaaten. Es tritt gernaß Absatz 2 dreißig Tage 
nach Hintertagung der letzten Ratdikatlons· oder Geoeh
migungsurkunde in Kraft. Diese Urkunden werden ebenso 
wie das Änderungsabkommen selbst bei der RegterUng 
der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. Auf diese 
Weise ist doe Einheitlichkett der Deposttarfunktion gewAhr· 
leistet. nachdem bereits das Zusatzabkommen von 1959 
und alle anderen diesbezüglichen Änderungsüberem
künfte bei der US-Regierung hintertegt sind. 

2. ErliuteNngen der Bestimmungen 
des Abkommens zur DurchfOhNng 

des Artlkala 45 Abutz 1 ZA-NTS 

ln Ausführung des Artikels 45 Abs. 1 Satz 4 ZA·NTS wurde 
mtt den Entsendestaaten ein gesondertes Abkommen 
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abgeschlossen. das Anmeldung, Koord1nierung und Ge
nehmigung von Manövern und anderen Übungen regett. 

Zweck dieses Abkommens ist es. Übungen im freien Ge
lände, sowert sie noch erfordertich sind, so festzulegen, 
daß Belastungen für Bev<llkerung sowie Natur und Umwett 
möglichst genng gehatten werden können. 

Im Zusammenwirken mrt den Verwattungsvereinbarungen 
zu Artikel 53 ZA-NTS wird zudem dafür gesorgt. daß 
Manover und andere Übungen in den Randgebieten von 
Truppenübungsplätzen auf das unenäßliche Minimum be
schrankt werden, um damrt die mrt einem Truppenübungs
platz einhergehenden Beeinträchtigungen so n1edrig wie 
moglrch zu halten. 

3. Erläuterungen der BesUmmungen 
des Übereinkommens zur AuBerkrafiHtzung 

des Soltau-Lüneburg-Abkomrnens 

zu Art1kel 1 

D•ese Best1mmung setzt das Sottau-L.Uneburg-Abkommen 
- 1n Ausführung der ZWISchen den Verteid1gungsm1nistem 
der Bundesrepublik Deutschland, Kanadas und des Verei
nigien K6n1gre1chs Großbrrtannien und Nordirland im Ok
tober 1991 getroffenen Vereinbarung, die Übungen im 
Raume Sonau-Lüneburg bis Mitte 1994 zu beenden - mrt 
Workung vom 31. Juli 1994 völkerrecnttich außer Kraft. 
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zu Artikel 2 

Durch Artikel 22 Abs. 1 des Änderungsabkommens vom 
18. März 1993 zum ZA·NTS wurde Artikel 45 Abs. 3 
ZA·NTS gestrichen. Da die fetztgenannte Bestimmung 
bislang die Rechtsgrundtage für das Sottau-l.Uneburg-Ab
kommen bildete. mußte e1ne Regelung getroffen werden, 
die sichersteftt, daß Artikel 45 Abs. 3 ZA-NTS ausschließ
lich für die wertere Anwendung des Sohau-Lüneburg-Ab
kommens bis zum 31. Juli 1994 •n Kraft bleibt. 

zu Artikel 3 

Diese Vorschrill verweist für alle mrt der Außerkraftsatzung 
des Sohau-L.Uneburg-Abkommens zusammenhangenden 
Fragen auf das Zusatzabkommen in der Fassung des 
Änderungsabkommens vom 1 B. März 1993. 

zu Artikel 4 

Das Überainkommen bedart der Ramikation oder An
nahme. ln Absatz 1 word die Hinterlegung der Ratifikations
oder Annahmeurkunden zeitlich an die Hinteriegung der 
entsprechenden Urkunden zum Änderungsabkommen 
vom 1 B. März 1993 zum ZA·NTS gekoppeh. Absatz 2 
verknüpft SChließlich die Zeitpunkte für das lnkrafttreten 
beider in engem Zusammenhang stehenden Überein
künfte. Absatz 3 regett die Hinterlegung des Übereon
kommens. 
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Anlage I zur O.nk8chrllt 

Verwaltungsabkommen 
zur Durchführung des Artikels 60 

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 60 des Zusatzabkommens vom 
3. August 1959 in der durch das AOkommen vom 2t. Oktober 
1971. d1e Veretnbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen 
vom 18. März 1993 geänderten Fassung zu dem Abkommen 
rw•sehen den Paneten des NordatlantJkvenrages über die 
Rechtsstellung Ihrer Truppen hansctrtbch der '" der Bundesrepu
blik Deutschland statiOnierten ausiänd&SCtten Truppen (im fotgen. 
den als .Zusatzabkammen bezeiChnet"). SOWie"' Wurdogung der 
Tatsacne, daß der Auftrag der Truppen auf H"11gen Geb · atet 1 des 
FemmelöeweSens etne von den a»geme1n herrschenden Bec:hn
gungen der deutsctlen Femmeldeverwanung at7Aec:t tth Kie 8&
handlung erfordert, Sind d•e Regterungen des Königretens BeJ.. 
g1en. der Bundesrepublik DeutsChland. der FranzösiSChen Repu.. 
bhk. KanadaS, des K6n1greK:hs der N•eder1ande. des Vere•ntgten 
Kömgre~ehs Großbntann•en und Northrtand und der Veretn•gten 
Staaten von Amenka w1e folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Änderungen~ VORCIVItlen 

D1e Truppe Wird mögliChst lrühzetbg inform1er1. falls cüe deul· 
sehe F emmetdeverwa~ung beabsic:htlgt. dJe m Ar1lkel60 Absatz 1 
Satz 2 des Zusatzal>kammens erwähmen Vorschritten für die 
Benutzung der T elekommunikabonsdtenSte zu ändern oder derar
tige Vorsenritten neu einZutuhAin. und cüe Truppe hierdurch be
ruM Wird. D.e lnlomlabon ettolgt on f8dem Falt spAtes1ens zwei 
Monate "'" tnkratnreten der Neuregetung. damrt gegebenenfalls 
ertoi'Oer11Che Rücksprachen stattfinden k6nnen. Für etne hier· 
durch gegebenenfalls noiWendige Änderung """ Femmekteanta
gen oder Verwahungsverfahren Wird der Truppe e1ne ausretehen
de Fnst gewahrt. 

Artlkel2 

Buuttnogung von Letstungen 

( 1) Le1stungen tm BereCh der Telekommunikaltem werden von 
den dazu bestimmten Beh6rden ener Truppe gegebeiNmfalls bei 
den zustinchgen Otenststellen der deutschen Femmetdeverwa._ 
tung '" Auftrag gegeben. 

(2) 

a) Aufträge -rden schriftlich enedt. 

b) Bei dongendem Bedarf können Auftrage ausnahmsweise te
lefontseh, per Tetetax Oder mrttets anderer e&eklrorusc::he 

Übermdllungssysteme eneilt -· Solche Auftrage Sind 
binnen adltutlcMerzog Stunden IChrittlieh zu -... 

(3) AuftrAge für cüe Barartstellung """ Übertragungswegen -
den gegebenenfalls gem4ß den NATO l.ong-Unes-VerfahAin er
teih. Abweictnmgen YOn d._, Verfahren können ZWISChen einer 
Truppe und dem Bundt!Sn1lnlater für Post und T elekammunikation 
verenlbart werden. 

Artlkel3 

a. .. llatallung van ~ 

( 1) Bei dringendem Bedarf kbnnen dazu besonders bes1irNnte 
Dienststellen "'""' Truppe den Aultnlg enetten, Übertragungs-

wegeund AnscniUsse an d•e öftentlchen Netze vonangtg bereft· 
zustellen. Dee deutsche Femmeldeverwahung wird solche Auftril· 
ge en der Regel mnerhatb achtuneMerz1g Stunden ausführen. 

(2) Bei dMgendem Bedarf können dazu besonders besbmmte 
~ -r Truppe den Auftrag eneilen. Telekommunoka
tionadienstleiSIUngen und Endeonrichtungen I/OfT8ngiQ zu entsl{). 
nm. Die Bedingungen entspreenen den f8W8ihgen """ der NATO 
angenommenen Verfahren oder in den FAUen. in denen keme 
soiCIIen VariahAin eXISbe<en. den t<!Woihgen Allgeme'""" G• 
schaltsbedongungen der deutschen Femmetdeverwanung (AGB). 

Atttut• 
MlnciHtmielzaH 

Nach AbspraChe mrt der deutscnen Fernmeldeverwaltung kötr 
nen Stanaa~ Tatefone rm Falle von Manövern, Übungen und 
ähnlichen Anlässen für kurze Zeit gemtetet werden. 

Artikel 5 

Abrwctmung•ver1ahren 

(1) Fur die Abfechnung der TelekammuoikaliOnsdienslleiStun
genfür eine Truppe gellen dJe nachstehenden Abwelciii.Wige(lvon 
dem. üblichen deulschen Verfahren: 

a) Die Zahltrist belligt für alle Rechnungen draißiQ Tage. 

bl Am füntundllierzigsten Ka-nage nach Absendung der 
Rechnung wird zur Bezahlung noch auss-- Rect>
nungsbetrige schriftlich aufgefordert. Bei Gebühnmrückslan
den kommen cüe Erhebung""" Verzugszoosen und cüe Speme 
nicht in Belnlehl. 

c) FemmetdereChnung. bei denen die Truppe einzelne Betnl
ge beanstandet - mrt allen zugeh6ngen Belegen unwr
zUglich an doe- Doenststelle zurückgeg-o. Falls 
scn eine Einigung ut>er cüe Beanstandungen nochloolor! noch 
RUckgabe der Rechnungen e.-IABI. wird - _,. I/Of· 
läufige Rechnung Ohne cüe strilbgOn eeutoe .... ~ Es 
ist anzustreben. onnethalb""" dreißig Tagen- Engung 
Ut>er cüe strilbgOn Fonlenlngen hell>eizufillnn. Erfdlll SICh 
die Truppe zu den!n Zahlung ber8it. so -rden sie ln die 
nacntolgende Regeti8Chnung autgc!nommen. und die Truppe 
wird IHnlber vorher schriftliCh unterriCideL 

d) (~ Alle Betnlge. cüe beim Ablauf des Ha~ -
Truppe noch Slrilllg lind.- auf Antrag der Tn.oppe ln 
die Rec:hnungen dee letzten Kalel-- -
Haushllllj8lns autgenommen. Die llrflllgan Belrt!IB-
den als so1c11e gekannzeichnel. Die Berniillungen um eirw 

Einigung - tortzusetzen. Die -- Belrtge der 
Rechnungen Sind imerllalb von dreiBig Tagen zu -
len. 

(i~ Versehentlich niCht in die Rechnungen am Sc:htuB c1ea 
Haushaltsjahres-Truppe~ oataige Be
trtge- ln- I!>Atere Regell..:hUIQ aulgeiOt~ 
men. Die Truppe er11t11 -- besondat•o-. 
Iichen Bescheid. dar Wie- Rechnung ... für die
lung der Sll1tligen Betrige - Angelleri ..,._ 
toaJt. 
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(e) Ote Rechnungen Uber die betm Forschungs· und T echnok)g•e
zentrum IFlZl vernocnneten Entgette für Übe"ragungswege 
werOen nacn dem ZwanzJ9Sien J8(1en Monats gesammen 
vorgelegt. Diese Recllnungen enll\llhen doe bos zum Aech
nungsscnlußtag berm Forscnungs- und T ecl1nologoezentrum 
ertaSten Entgelte für den '-tutenden Kalendermonat. Die nach 
dem Recllnungsschlußtag erfaßten Entgelte werden ." n4ctl
sten Monat n Rechnung gestettt. Über L.ertungen für Manöver 
und andere Übungen weroen besondere Rectv1ungen aus· 
gestellt. 

(2) Andere Abwe!Ct'tungen von dem Abrec:nnungsverfahren, die 
nur e•ne Truppe betreffen, können ZWischen den Beh6~en der 
Truppe und aem Bunoesmwuster für Post und T eHtkommun•ka
l•on. der d•e deU!Sd"le Femmetdeverwaltung h•nzuz~enen Wlrd, 
veretnoan weroen. 

Attlkel 6 

Tarttbeatimmungen 

1 1 ) Doe Entgene für Übe"ragungswege werden entsprecllend 
der ,ewells gültigen Tante der AGB berechnet ln den ersten drei 
Jahren nacn lnkratnreten dteses Abkommens werden jedoch für 
teden der nacn den Buc::nstaben a btS t genannten Übertragungs
wege nocnstens fotgende Entgene berechnet 

a) Für _teden Femsprechübenragungsweg m1t 

(•) eltler Bandbrede von 300 b•s 3400Hz oder 

(n) e•ner ÜbenragungsgeschWlndlgKe•t von 64 kb•tls. 

aer C•e Ortsnetzgrenze übersehrartet und zwei T eietonanlagen 
mttetnancter verbmdet. dte an das Offenthcne T elekommunll<a· 
l!onsnetz angescnartet Sind, Wird ein Emgett von monalliCh 
1.20 DM ,e 100m ert'IOben. 

0) FUr Jeden anderen analogen Übertragungsweg mit e1ner 
Bandbrette von 300 biS 3400 Hz. der d1e Ortsnetzgrenze 
uoerschrettet. wtrd etn Entgett von monathch 2,00 DM ;e 100m 
emooen. 

c) D•e ~egelungen unter Buchstaben (a) und (b) gatten aucn. 
wenn d1e dort genannten Übertragungswege mittels dtgrtaler 
Ubenragungswege mrt erner Übe"ragungsgesehWindigkert 
von 1 .984 oder 2.048 Mbit/s techniSCh realisie" werden. Dabei 
werden doe Entgehe für 30 Übertragungswege zugnmdege
legt. es seo denn. daß nachweoslic11 "'""genngere Anzahl von 
Ubenragungswegen genutzt w.rd. tn diesen FAllen wer0en 
jedOCh mmdesfens 15 Übe"ragungswege benochnel 

d) FUr jeden d•grtalen Übertragungsweg mrt etner Übertragungs· 
gesctlwtnd'9kert von 50 brtls, der dte Ortsnetzgrenze Uber· 
scnrenet, w•rd e1n Entgett von monathch 0,45 OM je 100 m 
emooen. 

e) Fur )Oden anderen digitalen Übertragungsweg mrt _,Über
tragungsgeschWindogkert bis zu 200 bills. der die Onsnetz
grenze überschrertet, w.rd ern Entgeh von monatficl1 0,85 DM 
iO 100m erhOben. 

I) Für Übertnlgungs.,ege, die die O~netzgrenze nicl1l über
sc:nrenen. gatten die 11t11 31. Matz 1992 angewendeten Tante. 

(2) Die Fnst von - .t.1v1tn naci\.Absatz l begiMt am ersten 
des Monats. der dem lnkraltlreten - Ablcammens folgt. Nach 
~uf c cser Fnst"""- Jahren -Iden die Entgehe für sotcne 
UbertragJngswege, fürdie liehbei Abnlcl1nung nach den Tarifb&
stommur .. oen der AGB hclhent Entgette errechuen als nach den 

· Regetuny-'n gemäß Absatz t Buchstaben a bos I, in erner -onn 
Übergangsphase wie folgt berechnet: 

Die Anpassung des Entgelts erfolgt für jeden beboller oen Übertra
gungsw<oq über ernen Zertraum - weiteren - Jahren. Dabei 
-n den monaUichen Entgehen nach Absatz 1 Buchstaben a 
bis f 

- im -Jahr 25%, 

- im .--Jahr SO% und 

- m dntten Jahr 75% 
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der Differenz ZWtSChen Dem monatlichen Entgen naCh gUit~gem 
AGB-Tant und dem munalfocnen Entgett nach ADsatz 1 Bucnsta
ben a bis f h•nzugered'lnet. Nach Ablauf d~eser zwetten Über
gangspnase werden ate Entgene nacn aen gUttJgen AGß.. Tante,.. 
berechnet. 

Artikel 7 

AnseNuß von Einrichtungen 

Mrt Bezug auf Absatz 7 Bucnstabe b des Anokels SO des 
ZusaJZabkOmmens kann dte Truppe Tetekommun•kattOnSe•nnch· 
tungen an die Oftentliehen Femmetoenetze '" der Buncses~ubhk 
anschatlen, wenn diese Einncntungen mn dtesen Systemen tecn. 
noscn kumpa- smd Und die JeWerls anzuwendenden Bedingun
gen '"bezug auf d>e Zulassung ernhatten I§ 29 Telekummunrka
toonsverurdnung (TKV) on der Neufassung vom 5. 01<1-r 1992 
(BGBI. I S. 1717) oder Fulgeregelung, doe auf Regetungen der 
EuropäiSChen Gemeinschaften beruht). 

Artikel I 

An-Ufl!l der Rfclllllnie FTZ 1 TR 59 

(1) Ote Besbmmungen der Rtchtlinte FTZ 1 TA 59 oaer e•ner 
Nachfolgenchtlinte werden von den Truppen sowert als anwend-
bar betracntet wie ~ mrt den Bestimmungen des Arttkels 60 des 
Zusatzabkommens und anderer emschlagtger Vere•nbarungen 
UbefetnStammen. 

(2) Haftungsfragen zwoschen der Truppe und der deutschen 
FemmetdeverwaJtung, Ihren Bedtensteten und Ontten m Scha· 
denstillen Sind .., Übereanst1mmung mrt den Bestmmungen der 
bestehenden Abkommen zu regeln 

Artikel 9 

Besti"""""9"n über -nseitige llerlltUfl!l 

(1) Unter BerUc:ksichligung des Anokefs 60 ADsatz ( 1 0) des 
Zusatzabkommens trifft SICh der Bunctesm1n1Ster fUr Post und 

T-

a) om RegeHaU mitallen Truppen nach Bedarf, 

(ij um licl1 gegensemg über Belange von gemernsamen 
lnteresse zu infonn11ren, insbesondere über neue Ent· 
WICklungen auf dem T-ummunrl<atJonsmarltt, 

~ij um allgemeine Prublembe111ic11e zu drstwtieren. 

(iii) um Beratungen Und Unterstützung bei der LOSUng beson
derer Probleme oder der Erfüllung von Anforderungen 
der Truppen zu gewihren, 

(ov) um SICh gegenseitig über beabslchtogte Änderungen zu 
beraten, ctie die gemerrwamen Interessen berühren, 

b) in dnngenden FAllen unwrzügfich mrt ..,., Truppe oder meh
reren Truppen.· um die lnte- der Truppe odef der Trup

pen wahrzunehmen. um 11Cherzus1811en. daß -
(i) den ihren Aufgaben eigenen operativen NOIWelöglt1iten 

gerecht werden k6nnen, 

(ii) den Schutz und die Sicherheit von Perscuen, Anlagen und 
Einnchtungen gewthr1etsllln kOnnen. 

(2) Der B~r für Pool Und T-wird 

die-F'emrnetd818rwaltung und,--- ande
rein Frage kommende Anbietet von Tefellommunika-
leislungen :ZU _" Beratungen honzuzrehen. 

Artlkel10 

tnluaflbwtan 

(1) D--trill gleichzeitig mrt dem .Abl<ommen vom 
18. Matz 1993 zur Änderung claa Zusatzabkcmmenl vom 3. Ao>
gust 1959 in der dulclldaa ,..,. c nnen vom 21. ~ 1871 und 
ctie v.-rung vom 18. Mai 1881 geAnder18n F-.ng zu dem 

- ... - den - - Nurdatlaol1iiMrtragM 
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über dte RechtsstaUung ihrer Truppen hinsd'TttM::h der in der 
Bunoesrepubl1k Deutsenland stat10ruerten aUSiändiSChen Truppen 
1n Kratt. 

(2) M1t setnem lnkrafttreten löst dteses Abkommen daS Verwat-
tungsal>l<ommen vom 3. August 1959 zu Ar!Jicet 60 des Zllsatzab. 
kommens zu ctem Abkommen ZWISChen den Parteten des Non:sat
lantJkvertrages Ober dte Reehtsstetlung ihrer Truppen htnstehtlich 
cer m oer BundeSrepublik Deutschland stationterten aus&and .. 

scnen T11JPPen SOWie alle damtt zusammenhangenden Abkom· 
men ab. 

(3) OMtses Abkommen wtrd auf Antrag etner Vertragspartel 
überpnjll 

(4) DM!ses Abkommen wud tm Archrv der Reg~erung der Vere•
ntgten Staaten von Amerika hmtertegt; dtese Ubermrtten 1eoer 
Vemagspanei je etne beglaubigte Abschn!t. 
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Anlage II zur Denkschrift 

Verwaltungsvereinbarung 
zwischen dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Minister für Landesverteidigung des Königreichs Belgien 
über die Benutzung des Truppenübungsplatzes Vogelsang 
sowie von StandortüQungsplatzen, Standonschießanlagen, 

Standortspranganlagen und Pionierübungsanlagen, 
die den belgischen Streitkräften 

gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 
zur ausschließlichen Benutzung übenassen s1nd 

Der Bundesmimster der Venetdigung 
der Bundesrepublik Deutsenland 

und 

der MtntSter für Landesvenetdtgung 
des KOnrgre•chs Beigten 

tn Anwendung der Beshmmungen des ZWISChen den Partaten 
des' NorttattanttKvenrages Uber d•e Recntsstellung threr Truppen 
getroffenen Abkommens (NTS) vom 19. Jun1 1951 sow•e des 
Zusatzabkommens (ZA/NTS) hterzu vom 3. August 1959 '" der 
dureil das Abkommen vom 21 Oktooer 1971, d1e Veretnbarung 
vom 18 Ma• 1981 und aas Abkommen vom 18. März 1993 
geancerten Fassung und gemaß Ar1tkel 53 Absatz 2'-" ZAINTS 

Stnd wte folgt übererngekommen: 

Artikel 

Dtese Vei"'Naltungsveretnbarung rege11 Etnzelhelten der Benut
zung des den beigtsct"len Strettkraften zur ausschließlichen Benut
zung üt>er1assenen Truppenübungsplatzes (TrübPI) Vogelsang 
sow.e wetterer tn der Anlage 1 zu dieSer Verwaltungsvereinbarung 
autgelühner Standonübungsplätze. Standor!sdueßanlagen, 
Standenspranganlagen und PtoruerUbungsanlagen, im folgetMan 
Standortubungsetnnchtungen (StOÜbEtnr} genannL Der Ab
schluß von Über1assungsveretnbarungen nach Artikel 48 Abs. 3 
ZAif'·lTS durCh dte. Bundesvermögensverwattung blettlt unbe
rührt. 

Arttkel 2 

Sowett tn dteser Verwattungsveretnbarung und tm ZAINTS so
Wte rn dem gemäß Attlkel 53 und S3A ZAINTS anzuwendet Iden 
deutschen Reent niChts anderes besttmmt ist. haben dMt belgi
SChen Streitkrane das Recnt.IUI dem TrübPI Vogelsang und aen 
StUbEtnr nach Ihren e&genen vorscnntten auszubilden. 

Artikel 3 

1 . a) Q;e Bundeswehr setzt auf dem TrÜbPI Vogelsang einen 
D•utschen M;i;tänschen Venretor (DMV: OlfiCier allemlind 
O«> ha•son) ein. Oteser Wird '" beratender FunktiOn durch 
cen Kommandan1en des TrübPI t>e; aer Verwaltung des 
: · ·JbP1 in auen dte deutschen milttanschen Interessen 
berUhrenden Fragen und Ange~heiten beteiligt. wte 
dtes tn der zwsscnen den VertJBgspaneten festgetegten 
Aulgabenbescllrelbung (Anlage 2) vereonbarl 151. Dte belg;
schen Strertkrtfte gewahren dem OMV auf dem TrübPI 
Vogelsang doe ertoraet1iche Umetbnngung und Unterstüt
zung. 

80 

b) Be; der Verwaltung der SIOÜbEnr word der deutsche Kom
mandeur im VerteteltgungsbeZIII< (KCir VB) oder der ,.,., 
Cloesem bestimmte Standorläfteste (StOA) als Deu!scher 
M;i;fänscher V- (OIIioor llllemanCI de lia_,) in be
rate!"'oer Funktion durch den Kommandanten der Standort· 

übungsetnnchtungen in allen die deutschen mdttänschen 
Interessen berUhrenden Fragen und Angelegennetten be-
teihgt. wte dies'" der zwtSChen den Vertragsparteten fest· 
gelegten Aufgabenbeschreibung (Anlage 3) vereonbart 
tSl 

·2. Unbeschadet des Absatzes 1 nimmt der deutsche Vertreter 
der Loegenscnatt gemäß Absatz 6 Buchstaben a des Umer
ze!Chnungsprotokolls zu Art1kel 53 ZAINTS se1ne Aufgaben .· 
wahr. 

3. Die naChfolgenden Abkommen bleiben unberührt 

- Verwaltungsabkommen Ober dte Bildung beratender 
deutscn-be1Q1scner AusschUsse zur Wahrung der betder· 
5elttgen Interessen bet der Verwaltung der von den belg•
schen Streitkräften benutzten Übungsplätze vom 15. Juni 
1968. 

- deutsch·belgiSChes Verwaltungsabkommen Ober dte Bil
dung gemetnsamer mrt dem Vorschlag von Maßnahmen 
zur GewahrtetStung der Außeren und Inneren Scnemert 
der von den belgtSChen Strertknlften benutrlen Anlagen 
beauftragter Ausscnüsse vom 7. Mä"' 1 972. 

- Verembarung über den Abschluß von Übenassungs
veretnbarungen gemäß Art1kel 48 Absatz 3 des Zusatz
ablcommens zum NATO-Truppenstatut (ZA/NTS) t>e; 
Übungsplätzen/Flugplätzen vom 6. Dezember 1990. 

4. Auf dem TrübPI Vogelsang sowoe bet Beflaggung auf den 
SIOÜbEinr wehen dte Flaggen betder Nationen nebenetn-
ander. 

Art;kel 4 

1 . Für das Schießen (..live Finng") mrt Artillerie und großkalibfi. 
gen Waffen ab 20 mm sowte das Schießen aus Hubschrau-
bern g;n: 

a) An Sonntagen und den on der Anlage 4 zu doeser Vorwal
lungsvereonbarung aut-tühnon deutschen Feoertagen 1St 
das SehteBen niCht gestattet. 

b) An den Wochentagen Montag bUI Frettag Clü~en ~ 
vorl1aben niCht vor 8.00 Uhr beginnen und Sind spiitestens 
bis 16.00 Uhr zu beenelen. 

c) All Samstagen 1011 ein SchM!ßvorhaben dN! Ausnahme 
sein. es da~ niCht vor 8.00 Uhr begonnen und 1St sp&te
S1en& btS 14.00 Uhr ZIJ beenelen. 

d) NachtschM!Ilen werden hOcttStens 3mal w6c:hontlteh on der 
Zed von Montag bis Donnerstag Clurcl1gelühn. Es begtnnl 
frühestens 1 SlunCie vor Sonnenuntergang..,., 1St im Som
morhalbfeiV (1. 4. bis 30. 9.). spatest.,. um 24.00 Uhr 
unCI 1111 Wontorhalbjahr (1. 10. bis 31. 3.) opatestans um 
22.00 Uhr zu --.. 

e) in begnjndeten FAllen ist der Obettlefehlshllber der belg;
schen Strertkratte I'\ OeutschlanCI boti&Chtig~ im Eimler-
1111hmen mit dem Bundesmin-der Verteögung,.,., den 
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vorstehenden Bestimmungen Ausnanmen zuzulassen 
Danactl eventuell geänderte Schteßzelten Sind oen önh
cnen Behörden rechtzellig bekanna:umaehen. 

f) D.e belg1schen Streitkratte werden etne ReduzJerung der 
testgelegten Sctueßzenen vomenmen, sofem Anoerungen 
tn der Stredknlftestruktur Oder rn nattOnalen Ausbildungs
normen d1es gestanen. 

2. Takttsehe Übungen und Schießen mit Handfeuerwaffen unter 
20 mm srnd auCh während der Zeiten mögliCh. 111 denen oas 
Sctueßen gerniß Absatz 1 mcht gestanet lSt. Zur Vemngen.mg 
von L.armtmmrssronen grtt dres ,eOocn nur rn ausretenender 
E.nttemung von Ortscnatten, wte dtes rn der Benutzungson:J
nung tur oen TrÜbPI VogelSang und den StOObEinr testgelegt 
•st. An st•Uen Fetertagen (vergleldle Anlage 4 A.bscnnrtt 2) darf 
vom Tri.JbPI Vogelsanguno von den StOUbEtnr kerne Schteß. 
larmem•ss•on ausgenen 

Arttkel 5 

Dte oelgtSChen Strettkratte halten d•e fur dte Bundeswenr 
genencen Bestrmmungen und Vorschritten IUr dte Äußere 
Stehemett betm SehteBen etn und gew.iihf1etsten dte Abslch&
rung der Getahrenoeretche und des getiihn:ieten Luftraums 
nacn außen. so daß außerhalb des TrtJbPI Vogelsang und der 
StOUbEtnr ketne Gefahrdung Onner SOWie von Fahrzeugen 
und Nutzvleh etntreten kann. Blindgänger s1nd tacngerecht zu 
besett1gen: ausgenommen Sind testgelegte Zielgebteie (tm
pact areas). 

2 Dte Zentrale Dtenstvorscnntt (ZDv) 44110 .. SchteßsiChertleit" 
!moet Anwenoung, d•e '"deutscher, enghsctler und tranzos ... 
scher Fassung den belgtsel'ten Strettkr.iihen vorhegt Dte belg ... 
scnen Strettkr.lfte weroen am Änderungsd.enst oer ZDv 44110 
betetllgt. Für Munrt1onsarten und Watten. dte m der ZDv 44/10 
ntcht berucksK:ht•gt s•nd. wen:ten gesondene SCherheltSbe
st•mmungen ZWtsehen den zuständigen btHgascnttn Behöroen 
und oem Heeresamt tn KOin festgelegt. 

3 Auf den StOÜbE•nr dUrten die Watten und Munitionsarten 
e•ngesetzt weruen. deren GefahrenbereiChe tn der Ebene dte 
Platzgrenze und deren HOhe des gefihrdeten Luftraumes 
1 SO m nocnt Uberscllrerten. W-rgehel iCie Einschrankungen 
(z B on Toetttuggeble1en 75 m) erllßt das zustAndoge Wehrlle
retctlskommando (Abteilung G 3-. TSICtlh). 

4 Für d•e Innere SICherheit smd d~e beigtsehen Streitkräfte selbst 
verantwortliCh. 

ArtJkel 6 

Dte beigtsehen Strettkrätte werden bet der Nutzung des 
Tr\JbPI VogelSang und der StOObEmr. unbesehadel der Ach
tung und Anwendung des deutschen Rechts nach Maßgabe 
oes ZusaiZal>i<ammens. durch geeognete und zurnutbare Maß. 
nahmen fortlaufend Vorsorge gegen Umwettbeemtrichttgun-
gen auf der Grundlage des Arbkels 54A ZAINTS lretten. Nach 
dem Stand der T echnok vermetdbare um-flbelaslungen Sind 
zu vertundem, nacn dem Stand der Technik unvennetdbare 
Belastungen Sind auf etn MtndeStrnaß zu beSd'lränken. 

2. Auf doe Errchlung und den Elelliel> _, Sc:hoo6lländen für 
Handteuerwaffen und von Sc:hießpi61Zen (Ranges) auf dem 
TrÜbPI VogelSang und den StOÜbEmr SOWie die
Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betl18bs 
doeser Anlagen fonden nacn Maßgabe der Artikel 53 und 53A 
ZAINTS doe Vorsenritten des Bundes-lmmossionsacl1u1zgesel· 
zes (BimScllG) und der Voenen Verordnung zur Ourt:htütwng 
doeses Gesetzes (4. BtmSchV) Anwendung. ~ Art
lagen bedurten ledogiiCII der Anzeoge beo lnknlfnrelen -
VerwattungsverembanJng. 

3 Für d•e Ausführung umwenrecnuicher Vorschriften sind in der 
Regel doe Beh<lrden der Lincfer Zuständig. Für die Wllhrneh
mung öer mmiSIIOnSSChutzrec:hHtcMn Überwachungaaufga· 
ben nach der Vierzehnlen Verordnung zur Ourtnfüluung des 
Bundes-lmmiSSIOnSSChutzgMetZes (14. BlmSchV) lind die 
Jewetltgen WehrbereiChsverwattungen zustandig. Der Bundes-

mmtster der Vertetdtgung kann nach § 60 Abs 1 BlmSchG 
Ausnanmen von den matenellrecnthcnen Antoraerungen oes 
8unl)es-lmmi$SIOI\$Sd'\UtZgesetzes uno der auf d•eses Gesetz 
gestützten Rechtsverordnungen zulassen. sowe11 dtes zw•n
gende Gründe Der Verteidigung oder dte Er1üllung zwtschen
staathcher VerpfliChtungen erforoem. 

Artikel 7 

1. Dte Mitbenutzung der StOÜbEinr durch d1e Bundeswehr wtrd 

ZWISChen den Vertragspartaten '" gesonderten Veretnoa.run
gen geregelt 

2. Gesonderte Mltbenutzungsveretnbarungen. dte vor lnkraft
treten dteser Verwaltungsvereinbarung geSChlossen wurden, 
genen fort. sowert ste den Best1mmungen d•eser Verwaltungs
veretnbarung niCht entgegenstenen. 

3. Oie Mitbenutzung des TrübPI Vogelsang dun:n '" Deutsch
land statlontene Straftkrähe anderer Entsenoestaaten wtrd 
ZW1SCtlen den Vertragspartaten und Otesen Entsendestrertkral
ten tm Rahmen der TrübP~Venellungskonlerenz geregelt. Für 
die entsprechende Mitbenutzung der StOUbE1nr tst d•e Anzei
ge der belgtscnen Streitkratte gegenüber dem zustandtgen 
Kommandeur tm Vertetdtgungsoeztrk ausre•ct'lend 

Arttkel B 

1. Ote Nutzung von Randgebteten außemalb des TrübPI Vogel
sang tur Ubungen unternatb der Bngaoeeoene ISt '" etner 
rtete von etwa 10 btS 15 km - ml1 Ausnahme von Marsenbe
wegungen auf Offenthchen Straßen ZWJSd'len dem belgtscnen 
TrUbPI Elsenbom und dem TrUbPI Vogelsang - wegen der 
stand•gen Belastung für dte Anwonner grundsä.tzhd'l niCht 
gestattet. Ote E•nnd'ltung von Fernmeldestellen zur Überwa· 
chung Yen Übungen ost hoervon ausgenommen. Otese übungs
trete Zone ISt von dem zustanchgen WehrbereiChskOmmancto 
für den T I'ÜbPI Vogeisang 1m Etnvemehmen mrt der L..andesre
goerung Nororheln-Westfalen und den zustandlgen belglachen 
mllotanschen Bei10<den festzulegen. 

2. Das Überetnkommen zur Durchführung des Artlkeb 45 Abs. 1 
ZAINTS und der Artikel 57 Absatz 4 Buchstabe (b) ZAINTS 
btefben unberührt. 

Artikel 9 

1. Ooe Benutzung des Tr\JbPI Vogelsang SOWie der S!OÜbEinr 
durch TruppentetNt, dte zu Übungs- und AUSbildungszwecken 
nach Deutschland gellnicht werden. 1St on Aniket 53 Abs. 2'" 
ZAINTS geregeft. Mondesteno 90 Tage ..". Begmn des Ausbil
dungszellnlums hat die Anmeldung beim Heeresamt zu er· 
totgen. ootem eone Anmeldung rncht zum Zeitpunlcl der 
Tr\JbPI-Veneitungsl<onteranz ertolgle. Ooe Zusommung glllals 
erteilt. wenn die deutschen Behönlen niCht IMelhalll """ es 
Tagen nacn Eingang der AnmeldUng widersproc:l"oeto. Für niCIII 

""""""ehbare AusbildUngSertoltlemosse kam die Zustim
mung ausnahmswetse auch wn Eilverfahren bet den ~ 
gen deUISchen BenO<Oen beantragt werden. 

2. Bei rncht auara1cheuder Kapazotal auf dem zur ausoch,_ 
c:Mn Benutzung übertassenon TrÜbpl Vogelsang - die 
M6gllchl<eiL bet der TrübP~Venellungskonterenz den Ausliil
dungsbedart !Ur andere TrUbPianzumetden. 

Artikel10 

1. Bei ZwoschenfAIIen . im Umgang mil Waffen und Muniban, 
Milche die AuBera Sicherheit belreffen. (L B. FehlochuB 
außerhalb derTrÜbf'I.Granze). 1St das Schießen 11 dem,._;.. 
~gen BereiCh sofort ltlfiZUSfetlen und der OMV und die ..-,_ 
dogen deutac:hen BehOtdelo zu benacnnchligen. Dabei .
,.", die belgiserlen StrwrtJuifte und die - -dOll 
eng zusammen. 

2. Bei Verst6Ben gegen die testgelegten Schießzeilen (Millet 4) 
Sind geeignete Maßnahmen zu lretten. die ..,. Vo!-...nQ 
vertundem. 
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Artikel 11 

Für die Beiktgung von MeinungsverSctuedenheden tm Zusam~ 
menhang mrt der Durclllülvung dieser VerweiiUngsvllletllbarung 
hnden doe Bestimmungen des Artikels BOA ZA/NTS Anwendung. 

den Vertragspartelen om gegensemgen Einvemelomen scnnll· 
lieh geänden wenlen. 

2. Jede Vertragspartei kann die Verwanun~rung mrt 

- Frist von 12 Monaten zum Ende - Ka-'lllhntS 
IChnillieh kllndigen. 

Artikel 12 

1 01ese Verwaltungsveremban.~ng sow.e die Anlagen, dte Be
standte•~ dteSer Verwattungsverembarung s1nd, kOnnen von 

3. DiMe Verwattungsverembanmg tntt an dem Tage ., Krall. an 
dem des Abltommen """' 18. März 1993 zur Anderung des 
Zllsatzabl<ommens zum NATo-Truppenstatut in Kralltnlt. 
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Geschehen zu Bonn am 18. März 1 993 in .-; Urschnllen, Jede 
m deUtSCher und franz6slscher Sprache, wobei Jeder Wortlaut 
gleichenmaßen verbondlieh ost. 

Für den Bundesminister der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutscl11and 

Für den Minister !Ur Landesverteodigung 
des Königreichs Belgien 



I. Trupoenübungsplatz (TrübPI) 

Vogelsang (etnsct'll. Orover Heide 
und MecnemiCh/Strempt) . 

Bundesrat 

II. StandOrtübungse•nncntungen (StOUbEinr) 

(StandOrtübungsplätzeJStanaoi1SCII.eßanlagen/ 
StandOrtsprengantageniPionterübungsanlagen) 

Amsberg-Hellefeldemöhe 

Soes1-8üed<e (MOhnesee) 

Soeger>-Trupbacll. &lnsclll. Am Buberg 

TrtllsdOrf-Spteh (Wahner Heide) 

wen 
Kö!n-Porz (Westhoven) 

L.üdenschetd·Heei'WteSe. etnschl. SpMtiWlgge 

Marsberg-Essenthc (gemtetet) 

Hersei (Ahetntnsel) 

Brakei-Frohnhausen (gemtetet) 
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An .. ge 1 

z,... j ~ ... oemiB ..."... 3 AbiS. , 

OMV 

Kdr VB 34 

Kdr VB 34 

Kdr VB 34 

Kdr VB 31 

Kdr VB 34 

Kdr VB 31 

Kdr VB 34 

Kdr VB 34 

Kdr VB 31 

Kdr VB 35 

Deutscher Militänscher Vertreter für Standortübungseinnchtungen 
(DMV StOÜbEinr) 

Aufgabenbeschreibung 

1. Allgemetn 

Der Deutsche Militinsche Vertreter (OMV) vertntt d•e Belange 
der Bundeswenr gegenüber den tur dte TrübPI zustand1gen 
mllrtänsd'len Oienststel'-" der betgiSCtten Slreltknltte. Er Wird 
1n bennender Funktion dureil den Kommanaanten des TrübPI 
an al6en dte deutscnen milrtii'IIC:hen Interessen berUhrenden 
Fragen und Angelegel <>arten beteiligt. Be• der Wahrnehmung 
se1t1er Aufgaben hlft er engen Kontakt zum Kommandanten 
des TrübPt: er unterneiltet doeoen _ _", mOgllcll im YOraUS

ber alle desaen Zust4nd•gkertsbera1Ch beruhrenden Ange:. 
!gennetten. 

2. trn e•nzelnen 

2-er DMV 

ö) ve"mt die auf den TrübPI bezogenen ee..nge der Bur>
deswenr gegen-r dem Kommandanten des TrübPI 
unter BeteiligUng der )OWeils zuständigen deUischen Be
hOnlen; 

b) kann ~r una Mittler., Fragen sein, die 111C11 
aus der ""'-"dung- V~retnbarung er
,...ben. sowert h,.rfür niCht enaere Bundes- Oder L.andea
behOnlen zustindig lind. Auf VoriOngen stellt er die --

derflcllen Kontakte zu den deutschen Beh6<den und/oder 
der Truppenübungsplatzkommandantur her, 

c) ist Mrtglied im ,.Deutsch/-BelgiScllen Beratenden Auo
schuß", und vertritt don d.e ee..nge der Bunaeswetlo, 

d) beril1 una unte- auf der Grundlage der Benutzuncp
onlnung tUr den TOÜbPI Vogelsang v-
der lk.<ldes,..hr ir. -Nutzung des TrübPt lür dMI Sc:l1l8ß. 
ausbilclung - tUr den Geteclltsdoenst bei Tag und 
Nacllt; 

e) untetSIUtzl den Komrnandenten des TrübPt boider rturn
llcllen "-Gung - QbungatTwten Zone um den 
TrübPI; 

t) wira beiZ-im Umgang mrt Walten und Muni
bon unverzüglich unternchtel. sotem das V"""""'
Auswlrtwng auf dMI Außere Sichernett hat; 

g) unterrichtet den Komrnandenten des TrObPI und im Ein
vemetomlln mit ihm auch dellen Stab Uber cbe del I IMI 
S-lle . ._ldera auf dem - der Filhrungoo 
und ~- Clfgenilabon, ~usbildung, -. 
stanung und l.agiltik; 

h) er!ülh Aufgebon der Rep-bon. der P;r- und 
~der BundeSwehr. 
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Deutscher Militärischer Vertreter für Standortiibungseinrichtungen 
(Standoltübungsplatze/Standortschießantagen/ Stanclottsprenganlagen/Pionierübungsanlagen) 

(OMV BE·StOÜbEinr) 

Aufgabe nbesc h re ibu n g 

t . Altgerneon b) lwln Ansprecnpanner und Mittler on Fragen seon. die siCh 
aus der~ -r Verwaltut-lftil>arung 111'· 

geben.-llierfürnichtanaereBunaes-und~ 
h6rden ZUSiandig lird. AI.Jf Vertangen stel~ 111' die-· 
Iichen Kontakte zu aen- Behörden undladerdem 
zustandigen belgilctoen Kommandanten her, 
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a) Der DeU1Sehe Milit.lrilcne Ver1nlhlr (OMV) ver1ri11 die Be
lange der e.. oaes"'""' ;egenUber aen für die SIOÜbEinr 
Zustincligen rniliiArilchln Oiensts1ellen der belgilclllt I 
Streo11mlfte. Er wtrd in beratender Funldicon durdl aen 
Kommandanten der SIOÜbEinr in alten die deU1SChen 
molo1änscnen tntet ·n berUiorenden Fragen und Angele
genheden beteiligt. Bei der WahrneiWnung aetner AIJIVI
ben ll6Jt 111' engen Kontakt ...,. zust6ndogen toetgosc:l1en 
Kommandanten; er untemdttet dtesen - wenn m6ghch im 
voraus - über alle dessen Zuslindoglcellsloereoc berülo
re-.o Angelegenlieden. 

b I Der DMV OS1 grundSitzloc:tl der ortloch zustandoge Kamman
oeur tm Vef'letdtgungstJeZJI'k (seene Aniage 1 ). Er kann 
setne Aufgaoen an den deutscnen StandOrtartesten dete
gteren. 

c) Cer OMV hat setnen S1tz mcht auf den StOÜbEinr. 

Der DMV 

a) vertnn d•e auf dte StOÜbEtnr bezogenen BeLange der 
Bundeswehr gegenüber aen belgtscnen Stredknlhen unter 
Betetilgung der ,eweds zustand.gen deutschen Beh6rden: 

1. Deutsche Fetertage 

Neutanr 
Karfredag 
Ostersonnabend") 
Clslersonntag 
Ostermontag 
Maileoenag 
Homman."" 
~g 
PlioogsDoiCXIIag 
Fronletchn8m 
Tag der o...tschan Einheit 
Allert1eilogen 
Bu6- und Bettag 
Heiligabend") 
1. Weol1nachtsteoenag 
2.We~g 

2. Stille Feiertage 

Kattntitag 
A.'le~· 
v-.lllll'tag 
Bu6- und lleaag 
T otensouo otag 

c) ist Mitglied im .Deutsd\I·Belgtscnen Beratenden Aus· 
ICiiUfl". und wtr1ri11 dort die Belange der Bundes-r. 

d) benlt und untendützl auf der Grundlage der Benutzungs· 
ordnung für die SIOÜbEinr Vert>8nde/Einlleden der Bun-r in der Nutzung der Einnctnungen für die Sclioeß
ausDildung IOWie für den Gelechtsdoenst beo Tag und 
Nadll; 

e) wird bei Zwilchenlilien im Umgang md Waffen und Muno
IJOn unverzüglich untemcll1at. sotem daS Vorkommnis 
Auswtr1wng auf die ÄuBere Sichemed ha~ 

f) untemchtet aen ZUSIAndigen balgtsehen Kommandanten 
und im Einvernehmen mit tun aUCh Dessen Stab Uber dte 
deutsclien Stredknlfte. insbesondere auf aem Gebiet 
Führungs· und EinsatzgrundSitze. OrganosatJon. Ausl>i~ 
dung, Ausstallung und logtstik; 

g) erfül~ AI.Jfgaben der Repnlsentatoon. der Press&- und 
Offenuochkeotsatbed der Bunaeswenr . 

• 
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Verwaltungsvereinbarung 
ZWischen dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Oberbefehlshaber der in Deutschland stationierten französischen Streitkräfte 
über die Benutzung von Standortübungsplätzen und Standortschießanlagen, 

die den französischen Streitkrätten 
gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 

zur ausschließlichen Benutzung überfassen s1nd 

Der Bundesminister der Vertetdigung 
der BundesrepubtLk Deutschland 

und 

der Oberbefehlshaber der 1n Deutschland 
statiOnierten tranzos1schen Strettkratte 

zur Durchführung des Art1kels 53 Absatz 2'"" des Zusatzabkom
mens vom 3 August 1959 tn der durch das Abkommen vom 
21 Oktober ,971, dte Vere•nbarung vom 18. Ma1 1981 und das 
Abkommen vom 18. Marz 1993 geanderten Fassung {tm folgen. 
oen als ZAINTS bezetehnet) zu dem Abkommen ZWISChen den 
Paneten oes Noraauant•kvenrages uber dte Aectltsstettung htn
siCntllch der '" oer Bundesrepublik Deutschland statJontenen aus
lano,schen Truppen 

smd w1e folgt Uberetngekommen: 

Art1keJ 

01ese Verwattungsveretnbarung regett Einzelheiten der Benu1-
zung der den lranzOs•schen Streitkräften zur ausschlteßhcnen 
Benutzung Ubertassenen. 1n der Anlage 1 zu d1eser Verwattungs· 
vere1noarung aufgefühnen StandortUbungsplatze (StOübPI) und 
Standonschoeßanlagen (SIOSchAnl), 1m folge-n auch Sland· 
onubungse1nnchtungen (StOÜbEznr) genannt. Der Absct'lluß von 
Uber1assungsvere1nDarungen nach Artikel 48 Absatz 3 ZAINTS 
euren d1e Bundesvermögensverwaltung ble1bt davon unberUhrt. 

Artikel 2 

Sowe1t 1n dteser Verwaltungsvere•nbarung und 1m ZAINTS so
wte '" aem gemaß Art1kel 53 und SJA ZAINTS anzuwendenden 
deutschen Recnt ntehts anderes beStimmt 1st. bilden dte französ~ 
scnen Strertkrilt1e auf den StOUbEtnr nach 1hren etgenen Vor· 
scnntten aus 

Artikel 3 

Der deutsche Kommandeur 1m Vert&Cgungsbez111t (Kdr·VB) 
oder der von dteSem best•mmte Standortälteste w1rd als Deut· 
scher Militärischer Vertreter (OMV) in beratender Funkta\ 
durch den Kommandanten der StOÜbEinr 10 alh!n die Verwal
tung der StOÜbEinr und die deutsc:nen milit\nschen lnteres· 
sen berUhrenden Fragen und Angetegenherten betelltgt. Ote 
Aufgaben des OMV Sind '" Anlage 2 dfeser Verwaltungs· 
vere•nbarung bescnneDen. 

2. Unbeschadet des Absatzes 1 n1mmt der deutsche Vertreter 
der den tranzosiSChen Streitkräften Uber1assenen Liegen. 
scnatt gem8ß Absatz 6 Buchstabeades Unterzetehnungsprc
toKoUs zu Artikel 53 des ZAINTS se1ne Aufgaben wahr. 

Artikel 4 

Auf den StOÜbEinr wehen dte Flaggen belder Nahonen ,.. 
beneinander. 

Artikel 5 

Auf den StOÜbEinr 1St das Sch~eßen gemäß den Benutzungs· 
orcnungen gestattet Zur Vemngerung von impui.shaftJgen 

LämummiSSIOnen 1St das Üben mrt Mahövermunrt:IOI"' und 
~zUndmrtteln soweit WM! moghch nur tn ausrechender Entter· 
nung von Ortschaften durchzuführen. An Sonntagen und den 
•n Anlage 3 zu dteser Verwaltungsvereinbarung aufgefühnen 
deutschen Feoen.agen darf von den SIOÜbEinr keme !.arm· 
em1ssl0fl ausgehen. NachtsehteBen Sind 1m Sommer von 
Montag bis Donnerstag bts 24.00 Uhr und 1m W1nter bts 23.00 
Uhr gestattet. An Fre•tagen. Samstagen, Sonntagen und den 
'"Anlage 3 zu d1eser Verwaltungsvereinbarung aufgefUhrten 
Feiertagen dürten ke1ne Nachtscl"ueßen durchgeführt wer· 
den. 

2. Wenn aus GnJnden des Urmschutzes e1n BedUrtms besteht. 
sollen auf örtlicher Ebene ZWtscnen den franzoSlSChen Streit· 
krä.tten und der zuständ1gen Wehrberetehsverwaltung unter 
Bete•hgung des OMV unter BerücksiChtigung der AuSb•~ungs· 
erlordem•sse der tranzos•schen Streitkratte Vere.nbarungen 
getroffen werden mrt aem Z•el. durch Sch1eßzertbegrenzungen 
Oder auf andere gee•gnete We•se d1e LännbetastJQung fUr d1e 
Allgeme1nne1t und d•e Nactlbarscl"'aft zu vemngem. Ote zu· 
stand1gen Landesbehorden und die tftWedS betrctfenen Ge
b18tskorperschaften sow.e die Benorden der Bundesvermö
gensverwaltung srnd an den Verhandlungen zu beteötgen. 

3. Im E1nvemehmen m1t dem Bundesm1n1ster der VerteKiigung 
kann der OberDefehlshatM!r der franzOStSChen Sttedkräfte in 
Deutschland in begrUndeten Fällen Ausnahmen von den S. 
Stimmungen des Absatzes 1 zulassen. 

Art1kel 6 

1. Oie französischen Streitkräfte halten die fUr die Bundeswehr 
geltenden Bestmmungen und Vorschnhen fUr dl8 Äußere 
Sicherheit bem SehteBen e•n und gewährteisten die Abstcne
rung der GefahrenbereiChe und des gefährdeten Luftraums 
nacn außen, so daß außertlatb der StOÜbEinr ke1ne Gefähr· 
dung Ontter SOWte von Fahrzeugen und Nutzvteh etntreten 
kann. Blindginger Sind faChgerecht zu besert1Q80. 

2. o.e Zentrale Dienstvorscnritt (ZDv) 44110 "Schieß-. 
die tn deutscher und franz6slscner Fassung den tranz6si. 
sehen Streitkräften vo~iegt. t~t auf die Äußere Sicherheit 
Anwendung. Oie französiSChen Slrertkrifte -n am Ancs. 
rungsdoenst der ZDv 44110 beteoHgt. llMt Vereonbarung bezüg
loc:h der Autsoc:ht der SK..>c:Mnl vom 16. Ok1CC>er und 4. 0. 
zember 1972 ZWISChen den französischen s- in 
Deutschland und dem Bundesmonostenum der Fononzen -
unberührt. Für die Verwertdung von MunitiOnsillbin und Wal
ten, mrt denen die tranzOsiSChen Streitkräfte ausges1afte11ind, 
die in der ZDv 44110 nicht benlcksic:htiQt sind, weraen geson. 
dene Sichertlelt:Sbestimmungen ZWISd"11H1 den zustinligen 
französiSChen Behönlen und dem Heeresarm on K6ln feslg&
legt. 

3. Bei ZWischentilten im Umgang mrt Waffen und Munition, 
welche doe Äußere Sicherheit betreffen, tSt das Schießen 
soton eonzustellan und die zustand;gen deutschen Beh6nleu 
Z1J benachr\chbgen. Dabei atbeoten die - Slntft· 
krifte und dMt deUtSChen Beh6tDen eng zusammen. 

4. Für die die Innere Sicherhert der SIOÜbEinr sind die tranz6si. 
sehen Streitkratte m Rahmen ihrer natiOnalen Ree!'t&woaod
nungen und VorsdVitten selbst verantwontoc:h. 
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Artikel 7 

1 . Die tranz6slschen Streitlcnlfte weruen bei der Nutzung der 
StOÜbEJnr dureil geeognele und zumutbare Maßnahmen fort· 
lautend Vorsorge gegen U~nllil:hbgungen auf der 
Grundlage - Artikels 54A ZAINTS treffen. Vermeidbare 
Um~ Sind zu-· u"""rmeidbare auf 
em MindestmaB zu beschrinl<on. 

2. Gernaß Ar1ikel49, S3A und 54A- ZAINTS bedüJfer1 Enict>
lung und Betneb von StOSc:Mnl und von Schießpt&tzen auf 
SIOÜbPI SOWie die wesentliChe Änderung von Lage. Be
schaffenhert oder Betneb doeser Anlagen der Genehm!Qung 
nacn dem Bundes-lmmiSSIOnsschutzgesetz (BimSc:hG) und 
der Vterten Verordnung zur Durc:tlführung d1eses Gesetzes 
(4. Blmsct1V). Beretts""' tnltrattln!ten doeser Verwa~ungsver· 
eonbarung emc:hlele Schießstände und Schießplätze smd den 
zustandogen deutschen lleh6rUen anzuzeigen. 

3. Für die AustUhrung umweltrechtllc:her Vorschritten Sind m der 
Regel dte Beh6rden der Under zustandog. Für dte Wahmeh
mung der mmiSSIOI'1SSChui:IChen Überwachungsautga
ben nach der Vterzehnten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-ImmiSSIOnSSChutzgesetzes (14. BimSeil V) sind !Ur die 
Anlagen der Streitkräfte doe J<!W8iltgen WehrbereiChsverwal
tungen zuständtg. 

Artikel 8 

D•e Mitbenutzung der StOÜbEinr durct'l d•e Bundeswehr w.n::l 
ZWLSCtlen den Vertragspartaten 1n gesonderten Vereinbarun
gen geregett. 

2. Be1 der Mttbenutzung der StOÜbE1nr durch rn Deutschland 
stattomene Strertkr8fte anderer Entsendestaaten ISt ZW&SChen 
cJen tranzos•schen Strettknlften und dem zustand•gen Kom
mandeur am Venetd•gunf~Sbeutr. und den zustandigen Orth
cnen Behörden E•nvemenmen h!_rzustenen. Veranstaltungen 
1m Rahmen der Partnerschallspllege von Truppenteoien lind 
aavon ausgenommen. 

3. Gesondene Vereinbarungen. die vor lnkrafttreten dieser Ver· 
w~ungsvereonbarung geschlossen wurden, ge~on fort. sowert 

sie den Bestimmungen dieSer Veowanungsvereonbarung nlcl'lt 

entgeget IStehen. 

Artikel 9 

Die Benutzung der SIOÜbEinr dutcll Truppenteote. d10 zu 
Übungs- und Ausbildungszweden nach Deutschland gebrach~ 
-.. ist in Arti1u!t 53 Absatz 2"' ZAINTS ge<ege1t Die
dung hat mindestens 90 Tage vor Beginn der Ausbildung beim 
Heentaamt zu erfolgen. Für niCht vomersehbare AUSblldungser· 
fordemosse -n doe Zusbmmung 1m Rahmen eones beschteun'9" 
ten Verfahrens auch 45 Tage vor Ausbddun9Sbe9nn bei den 
zuständigen deutschen Behoraen beantragt werden. 

Artikel10 

Für dte Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 1m Zusam· 
menhang mit der Durchführung dreser Verwaltungsveretnbarung 
finden d10 Bes1ommungen des Artikels BOA ZAINTS Anwendung. 

Artikel11 

1. Diese Veowallungsvereonbarung kann von den Vertragspar· 
Ieien om gegenseotogen Einvernehmen ergänzt oder geänden 
werden. Oie Ergänzungen oder Änderungen bedurfen der 
Schrotttorm. 

2. Oie Anlage 1 zu dieser VerwaJtungsvere•nbarung kann von 
den Venragspaneten im gegenseitigen Einvemehmen- unab
hängtg von aen Bestimmungen dteser Vere•nbarung - gein· 
den werden. • 

3. Jede Venragspanei kann dte Verwaltungsvereinbarung mit 
einer Frist von 6 Monaten zum Ende e1nes Ka .. nal!f}&hres 
schriflllcl'l kündigen. 

4. Oieses Abitommon lrill glelcl'lzertog mrt dem Abkommen vom 
18. März 1993 zur Änderung des Zusatzabkommens in 
Kraft 

Geschehen zu Bann am 18. Mirz 1993 in zwei Urschriften. )ede 
., deutscher und franz6siacner Sptadoe, wobei jeder Wortlaut 
gleiChermaßen Y11-ICI'I ist 
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Für den Bunctesmmister der Vertetdigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Für den Oberbefehlshaber 
der in Deutschland statooruerton franzOsoschen Streitkräfte 
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Ud Nr 
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12 
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14 

15 
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Bundesrat 

I. Verzetchnis der Standortübungsplatze 

Breesach/Harthetm 

Llnx 

Sandwe.er 

Pf~rztletm 
Donauesctungen 

Vtlltngen-Schwenn•ngen Übungsplatz 

Villtngen-Schwenntngen ehern. Mun•honslager 

Fleutlrngen 

Neustadt-Lachen $peyerttor1 PanzenJbungsplatz 

Neustadt (Ordenswaid) 

onerstadt bet Speyer WasserUb\Jngsgelande 

Oudenhoten bet Speyer 

Speyer PtonterUbungsgelände 

Landau/Ebenberg 

Langenschetoertlol be• Alberswetler 

St Wendel 

Wtnltch-Mesenberg 

Saarourg·Beung 

Tner-GrUneberg 

Tner-Matthetser Wald 

Tner-Petnsberg 

Bentn-Hetltgensee Elchdamm 

II. VerzeichniS der Siandortscllteßanlagen 

Lage Bezed'lnung 

lttezhetm!Oberwald 

Offenburg 

Sandweter 

Ptorztletm 

Donaueschongen 

Villengen 

SI. Wendet-BII8S811 

Wlttlocll 

Speyer-Dvdenhofen 

Speyerdort 

Neustadt 

Landau-lnshetm 

Tner 

Saalburg-Beung 

Fröhnemof 

e.ertin-Tegel, Bemauer Straße 

Berttn..Quanter Napoteon 
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Kdr VB 53 

Kdr VB 53 

Kdr VB 52 

Kdr VB 52 

Kdr VB 53 

Kdr VB 53 

Kdr VB 53 

Kdr VB 54 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

. Kdr VB 46 

Kdr VB 42 

Kdr VB 42 

Kdr VB 42·· 

Kdr VB 42 

Kdr VB 42 

Kdr VB 100 

Kdr VB 52 

Kdr VB 53 

Kdr VB 52 

Kdr VB 52 

Kdr VB 53 

Kdr VB 53 

Kdr VB 46 

Kdr VB 42 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 42 

Kdr VB 42 

Kdr VB 45 

Kdr VB 100 

Kdr VB 100 

An .. ge 1 
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An .. ge 2 

Deutscher Milrtanscher Vertreter auf BE-TrÜbPI Vogelsang 
(DMV BE-TrUbPI) 

Auf gaben be sehre tb u n g 

Allgemetn 

al Der Deutscne Mthti.nsche Vertreter (OMV) venntt die Bun· 
deswenr gegenOber den für d•e StOÜbEtnr zuständtgen 
mllttanscnen Otenststel..,n der tranzöstschen Streitkräfte 
Er w•rd '" beratender Funk1K>n durch oen Kommandanten 
aer L•egenscnatten '" allen d1e deutschen mllrtinscnen 
Interessen berUhrenden Fragen und Angelegenheften be
letllgt. Be• der Wahrnehmung setner Aufgaben hält er 
engen Kontakt zum zustand•gen franzosi.Sd1en Komman· 
aanten; er untemcntet d1esen Uber alle setnen Zustandtg· 
KeilsbereiCh berührenaen Angelegenheiten. 

b J Der DMV tSt grundsätzlich der örtliCh zustindtge Komman· 
aeur 1m venetd~gungsbeztnt. Er kann setne Aufgaoen an 
aen oeutscnen Standenähesten delegteren. 

cJ Der OMV hat se1nen SitZ niCht auf den StOÜbEinr 

Der OMV 

a\ "'ertnn d1e äu1 d1e StOUbE1nr bezogenen Belange der 
Bunoeswenr gegenOber oen tranzos,schen Streitkratten 
unter Betet11gung der tewe,ls zustand1gen deutschen Be· 
horc3en. 

t Deutsche Feiertage 

NeuJahr 

b) kann Ansorecnpanner und Mtttler '" Fragen setn. dte steh 
aus der Anwendung dteser Verwallungsveretnbarung er· 
geben, sowert hter1Ur n.cht andere Bunoes- oder Landes
behOrden zustandtg stnd. Auf venangen steltt er dte ertor
der11Chen Kontakte ZWISChen den deutsChen BettOrden 
und dem zustandtgen tranzostscnen Kommanaanten ner. 

C) berät und unterstOtzt auf der Grundlage "der Benutzungs· 
Ordnungen für d•e StOÜbEtnr Verbanae!E•nhetten der 
Bunoeswehr '" c3er Nutzung der E1nncntungen fUr c3te 
Sctueßausbddung sowte fUr den GefechtSdienst bet Tag 
und Nactlt; 

d) Wird be1 ZWtschenf.illen 1m Umgang mit Waffen und Mun•· 
bOn unverzUghch untemchtet. sofem das VorkommniS 
AusWtf1(ung auf dte Äußere Sicherheit hat: 

e) untemctltet den zuständigen französischen Kommandan· 
ten und 1m Einvernehmen mrt ihm aucn dessen Stab über 
d1e deutschen Streitkräfte. insbesondere auf dem Gebtet 
Führungs- und E1nsatzgrundsitze. Organtsat1on. Ausbtl· 
dung, Ausstattung und Log1st1k: 

f) n1mmt an den S•tzungen der Sch1eßstandkommtSS101'1 
tett; 

g) erfüllt Aufgaben der Aeprasentatton. der Presse-- und 
OttenlhehKettsarbeft der Bundeswehr. 

Anl8ge 3 

DreikönigStag (nur rn Baden-Württemberg) 
Kartrenag 
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Oster-samstag") 
Ostersonntag 
Ostermontag 
Made.ertag 
Himmelfahrt 
Pfingstsonntag 
Pfingslmontag 
FronleiChnam 
Mana HimmeHahrt 1nur im Saarland) 
Tag der Deutschen E•nhert 
Allerheitigen 
BuB- und Bettag 
Heiligallend ") 
t . Weihnachtsfe..,rtag 
2. Weihnachtsf8lertag 

2. Stille Fe1ertage 

Kartreifag 
Votkslrauertag 
Totensenmag 
Allerheiligen 
BuB- und Bettag 

i rn~ r U =•••••...,.... ~ aclw8L- Tao-
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Verwaltungsvereinbarung 
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 zum NATO-Truppenstatut 

zur ausschließlichen Benutzung überlassen sind 

Der Bundes~umster der Verte1d1gung 
der Bundesrepublik Deutsenland 

und 

der Vene•d•gungsmmtster des Kön•gretd'ls der Nieder1ande 

- '" Anwendung der Best1mmungen des Z'Wlschen den Pan.eten 
aes Nordatlantikvertrages Uber 01e Rechtsstellung 1hrer Tru~ 
pen getroffenen Abkommens (NTS) vom 19. Jun1 1951 sowte 
des Zusatzabkommens (ZAINTS) hierzu vom 3. August 1959 in 
aer durch das Abkommen vom 21. Oktober 1971, eile Veretnba· 
rung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 1 8. Mäf'2 1993 
geanoenen Fassung und gemaß Artikel 53 Absatz z- ZA/ 
NTS. 

- 1n Anbetracht aer Techmscnen Vere•nbarung vom 2. Juh 1963 
bzw. 1hrer Jewetltgen Nact"lfOigeveretnbarung über 01e Nutzung 
oer L1egenscnatten BudeVNteöertande und Seedorf/Bundes· 
reouollk Deutsenland 

Sind w1e folgt übereingekommen 

Art1kel 

01ese Verwaltungsverenmarung regett Etnzethetten der Benut
zung oer oen Mledel'1and•schen Stre~tkrBh.en zur ausscnheßhehen 
Benutzung übertassenen. •n oer Anlage 1 zu d1eser Verwattungs
vere,noarung autgefUhnen Standortübungsplatze (StOUbPI) und 
StandortSChießanlagen (StOSchAnl}, 1m feHgenden StandortU· 
bungse1nnchtungen (StOÜbE•nr) genannt Der Abschluß von 
Uber1assungsvereJnbarungen nach Artikel 48 Absatz 3 ZAINTS 
bleJOt unOenihrt 

Artrkel 2 

Sowe1t 1n d1eser Verwaltungsveremoarung und 1m ZAINTS SI> 

w1c '" oem gernaß An1kel 53 ZAINTS und dem Unterzed"'nungs
protokoll h1erzu sow'! dem gemaß Art1kel 53A ZAINTS anzuwen
denden deutschen Recht n1CI"'ts anoeres best1mmt ISt. haben dte 
nteaenandtschen Strertkri!f1e das Recht. auf den StOÜbEinr nach 
Ihren e1genen Vorschnh.en auszubtlden. 

Artikel 3 

Be1 der Verwaltung des StOÜbPI Seedorf werden der Kom
mandeur lt'Tl Venetdtgungsbeztrk 25 ·(Kdr..YB) ·und bef der 
Verwaltung der StOSchAnl Lohhetde der Kommandant des 
TrübPI Bergen - in se•ner Funktion als Stanaorrattester 
(SIOA) - als Deutsche Militänscne Vertreler (DMV) on t>eraten
der Funkt1on durch d1e Kommanaanten der StOÜbEinr in aUen 
d1e deutschen mihtanschen Interessen berUhrenden Fragen 
und Angelegennetten beteihgt, Wte d1es m der ZWischen den 
Vertragspartaten festge~ten Aufgabenbeschreibung verem
ban 1st. Oie Aufgabenbeschreibung ISt als Anlage 2 Besta~ 
tetl d1eser Verwaltungsveretnbarung. 

2. D1e Aufgaben der zustAnd•gen Standortverwaltung als Vertre
ter der Llegenscnatt gernaß Absatz 6 Buch
stabe a des UnterzetchnungsprotokoUs zu Artikel 53 des ZAJ 
NTS bleiben unt>enihrt. 

3. Beo Beflaggung- auf den SIOÜbEinr doe Flaggen beider 
Nat10nen nebenemander. 

Artikel 4 

t . Auf SIOÜbPI und SIOSchAnl ost das Schoeßen gernaß den 
BenutzlJngsoranungen gestattet. Auf den SIOUbPI isl das 
Üben mrt ManOvennunrtJOn zur Vemngerung von mpulshal

tlgen L.annmmuiOI"ten nur '" ausreiChender Entfernung von 
Ortscnatten gestattet An Sonntagen und den '" Anlage 3 
zu d1eser Verwaltungsveretntlarung aufgefuhrten deutsd'len 
Fetenagen dart von den StOÜOEtnr k.e•ne Larmem•ss•on aus· 
gehen. 

2. Wenn aus GrUnden des Lärmschutzes e•n BedUrtms besteht. 
sollen auf örtlicher Ebene ZWISChen den n•ederlandiSChen 
Streitkrätten und der zustand•gen Wehrt>ere!Chsverwattung 
unter Beteiligung des OMV Vere•nbarungen getroffen werden 
mrt dem Lei. durcn Setueßzeltbegrenzungen Oder auf andere 
gee1gnete WetSe die L.armbetist1gung fUr d1e Allgeme1nl"'ert 
und d•e NaChbarschaft zu vemngem. 

3. D•e zuständigen LandeSbehorden und d1e 1eweds betroffenen 
Geb1etskörperscnatten srnd an den Vemand!IJngen zu belet
hgen. 

4. Im Elnvemehmen mrt dem BundesmtM!Ster der Verteidigung 
kann der Befehlshaber der nteder1ändlschen Slrertkräfte See
dorf/Hohne '" begnJndeten Fällen Ausnahmen von den Be
stimmungen des Absatzes 1 zulassen; Absatz 3 findet ent-

. sprechende Anwendung. 

Art•kel 5 

1 . D•e Mleder1ilndtschen Streitkräfte halten d•e fUr dte Bundes
wehr gattenden Bestimmungen und Vorschnften für dte Auße.. 
re Stcherhert be1m Sctueßen em und gewahrleiSten d•e Abs•· 
Cherung def Gefahrenberetc:he und des 'Q8fährdeten Luft· 
raums nacn außen, so daß außemalb der StOÜbEtnr ke1ne 
Gefährdung Dnner SOWIB von Fahrzeugen und Nutzv1eh em
treten kann. Bhndgänger stnd fael"'gerecht zu besertJgen. 

2. Ooe Zentrale Doenstvorschnft (ZOv) 44/tO .SchoeßsiCherhelt" 
t1ndet Anwendung. dte Jn deutseher und engliSCher Fassung 
den nteder1ilndrschen Strertknlften vor1tegt. D1e medertAndt
SChen Strettkrähe werden am Anderungsd1enst der ZOv 44110 
betedaqt. FUr Munibonsarten und Watten. d1e rn der ZOv 44110 
niCht beriJCkscnt1gt smd, werden gesonderte Sicherhedsbe
sttmmungen ZW1Sd\en den zustand•gen n•eder1änd•Sdlen ~ 
horden und dem Heeresamt 1n Köln festgelegt. 

3. Auf den StOÜbEtnr dürfen dte Watten und Munrttonsanen 
etngesetzt werden, deren GefahrenbereiChe tn der Ebene die 
Platzgrenze und U'1 der Höhe den gefährdeten Luftraum 150 m 
mc:ht übersd'trerten. Weitergehende Emschrankungen (Z. B. in 
Toeffluggebtelan 75 m) ertißt das zustandoge Wehtbe1'81Chs· 
kommando (Ableilung G 3- TechniSche Sichemert). 

4. Für die Innere Sicherheit stnd die nteder1änd•schen Streitkrt.fte 
selbst verantworthd"'. 

Artikel 6 

1. Oie noederlandischen Slreitl<nlhe werden bei def Nutzung def 
SIOÜbEinr, unt>escl1adet der Achtung und -.ciUng deo 
deutscl1en Rechts nach Mallgabe deo Zusa1ub1<ommana 
durcn geeognete und zumUibare Maßnahmen fortlaufend Vrx· 
sorge gegen UmwellbeetntniCilligungen auf def GIUtdage 
des Artikels 54A ZAINTS treffen. Vermeodbare Umw-
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stungen Stnd zu vert11ndem, unvermeidbare auf e•n MindeSt
maß Z\J beschriinl<en. 

2. Emclltung und Betneb von Schießständen fur HandfeueiW8f· 
len (SIOSchAnl) und von Sctneßplatzen auf SIOUbPI SOWie 

d•e wesentliChe Änderung von Lage, Beschaffenheit oder Be
tneb dteSer Anlagen bedUrfen gemäß dem Bundes-Immis
siOnSSChutzgesetz (BimSchG) und der VEnen Verordnung 
zur Durchführung diiiS8s Gesetzes (4. BlmSchV) der Ge
nehmrgung. Bererts vor lnkratnreten dteser Verwattungsver
elnbarung ernd'\tete Schießstände und Sch•eßplätze s1nd den 
zustand•gen Behörden anzuze•gen. 

3 Für d•e AustUhrung umweltrechtliCher Vorschnften s•nd '" der 
Flegel dte Behörden der U.nder zustand1g. FUr d•e Wahmeh
mung der •mm•SSIOnsSChutzrechthchen ÜberwaChungsautga
ben nach der V.arzetmten Veron:tnul"g zur OurchfUhrung des 
Bundes-lmm•SSIOnsSChutzgesetzes (14. BlmSchV} s1nd d1e 
tewetl•gen Wehrberetehsverwattungen zustind1g. Ausnahmen 
nad'l § 60 BimSenG ene•h der Bundesm1n1ster der Vertetd•
gung. 

Ar11kel 7 

O•e Mitbenutzung der StOÜbEinr durch d1e Bundeswehr w1rd 
ZWISchen den Vertragspartaten tn gesonderten Veretnbarun
gen geregett. 

2 Ote T echntsche Veretnbarung vom 2. Jult 1963 bzw. ihre 
1ewethge Nact'lfoigeveretnbarung ZWischen den Venragspar
teten Uber dltt Mitbenutzung der StOSchAnl 1n SeedOrf durd"l 
d1e Bundeswehr bjeibt unbenJhn. sowert ste d1eser Verwal
tungsvereinbarung n1cht entgegensteht. 

3 Be1 der Mitbenutzung der StOUbE1nr durch tn Deutschland 
stat1on1ene Streitkräfte anderer Entsendestaaten und sonsti
ger Ontter lSt ZWischen den ntedertand•schen Strertkritten und 
dem zustand1gen Kommandeur im Verte1chgungsbezirk Ein
vernehmen herzustellen und ein entsprechender M1tbenut· 
zungsvenrag durch dte zustand1ge Standortverwaltung abzu· 

schheßen. Veranstahungen tm RanmeM oer Pannerscnatts
pflege stnd htervon ausgenommen. 

Artikel 8 

Die Benutzung der StOÜbEinr durch Truppente11e. d1e zu 
Übungs- und AuSbitdungszwecken nacn Deutschland georacnt 
-.,, 1St m Anikef 53 Absatz 2"' ZAINTS geregett 0.. Anmel· 
dung haerfUr soll mindestens 90 Tage vor Begtnn der Ausbildung 
be•m Heeresamt erfolgen. 

Artd<.el 9 

Bei ZMschenfällen 1m Umgang mit Watten und Muntt1on astdas 
Sehtaßen soton e1nzustellen und d1e zustand1gen aeutsehen Be
hörden zu benachnd"'t•gen. sofern das Vo~ommnts AuSW1J'kun
gen auf dte Äußere SICherheit hat Dabe1 art>enen d1e n1eaenand•· 
sehen Streitkräfte und d1e deutschen Seherden eng zusammen 

Artikel 10 

Für d•e Beilegung von Metnungsversctuedenhelten 1m Zusam
menhang mn: der OurchfUI"Irung d1eser Verwaltungsveretnbarung 
hnden dte Bestimmungen des Artikels SOA ZAINTS Anwendung. 

Art•kel1l 

D1ese Verwaltungsvereinbarung kann von aen Vertragspartet
an tm gegensettrgen Etnvemehmen geanden werden. Ote 
Änderungen bedürfen der Schnftform. 

2. Jede Vertragspartet kann d1e Verwaltungsvereinbarung mst 
e1ner Fnst von 12 Monaten zum Ende e1nes KalenderJahres 
SCI'\nftheh kUnd1gen. 01e Verwaltungsvereinbarung Wird sp&te-
stens fünf Jahre nach ihrem lnkratnreten Uberpnitt 

3. Diese Verwaltungsvereinbarung tntt an dem Tage tn Kratt. an 
dem das Abkommen vom 18. Marz 1993 zur Anderung des 
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut m Kratt tntt. 

Geschehen zu Sonn am 18. März 1993 in zwet UI"SChritten. jede 
•n deutscher und n•edertindJSCher Sprache. wObei ,eder Wortlaut 
gle1Chennaßen velblndliCh ISt. 
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FUr den Bundesmintster der Vertetdtgung 
der Bundesrepubhk Deutschland 

Für den VeneKhgungsmmister 
des KOrugretehs der N•edertande 
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Anlege 1 

Verzeichms 
der Standortübungsplatze und StandortschK!ßanlagen 

ZJJstandogkert 
gernaß Arttkel 3 Abs. 1 

Seeoort - StOÜbPI - Kdr VB 25 
Loi1helde (Bergen) - StOScMnl - StOA (Kdt TIÜbPI Bergen) 

Aniooge 2 

Deutscher Militänscher Vertreter für Standortübungsetnrichtungen 
(DMV StOÜbEinr) 

A utgabe n besc h re 1 b u n g 

Allgemetn 

a) Der Oeutscne Mihtänsche Vertreter (OMV) venntt d.e Be
lange der Bundeswehr gegenOber den für dte StOÜbBnr 
zustand•gen mthtänscnen Otenststellen der ntedertandt
scnen Strettkrifte. Er Wird 1n beratender Funktton durch 
den Kommandanten der Liegenschaft tn allen dte deut
SChen mthtänschen Interessen berUhrenden Fragen und 
Angelegennetten bete1hgt. Bet der Wahrnehmung se•ner 
Aufgaben hitt er engen Kontakt zum zustand~gen meder
land•schen Kommandanten: er untemcntet dtesen über 
alle oessen Zustandtgkertsbere•ch berUhrenden Angele
genheften 

b) Der OMV tst grundsatzlieh der 6rthch zuständ•ge Komman
deur 1m Vene!dtgungsbeZlrk. Er kann setne Aufgaben an 
den deutschen Standortattesten delegteren. 

c) Der OMV hat se•ne-n Sitz mcht auf den StOÜbEinr. 

2 Im etnzetnen 

Der DMV 

a) vertnn d•e auf d•e StOÜbEmr bezogenen Belange der 
Bundeswehr gegenUber den nteder1ändtsehen Strertkrä1-
ten unter Betetltgung der ,ewelfs Zustandegen deutschen 
Benoraen; 

1. Deutsche Fetertage 

Neu,ahr 
Kartrt~rtag 

Ostersamstag ") 
Ostersonntag 
Ostennontag 
Madetenag 
Clvls1i Himmeltahn 
Pfingstsonntag 
PftngSb • G nag 
Tag der Deutschen Einhert 
BuB- und Bettag 
Heuogabend "l 
1. Weihnacntsfetenag 
2. WeihnactltsfeM!rtag 

2. Stille Feiertage 

Karfreitag 
Volkstrauertag 
Totensonntag 
BuB- und Bettag 

b) kann Ansprec:hpartner und Mrttler 1n Fragen se1n. dte steh 
aus der Anwendung dteser Verwaltungsvereinbarung er
geben, sowert hierfür niCht andere Bundes- Oder Landes
behOrden zuständig s1nd. Auf VertanQen stelh er dte erfor· 
derbc:hen Kontakte ZWtschen den deutschen BehOrden 
und oem zuständ1gen ntedertändlschen Kommandanten 
her, 

c) berät und unterstützt auf der Gn..!Odlage der Benutzungs
ordnungen fUr dte StOÜbE1nr Ve11Jande1Einherten der 
Bundeswehr 1n der Nutzung der Etnncntungen für d1e 
Scnteßausbddung sowte fUr den Gefechtsdienst bet Tag 
und Nacht: 

d) Mrtf bei Z"MSChenfällen 1m Umgang m1t Waffen und Munt
tion unverzüglich untemchtet, sotem das VorkommniS 
Auswir1tung auf die Äußere Stchernert hat; 

e) untemcntet den zustandtgen meder1änd•schen Komman
danten und 11.1 E•nvemehmen mtt 1hm auch dessen Stab 
Uber dte deutschen Streitkrt.fte. 1nbesonc:Jere auf dem Ge
btet FOhrungs· und Einsatzgrundsätze. Organesabon, 
Ausbildung, Ausstanung und Log•stik; 

n erflllh Aufgaben der Repnlsentatlon, der Presse- und 
Ottenthchke•tsarbert der Bundeswenr. 

Anlege 3 

91 



Drucksache 670193 Bundesrat 

Verwaltungsvereinbarung 
ZWischen dem Bundesmimster der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 

und 
dem Oberbefehlshaber der Britischen Rheinarmee 
über d1e Benutzung von Truppenübungsplätzen, 

die den britischen Streitkräften 
gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 

zur ausschließlichen Benutzung überlassen s1nd 

Der Bundesmrn1ster oer VerteiChgung 
der Bundesrepubhk Oeut.sd"liand 

und 

der Oberbefehlshaber 
der Britischen Ahe1narmee 

rn Anwendung der Best1mmungen des ZWISChen den Paneten 
aes NOtdatlanhkvertrages Uber d1e Rechtsstellung ihrer Truppen 
getroffenen Abkommens (NTS) vom 19. Jun1 1951 SOWJe des 
Zusatzabkommens (ZAINTS) h1erzu vom 3. August 1959 m der 
euren das Abkommen vom 21. OktOber 1971. die Veretnbarung 
vom 18. Mar 1981 und das Abkommen vom 18. März 1993 
gaandenen Fassung und gemaß Art•kel 53 Absatz :ZO. ZAINTS 

srnd wre folgt überetngekommen: 

Art1kel 1 

o.ese Verwaltungsvere•nbarung regelt E1nzelhetten der Benut· 
zung oer den bn11sct1en Strettkrihen zur ausschheßhcnen Benut· 
zung Ubertassenen Truppenübungsplätzen {TI'ÜbPI) Haltern und 
Senne (Sennelager). Der Abschluß von Übertassungsverem
barungen nach Artikel 48 Abs. 3 ZAINTS durch die Bundesver
mogensverwaltung bleibt unberührt. 

Artikel 2 

Sowert m d1eser Verwaltungsverembarung und im ZAINTS so
Wie '" dem gemäß Art•kel 53 ZAINTS anzuwet tdet tden deutschen 
Recht mcnts anderes bestimmt ist. haben dte bntischen Streit· 
krähe das Recnt. auf den Truppenübungspätzen nach ihren e~ 
nen Vorschrrl1en .. auszubilden. 

Art•kel 3 

, . D•e Bundeswehr setz1 auf dem TI'ÜbPI e1nen Deutschen Milt
tanschen Vertreter (OMV) etn. Oteser "Mrd 1n beratender Funk· 
tlon durdl den Kommandanten des TrübPI malten dte deut· 
Sd'len milrtänsd"ten Interessen berUhrenden Fragen und 
Angelegenhellen beteiligt, ""' dies 11'1 der ZWISChen den 1/er
tragsparteoen lestgelegten Aufgabenbeschreibung vereonbert 
1St Ooe bntoscl1e Rhemarmee steln dem DMV auf den TrUbPI 
Haltern und Senne den ertordertiChen BUroraum und dte er1or· 
derloche Unterstillzung :wr Verfügung. Hinsoclltlocn des Büro
personals. Bürornatenals, Dienstwagon und lhnfiCher Erteoc:t>
terungen ist der OMV auf sicl1 selbst angew.eson. Die Auf
gabenbeschreibung ist als Anlage t Bestandleil dieser Ver
wanungsveretnbarung. 

2. Oie Aufgaben des deutschen Vertreters der Liegenseilaff ge
maß Absatz 6 Buchstabe a des UnterzectmungsprotOkolls Z11 
Art1kel 53 des ZAINTS ble•ben unberührt. 

3. Auf den TrübPI -n doe Flaggen belder Nabenon neben
einander. 

Artikel 4 

1. Außer !Ur unterl<alibnge Waffen bos :w 30 mm, mrt wesondocn 
verTTHnderten L..l.."_.", gin tür das Schießen (..Uve Finngj 
mrt Artillene und vollkalibngen Watten ab 20 mm sowie für das 
Schoeßen aus HubscllraUbem grunds8tzhcl1: 
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a) An Sonntagen und den 1n Anlage 2 zu d1eser Verwaltungs· 
verembarung autgefUhrten deutschen Fetenagen stnd 
Schoeßvomaben nocht gestattet 

b) An den Wochentagen Montag b1s Fre•tag dUr1en Schteß. 
vorl"\aben mcht vor 8.00 Uhr begtnnen und stnd spatestens 
bos 16.00 Uhr zu beenden. 

c) An Samstagen 1St e1n Schießvorhaben dte Ausnahme, es 
darf nldlt vor 8.00 Uhr begtnnen und tst sowett mogtiCh 
spätestens bos 14.00 Uhr, 1edoch nocnt spä1er als 16.00 
Uhr zu beenden. 

d) NachtserneBen werden höchstens dre•mal wöchentlich 
(Montag bos Donnerstag) durchgeführt. Im Sommemalb
J&hr (1. 4. biS 30. 9.) iSt NachtserneBen spatestens um 0.30 
Uhruno m Winternalbjahr (1. 10. biS 31. 3.) spatestens um 
23.30 Uhr zu beenden. 

2. Takt1sche Übungen stnd auf allen TrübPI gestattet. SehteBen 
mrt Handfeuerwaffen unter 20 mm 1st auf den TrübPI auch 
während der Zeiten mOghch. tn denen das Sch1eßen gernAß 
Absatz 1 n1cht gestattet 151. An den 1n Anlage 2, Abschnitt 2. 
dteser Verwaltungsveretnbarung genaMten stillen Fetenagen 
darf auf den TI'ÜbPI niCht geschossen werden. 

3. D•e bnt1schen Streitkrifle werden s1ch im Rahmen des Afti. 
kels 2 dJeser Verwaltungsvereinbarung und der veretnbarten 
Sctueßzetten bemühen. dse Ulrmbeetnträchtigungen auf ein 
Mindestmaß zu besctlränken. 

4. ln begnjndelen FAllen ist der Oberbefehlshaber der britischen 
Rheinarmee berechtigt, im Einvemehmen mrt dem Bundesmt
n- der Verteidigung von den Bestimmungen des Absal
ZH 1 Ausnahmen zuzulassen. Danach eventuell geinderte 
Schoeßzerten sond den örtlocnen Behörden rec:I'I!Zenog tJ&. 
kanntzumachen. Kommt e.n Einvernehmen niCht zustande, 
g•lt Artikel 11 d1eser Verwaltungsverembarung entsprechend. 

5. Sofem Änderungen in der Stre•tkriflestruktur oder den natiO
nalen Ausbtldungsnormen dtes gestatten. weraen dl8 in ~ 
satz 1 testgelegten Schoeßzerten überpnl~. 

Artikel 5 

Oie britiSChe Rheina",_ gewilhrlelstet die Absocherung der 
Gelah-reoclte und des gefährdeten Luftraums nadl außen, 
so daß außerhalb der üt 1gsp1ätze keine Gelihrdung DriMr 
SOWie von Fahrzeugen und NutZVIeh eintreten kann. Blindginger 
Sind Iachgerechi Zll beoei"~; ausgenommen sind leslgelegtw 
Zielgebiete (impacl .,...,, Fur die Innere Sicherheit ist die bttli
sctte Rheinarmee - verantwortliCh. Sttaßen und Wege IUf 
den TrObPt, die für- zivile M-.utzungtre~o Sind, sind 
vor Aufhebung einer vorübergehenden Sperrung von Blindgin
gem zu räumen. 

Artikel 6 

1. Oie bntilche RheinanMe Wird bei der Nutzung der TrObPt, 
unoescttadet der Adttung und ""-ndung des -
Rechts """" Maßgabe - Zusalzablcommen dun:lt gee;g.. 
nete und zumutbara Maßnahmon lorilautend Vo- gegen 
um ... -~ 11u1 der Grundtage - ArtiUto 
S4A ZAINTS tnlflen. 1/-re u--.ngen sind zu 
vertwtdem. unvenneidbanl auf ein Mindestmaß zu bes:Ju•r
ken. 
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2. Auf dte Emctltung und den Betneb von Schteßstanden für 
Handfeuerwaffen und von Sch.eßpici.tzen (Ranges) auf den 
TrUbPI sow~e auf d.e wesentliche Änderung der Lage. der 
Bescnaffennen oder deS BetnebS d.eser Anlagen finden nach 
Maßgabe der Anikel 53 und 53A ZAINTS dte Vorsenritten 
des Bunoes-lmmtssiOnSSd'lutzgesetzes (BimSchG) und der 
V1enen Verornnung zur Durchführung dteses Gesetzes 
(4. BlmSchV) Anwendung. Vomancsene Anlagen bedUrten le
dtghcn der Anzetge be1 lokrafttreten dteser Verwaltungs
vereinbarung. 

3 FUr d•e Ausführung umweltrechtlicher Vorscnntten s1nd 1n der 
Regel dte Behörden der L.anaer zustandtg. Für dte Wahrneh
mung der tmmiSStOnsschutzrechthchen Überwachungsauf
gaDen nach der Vterzennten Verordnung zur Durchführung 
oes Bundes-lmmtSSIOnssehutzgesetzes (14. BlmSchV) Sind 

die Jewell•gen Wehl'bere!Chsverwattungen zustandtg. Der Bun
desmtntster der Venetdtgung kann nach§ 60 Abs. 1 SlmSchG 
Ausnanmen von den mateneUrechthchen Anforderungen deS 
Bundes-lmmLSSaonsscnutzgesetzes und der auf d•eses Gesetz 
gestutzten Recntsverordnungen zulassen. sowetl dtes ZWin
gende Gründe der Verteteilgung oder die Erfüllung ZWtschen
staatllcher Verpfhchtungen erfordem 

Art1kel 7 

D•e bntiSche Rhe1narmee über1.1ßl der Bundeswehr wettertun 
auf den 1nr zur ausscnl~eßhchen Benutzung ubenassenen 
TrUttPl Mitbenutzungsanteile m oesttmmtem Umfang und zu 
veretnDarten Zetten. Das Heeresamt tn Köln ISt auf deutscher 
Se11e !Ur d1e Vemandfung der Mitbenutzungsanteile zustan

o'g 

2 in den vere•nttarten Zertraumen 1st dte Bundeswehr Hauptnut· 
zer auf den zur VerfUgung gestell1en Tetlen der TrübPI: es 
weroen 1hr bet Bedarf dte veretnDarten Übungs-, Schteß- und 
Ausbttdungsetnnctltungen zur Verfügung gesteltt. 

3 Ote bnt1sche Al'le1narmee kann die Mttbenutzung der TtÜbPI 
Haltem und Senne durch tn Deutsenland stattenterte Strert
kratte anderer Entsendestaaten gestatten. Über dte Mttbenut
zung wtrd zwtsenen den Vertragspartaten und dtesen Entsen
destrertkratten Einvernehmen hergestellt. 

4 Ote Veretnbarvng Z'MSChen den Vertragsparteten vom 22. Junt 
1984 Uber d1e Mttbenutzung des TruppenUbungsplatzes Hal
tem ble1bt unberührt. sowetl ste den Bestrmmungen dteser 
Veretnbarung nld'lt entgegensteht. 

5 01e Veretnbarung vom 17. Ma1 1989 ZW\Sehen der BundeSre
puOitk Oeutscnland. vertreten durctl das Bundesverm6gens
amt. Btelefeld. und den BntiSCI'Ien Strettkritten. vertreten 
durcn den Detence Land Agent, B~ttlefe4d. und dem Komman
danten des TrübPI Senne, m der Fassung vom 12. Jun• 1990 
bfetbt unberührt. 

Artikel 8 

Dte Nutzung von Randgebieten außertlalb der TrübPt für Übun
gen untertlalb der BogaDeebene 1St m etner r~afe von etwa 10 bis 
, 5 km wegen der stänchgen Belastung dte Anwohner grundsatz-

Iien n1cht gestattet. Orthche EM(undungen Det Planubungen stnd 
htervon ausgenommen. OteSe Ubungstrere Zone 1st von oem 
zustandtgen WehrtlereiChskommando tUr dte TrUbPI rm E1nver· 
nehmen mtt oer Lanoesregterung und den zustandtgen bnttsctlen 
mihtinsctten Behörden festzulegen. Das Überernkommen zur 
Durchführung des Art1kelS 45 Absatz 1 des ZAINTS b!etbt unoe
runn 

Artikel 9 

Dte Benutzung der TrÜbPt durch Truppenteile. d1e zu Ubungs
und AusbddungszwecKen naCh Deutschland gebracht werden. 
rst rn Artrkel 53 Abs. 2"- ZAINT$ geregelt. O.e Anmetdung 
hierfür soll mtndestens 90 Tage vor Begton oer AuSbtidung 
beim Heeresamt erfolgen. sofern etne Anmeldung nd'lt zum 
Zettpunkt der TrÜbPI-Venerlungskonterenz erfolgte. 

2. Bei mcht ausreiChender Kaoa.zrtat auf den zur aussehheßh
chen Benutzung übertassenen TrUbPI besteht dre Mogltehke•t. 
bet der TI"ÜbPI-Verterlungskonferenz den Ausbtldungsbedart 
für deutscne TrübPI anzumelden. 

Arttkel10 

Be1 Zwtschenfällen lfT1 Umfang mtt Waffen und Munrtron. wel
che dte Außere SIChertted betreffen (z. 8. FehlSChuß außer
halb der TrÜbPI-Grenze). rst das SehteBen 1m Bereten des 
Zwrschentalls sofort zu untertlrechen und der OMV und dte 
zustandtgen deut.sc:nen Behörden zu benacnncht!Qen. Dabe1 
art>eden die bnhSChen Stredkritte und d1e deutscnen Behor
oen eng zusammen. 

2. Bei Verstoßen gegen dte testgelegten Sctueßzetten (Artrke14) 
s1nd gee1gnete Maßnahmen zu treffen. dte erne Wredernotung 
vertundem. 

3. Bei allgememen Verstößen gegen TrUbPt-Bestrmmungen tSt 

'" gemetnsamen Konsuttat!Onen festzulegen. wre wertere Ver
stöße ausgeSChlossen werden konnen 

Arttkel 11 

Für dte Betlegung von Meinungsversch•edenhe•ten 1m Zusam
menhang md der Durchführung dteSer Verwattungsverembarung 
frnden dte Bestrmmungen des Arttkels BOA ZA/NTS Anwendung. 

Arttkel 12 

1. Diese Verwaltungsvere~nbarung kann von den Vertfillgspat

"'"'" om gegensetlogen EirNemehmen geanden werden. Oie 
Änderungen bedürfen der Schriltlorm. 

2. Jede Vertragspartei kam diese Verwattungsveretnbarung mrt 
ener Fnst von 12 Monaten zum Ende e•nes Kalendei')Bhres 
scllriltlocn kündigen. 

3. Diese Verwahungsve-rung tntl an dem Tage in Kraft, an 
dem das Abk"""'*> vom 18. M.Arz 1993 zur Änderung -
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut in Kraft tnte. 

Geschehen zu Sonn am 18. Marz 1993 in zwe1 Urschntten. jede 
tn deutscher und engloscner Sprache. wobeo jeder Worllaut glei
chermaßen vertltndhch 1St 

Für den Bundesmmtster der Verteidigung 
der Bundesrepublik Oeutsch&and 

Für den Obert>efehtshaber 
der Brillscnen AheinarrMe 
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An .. ge 1 

Deutscher Militärischer Vertreter auf UK-TrÜbPI 
(DMV UK-T<ÜbPI) 

Aufgabenbeschreibung 

Allgemetn 

Der Deutsche Militärische Vertreter (DMV) vertntt d•e Belange 
der Bundeswehr gegenUber den für dte TrübPI zustilndtgen 
mthtanscnen Dienststellen der bnt15Chen Rhetnarmee. Er wtrd 
in beratender Funktion durch den Kommandanten des TrübP1 
'" allen dte deutschen mllrtänscnen Interessen berilhrenden 
Fragen und Angetegenherten beteiligt. Wie. nachstehend auf
gefuhn. 

2 Im e•nzelnen 

94 

Der DMV 

a) \l'ennn dte auf den Tt'ÜbPl bezogenen orthchen Belange 
der Bundeswehr gegenüber dem Kommandanten des 
TrUbP1 unter Betetilgung der JSwetiS zust.indtgen deut· 
scnen Behörden: 

b) kann Anspred'lpartner tn Fragen sern. d1e SICh aus der 
Anwenaung d.eser Verwanungsvere•nbarung ergeben. so
wert htertür nld'lt andere Bundes- oder Landesbehörden 
zustand1g stnd. Auf Vertangen stellt er Ote ert0röer1CI'1en 
Kontakte zu den zustänchgen deutschen Behörden und/ 
oder der Truppenubungsplatzkommanaantur her: 

1. Deutsche Fe1ertage 

Neujahr 
Kar1rol1ag 
Ostersomabond ") 
Ostersom .. g 
Oslennontag 
Ma~eionag 

Himmellahn 
Pfingstsonntag 
Pfil tgib I IOI"Itag 
Fronleichnam 
Tag der Deutschen Einhert 
Allerho~'9"n 

BuB- und Bettag 
Heiligabend") 
1 . Weihnachtsfe.ertag 
2. Wemnactnsferenag 

2. Stille Feiertage 

Kanre11ag 
Allerheilogen 
Votkstrauenag 
BuB- unct Bettag 
Totensonntag 

c) kann bei Bedarf die Oeutsch·Bnt1schen KotnmiSSIOI"'ett tUr 
dte TrübPI-Konferenzen beraten und unterstUtzen: 

d) berit und unterstützt gemäß der Benutzungsordnung 1/er
binde/Einherten der Bundeswehr in . der Nutzung der 
TrübPi für dte SchlOßausbildung sowoe fur den Getectns
doenst bei Tag und Nacht; 

e) unterstützt den Kommandanten deS TrübPI be1 der räumli· 
chen Festlegung emer übungsfroren Zone um doe 
TrUbPi; 

f) wm:::t bei Zwischenfällen im Umgang mit Waffen und Mun ... 
tion unverzUgbch unterrichtet. sotem ~ Vork.ommn•s 
Ausw11Xung auf d1e Äußere S•chemert hat: 

g) untemchtet den Kommandanten des TrübPI Ober d1e deut· 
sehen Streitkräfte. msbesondere auf dem Gebiet Füh· 
rungs· und SnsatzgrundSitze. Organ1sat10n. AuSbildung. 
AUSSiattung und Logostok; 

h) er1ülh Aufgaben der Reprasentat1on, der Presse-- und 
Offenthchkettsamen der Bundeswehr 

An._2 
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Verwaltungsvereinbarung 
ZWischen dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Dienstältesten Offizier der Royal Air Force in Germany 
über die Benutzung. des Luft-/Boden-Schießplatzes Nordhorn, 

der den britischen Streitkräften 
gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 

zur ausschließlichen Benutzung überlassen ist 

Der Bundesmrnrster der Vertetdigung 
der Bunoesrepubhk Deutschland 

und 

der Drenstalteste Otfrzrer 
der Royal Arr Force rn Germany 

rn Anwendung der Besttmmungen des zwrschen den Parteten 
aes NaraatlantrKvertrages uoer are Recntsstellung rhrer Truppen 
getrot!enen Abkommens (NTS) vom 19. Junr 1951 SOW1e des 
Zusar.zaokommens (ZA/NTS) hterzu vom 3. August 1959 in der 
a .. rch oas Aok.ommen vom 21. Oktober 1971, dte Verernoarung 
vom 18 Mar 1981 und oas Abkommen vom 1 8. Marz 1 993 
geanoenen Fassung und gemaß Artrk.el 53 Absatz 2' .. ZAINTS 

srna wre totgt ubererngeKommen 

ArtrkeU 

Dtese Verwallungsverernbarung regelt Einzell"lerten der Benut
zung oes oen ornrscnen Strettkratten zur ausschließlichen Benut
zung uoenassenen Luft-!Boden-Schteßplatzes Nortlhom {der 
Schteßplatz). Der Abschluß etner Über1assungsveretnbarung 
nacn Art. 48 Abs. 3 ZAINTS durch dte Bundesvermogensverwal
tung tlletbl unberührt. 

-
Arttkel2 

Sowett tm ZAINTS sowte tn dem gemaß Arttkel 53 ZA/NTS 
anzuwenoenoen deutschen Recht ntchts anderes besttmmt tst, 
haoen Ote tmtrschen Strettkrci:fte das Recht. auf dem Schteßplatz 
nach thren etgenen VorscnrTt!en auszubilden. 

Arttke13 

Ote Bunceswehr setzt für den Schteßplatz emen Deutschen 
Mthtanschen Vertreter (OMV) etn. Dteser Wlrtl rn beratender 
F unktron dun:h den Kommandanten des Schteßptatzes bet der 
Verwaltung des Sctueßptatzes '"allen dte deutschen militäri
SChen Interessen berührenden Fragen und Angelegenheiten 
beterltgt, wie dtes 1n etner zwtSd'len den Vertragspartaten 
testgelegten Aufgabenbeschreibung veretnbart ISt. Ote Aufga
benbeschreibung tSt als Anlage 1 Bestandteil dteser Veretn-
harung. 

2. • :Aufgaben des deutschen Vertreters der Ltegenscnatt ge
~ ~ß Absatz 6 BUChstabe a des Unterzerchnungsprotc»colfs Z\J 

;.. : tkel 53 des ZAINTS bletben unbenihrt. 

3 Au' dem Schteßplatz wenen dte Flaggen belder Nat10nen 
neoenetnander. 

Artrkel 4 

A . ., den Wochentagen Montag brs Freitag tst der Schteßplatz 
von 9.00 Uhr biS 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
am Frettag bis 16.30 Uhr- Oder btS Sonnenuntergang geöff
net. Dabet 1St der frühere Zartpunkt maßgebiCh. 

2 al Dte Nutzung des SctueßQtatzes tn den Nachtstunden ist 
au; d1e WOChentage Montag bts Donnerstag begrenzt Sie 

begrnnt 30 Minuten nach Sonnenuntergang und endet um 
23.30 Uhr. 

b) Ber NaCht dart über dem Schteßplatz erne Flughöhe von 
500 Fuß. rm Zletenoanflug e•ne Hohe von 200 Fuß über 
Grund niCht unterschnnen weraen. Sollten •n Überernsttm
mung mit Artikel 46 Abs. 2 ZAINTS Anderungen der deut· 
sehen Flugbetnebsbesttmmungen be1 Nachtflug erngeführt 
weraen. d1e nur größere Höhen gestanen. gelten drese. 
Ber Nacht srnd nur gerade ÜberflUge über den Schreßplatz 
gestanet. 

3. a} Der Schreßplatz tst am letzten Frettag etnes Monats. an 
Samstagen. Sonn- und den rn der Anlage 2 zu dreser 
Verwaltungsvereinbarung aufgefuhrten deutscnen Feierta
gen geschlossen. 

b} ln begn.mceten Ausnahmefällen kann der Schteßptatz tm 
recntzettrgen Benenmen m1t dem OMV an e1nem anderen 
als dem letzten Frettag geschlossen werden. 

4. a) Wihrend der Sommerteneo tm Land Nredersachsen 151 
der Schießplatz durchgehend tür 4 Wochen geschlossen. 
Der Schießplatz 1St durchgenend für 2 Wochen geschtos· 
sen tn erner Zert, d1e Wethnachten und den Neujahrstag 
etnschl•eßt. 

b) Ore Emzethetten regelt der Kommandant des SCh1eßplat· 
zes 1m Benehmen m1t dem DMV. 

5. Im übngen gttt dte von den britiSChen Luftstreitkratten heraus· 

gegebene Ortliehe Betnebsanwetsung für den Schteßptatz '" 
rhrer Jeweils gültigen Fassung. Der OMV w1rd '" den Verteller 
und den Anderungsdtenst d•eser Anwetsung aufgenommen. 

6. ln begrUndeten Fillen tSt der Dtenstatteste OffiZJer der RoyaJ 
Air Force tn Germany berechtigt, tm E•nvemenmen mit dem 
Bundesm•n•ster der Venerd!gung von den Besttmmungen dje. 
ses Arttkels belnstete Ausnahmen zuzulassen. Danacn even
tuell geänderte Betnebszetten S1nd den 6rthctten Behörden 
bekanntzumacnen. 

7. Ote bnttschen Strertkräfte werden etne Aeduzterung der in 
Absatz , festgelegten 8 .. 1ebszetten vomahmen. sotem An
derungen tn der Strertkräftestn.rktur Oder rn nattonaNtn AustHI-
dungsnormen dteS gestatten. 

Artikel 5 

Dte bnllschen Luftstreitkräfte wen::ten unbeschadet der Achtung 
und Anwendung des deutschen Rechts rn Überesnstimmung rmt 
dem ZAINTS beo der Nutzung des Schoeßpiatzes durch ge•IQI
und zurnutbare Maßnahmen fonlaufend Vorsorge gegen U-
beeontrachtigungen auf der Grundlage des Artikels S4A ZAINTS 
treffen. Vermeldbare Umweltbelastungen SJnd zu verhindem. un-
vermetdbare auf e1n Mindestmaß zu beschränken. 

ArtikelS 

1 . Die bntiSCtlen l.uttstreitkrifte überlassen der Bulldes>oohr IIUf 
dem Schl8ßplatz NuiZllngsantetle zu veretnbarten Zarten. Die 
Bu-r wtrd auf der BasiS der Gegensertigkel! ve-.. 
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rÜngen über die. NU!Zung ihrer Einnchlungen abschließen. 
sowert diese zur Verfügung stehen. 

2. Oie brillschen ~ kbnnen doe Mt1benutzung des 
Schl8ßplatzes durch S1reitlcrifta anderer Staaten - tn Überein
Stimmung mtt der entsprechenden Anzeige und dem Geneh
mogungs- und Koordmoerungs·Vertahren - gerniß Artikel 46 
ZA/NTS gestalten .. 

3. Im Fall einer Nutzung durch sonsnge Drille ISt der Abschluß 
e~ner Mltbenutzungsveretnbarung durcn die zuständigen Be
hörden der Bunoesverm6gensve!WIIItung erforderlich. 

Artikel 7 

Bet etnem ZWlSChentall, der Auswirkung äut dte 6tfenttic:::he 
S•chertlen und Ordnung hat. w.rd der Kommandeur des Schieß
platzes den Übungsbetneb sofort vorübergehend ernstallen und 
den DMV und diO zustindogen deutschen Behörden benachnch
bgen. Der Übungsbetneb kann willder aufgenommen werden. 
wenn der Kommandeur des Schießplatzes tm Benehmen mrt dem 
DMV doe Woederherstellung der öffentliChen Sicllemeit und On!
nung festgestellt hat. Ote bnttSChen Luttstrertkratte und dte deut· 
sci;en BehOrden arbetten be• der Untersuchung des ZMschenfalls 
eng zusammen. 

ArtikelS 

F~r die Beilegung wn Lleinungsve<sc:IOdenhetten bet der Aus· 
legung oder Anwendung -r Verwattungsvereonbarung fonden 
doe Bestommungen des Artikels 80A ZAINTS Anwendung. 

Art1kel 9 

1. Diese Verwattungsveretnbarung kann von den Verttagsparte,. 
an im gegenserttgen Einvemenmen geanden weroen. Dte 
Änderungoen -~rten der Schnflform. 

2. Bei Änderung oder Erganzung der ÖrtliChen Betnebsanwet
sung für den Schoeßptatz durch doe· bnhSCtlen Lullstreotkrifte 
wml der DMV rechtzellig beleologt. 

3. Jede Vertragspartei kann die Verwahungsveretnbarung mn 
etner Frist von 6 Monaten zum Ende etnes KalenderJahres 
schnfUICh kUnd1gen. Im Falle e1ner KUnd1gung wen::Jen d•e 
Venragspaneten wertere Nutzungsmodahtciten des Sch1eß. 
plattes unter BerUcksicht1gung der Best1mmungen der Art1ket 
48 und 53 Alls. 1 ZA/NTS beraten. 

4. D•ese Verwaltungsvereinbarung tntt an dem Tage 1n Kratt. an 
dem das Abkommen vom 18. März 1993 zur Anderung aes 
Zusatzabkommens zum NATQ.. Truppenstatut '" Kratt tnn. 

Gesehenen zu Sonn am 18. Marz 1993 in zwe1 Urschnften. ,ecte 
'" deutscher und enghsctter Sprache. wobei f8der Wortlaut glef.. 
ehermaßen verbtndhch 1st. 
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Für den BundeSm1n1ster der Venetdlgung 
aer Bundesrepublik Deutschland 

Fur den Oienstilltesten Off1Z1er 
aer Royal A1r Fore~ 1n Germany 



Bundesrat Drucksache 670193 

Anlage 1 

Deutscher Militärischer Venre1er auf dem l.uf1·1Boden·Schleßplatz Nordhorn 
(DMV Nordhom) 

Aufgabe nbesch reib u n g 

Allgemetn 

a1 Der Deutsche M1!ittmsche Vertreter (DMV) vertntt die Be
lange oer Bundeswehr gegenüber oer für de" Sc:hteßptatz 
zustandtgen Dtenststelle der brruschen Luttstrenknltte. Er 
wH"d tn beratender Funktton Durch den Kommandanten des 
Sch•eßplatzes tn allen d•e deutschen m1htänscnen Interes
sen berilhrenden Fragen und Angelegenhatten betethgt, 
wte nacnstehend autgetUhrt. 

O) Der OMV tst grundsatzlieh der zustandtge Kommandeur 1m 
Venerdrgungsbeztrx 24. Er kann serne Aufgaben an den 
zustand1gen deutschen Standortaltesten delegieren (z. Z. 
1n L1ngen). 

c) erstellt und übergibt dem Sctlleßp&atzkommandanten etne 
zu aktuailsterencie Liste der naCh An1kel 7 Satz ~ dteser 
Verwartungsvere•nbarung zu benachnd'lttgenden deut
sctlen Benörtlen. Er wtrd be• Zw•schenfällen una Unfäl\en 
1m Flugbetneb am Sch•eßplatz betetl•gt. sofern das Vor· 
kommnts Ausw•rXungen auf dte öffenil•cne Stcheme•t und 
Ordnung hat; 

d) vertntt dte Belange der Bundeswehr be1 aer Dnttnutzung 
des Sctue~atzes gemäß Art1kel 6 Abs. 2 dteser VerwaJ
tungsveretnbarung auf Wetsung des BMVg; 

2 Im ernzeinen 

e) arnettet ber der Regelung der Einzelherten gemäß Arttkel4 
Abs. 3 und 4 d•eser Verwattungsveretnbarung mit oen 
zustand•gen deutschen Behörden eng zusammen: 

5 

Der OMV 

a) vennn dte auf den Sctueßptatz bezogenen Belange der 
Bundeswehr gegenUber den brrttSChen Luftstreitkrähen 
unter Beterhgung der JeWeilS zustandtgen deutschen Be-
horcen; 

bJ kann Ansorechpanner rn Fragen sein, dre SiCh aus der 
Anwencung dieser Verwartungsveretnoarung ergeben. so
wert h1erlUr n1Cht anoere Bundes- Oder LanoesoehOrden 
zustancrg Sind. Auf Ver1angen steltt er die ertorder11Ctlen 
Kontakte ZWischen den deutscnen BehOrden und dem 
SChießplatzkommandanten her; 

Deutsche Fetertage 

Neutahr 
Kartrattag 
Ostersonnabend •) 
Ostersonntag 
Ostermontag 
Malferenag 
Hrmmeltahrt 
Pfingstsonntag 
Pf1ngstmontag 
Tag dar Deutschen E1nhe1t 
Buß.. und Bettag 
He1hgabend ") 
1. Weihnachtsfeiertag 
2. We1hnachtste~ertag 

f) berät und unterstützt 1n Zusammenarbeit mrt dem Kom
mandanten des Schießplatzes Verbande/Etnhe•ten der 
Bundeswehr 1n der Nutzung des Sctueßplatzes: 

g) untemchtet den Kommandanten des Sch•eßplatzes Uber 
d1e Bundeswehr, rnsbesondere auf dem Gebiet FUhrungs
und Einsatzgrundsatze. Organ1S8110n. Ausbildung, Austat· 
tung Und lOQIStll<: 

h) ertüllt Aufgaben der Reprasentatton, der Presse- und 
Oftentltcnke!tsarbeit der Bundeswehr. 

Anlage 2 
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Verwaltungsvereinbarung 
zwischen dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Oberbefehlshaber der Britischen Rheinarmee 
über die Benutzung von Standortübungsplätzen und Standortschießanlagen, 

die der Britischen Rheinarmee 
gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 

zur aussChließlichen Benutzung überlassen sind 

Der BundesminiSter der Verteidigung 
der Bundesrepulllilt Deutschland 

und 

der Oberbefehlshaber 
derl!r1bschenRhetnannee 

in Anwendung der Bestimmungen des zwischen den Pan6t611 
des Nonlatlanttlcvenragea über doe Rec:n1ssteHung Ihrer Truppen 
getroffenen Ablcommena (NTS) vom 19. Juni 1951 """"' des 
Zusatzalll<arnmens (ZAINTS) hierzu vom 3. August 1959 in der 
dun:ll das Alli<ornmen vom 21. Oktober 1971 , doe Veretnt>arung 
vom 18. Mar 1981 und das Abkommen vom 18. März 1993 
geandenen Fassung und gemäß Anokel 53 Absatz 2"' ZAINTS 

srnd wte folgt überetngekommen: 

Artikel 1 

1. Ooese Verwanungsvereinbarung regen Einzelharten der Be
nutzung der der BntiSChen Rheinarmee zur aUSSChließlichen 
Benutzung über1assenen Slandc:ltUbungspWze (StOUbPI) 
und Standensct11eßanlagen (SIOScMnl), om folgenden Slanel
·onübungsemnchlungen (StOÜbEinr) genannt 

2. Ooe StOÜbEinr smd in Anlage 1 zu doeser Verwaltungsver· 
ernbai'\Jng aufgefühn. Diese Anlage kaM von den Vertrag_. 
paneoen om Ionniesen Einvernehmen gUnden Oder erg6nzt 
werden. Eone derartige Änderung Oder Erganzung ben:ihrt 
drese Verwaltungsverernbarung niCht 

3. Als StOSchAnl gelten ortsfeste. genehmrgungsbedürftrge 
Ernnctnungen, dre zu SchießauSbrldung und ·Ubungen benutzt 
werden. 

4. Der Abschluß von Überlassungsvereonl>arungen nach Artikel 
48 Allsatz 3 ZAINTS dun:ll doe Bundesvermogensverwanung 
bleibt unberührt. 

Artikel 2 

Sowert m dreser Verwaltungsveretnbarung und im ZAINTS ~ 
wte 1n dem gerniß Artikel 53 ZAINTS.anzuwendenden derd'Men 
Recht niChts anderes beetimm1 1St, hat doe Britische RheonarTnee 
das R~-~. auf den StOÜbElnr nac:n ihren eegenen Vorschritten 
auszut .!n. 

Artikel 3 

1. Beo de Verwa~ung der SfOÜbEonr wird der deutsche Kom
manoeur m Vene!digungsbeZirl< (Kdr·VB) Oder der von die
sem oestJmmte StandcrWbls1e ats Deutscher Mi~ 
Vertreter (OMV) in beratender Funklien durch den Karnman
danten der StOÜbEinr in allen doe deutschen milit.lrischen 
Interessen ben:ihrenden F111gen und AlogelegeioMiton beteiligl, 
woe does in der ZWischlin den Venragspaneoen festgelegten 
Aufgal>enbelcltrelbung veretnt>an ist ooe ~ 
bung ISt als Anlage 2 Bestandteil dieser VerwaHungsverein
barunQ 
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2. Oie Aufgaben des deulschen Vertreters der LJegensc:ha~ ge
mäß Absatz 6 Buc:nslabe a des Unterze!ChnungsprotOJ<olls zu 
Artikel S3 des ZAINTS bleiben unbeniltn. 

3. Bei 8eftaQgung - auf den SIOÜbEinr die Aaggen beoder 

Nationen -r. 
Artikel • 

1 . Für jede StOÜbEinr 1St durch die Bntosche Rhemannee eone 
Benutzungsotljnung zu erstellen. ln der Benutzungsordnung 
sntd limiiiChe für etne StOÜbEnr genenaen Vorschriften zu
semmengetaBt. Der OMV 1St von der Benutzungsonlnung ., 
Kemtnis zu setzen. 

2. Wenn außerhalb der Slahonären Schoeßanlagen und ·bahnen 
das Üben md ManövermunibOn erfordertK:h rst. um die nattOa 
naien Übungsvorschriften zu ertülten, so werden d1ese Übuna 
gen nur m gr6ßtrn6glicher Entfemung von Ortscha~en und 
unter Berüc:keochtogung der GrOße. Lage und der topograph~ 
sehen Eigenschaften des Übungsplatzes durchgelühn. 

3. An Sonntagen und den in Anlage 3 zu doeser Verwanungsver· 
einbllrung aufgeführten deut:sc:hen Fe,enagen dürfen von den 
SIOÜbEinr kt11ne impufsheltigen Unnem~SSK>nen ausgehen. 
An stillen F616nagen ruht der Übungsbetneb. 

4. Wenn aus besonderen Gr\mden ein Bedürlnis besteht, kl>n
nen die VertragsparteMin auf den Einzelfall bezogene zusitztt. 
ehe Vereinbarungen treffen. um Maßnahmen zur Vemnge
rung von L.Arm- und anderen lmm•SSIOI'\en zum Wohl der 
Allgemenheil und der Nachberscha~ und die nahonelen 
Obungsvorschrfften aufeinander abzustimmen. 

5. Im Einvernehmen mit dem Bundesmrnister der Venetchgung 
kann der Obel'befehlstiaber der Britisctlen Rhetnarmee in 
begründeten Flflen Ausnahmen von den Bestommungen der 
AbsAtze 2 und 3 zulassen. Ooese Ausnahmeregelungen sntd 
den 6nfichen Beh6nlen bekenntzumachen. 

Artikel 5 

1 . Ooe BntiSChe RheinarTnee gewahrleistet unter Beachtung der 
für doe Bw -r geHenden Bestommungen und Vorschtif· 
1en doe AbslchenJng der Gefahrenberetene und des geflhrde
ten L.uftrat.ms nach JWßen, so daß außerhalb der Übungo
plltze keine Gelihtdung Ontfer sowoe von Fahrzeugen und 
Nutzviell eintreten lwtn. Blindginger sntd lechgerecht zu 
beseitigen. Für doe Innere Sicherhart 1St doe BntJsche Rhelher· 

"_ aelbst -· 
2. Für Munitionsarten und Waffen, doo in den Vonchrilten für doe 

Bundeswellr niCht berücksichtJgt lind, werden geoondene s;. 
-mungen zwische<l den zusUindigen britische<l 
Behörden und dem Heeresamt on K61n festgelegt. 

Arlikof 6 

1 . Oie Britische Rhelnannee Wild beo der Nutzt.ng der SIOÜbEinr, 

- der Achtung und Anwendung - -Rechls nach Mallgabe des Zusetzal>kommens, durch geeigo 
nete und zurnutbare Maßnahmen fortlaufend v."_ gegen 
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Umwelll>eelntrilcll!Jgungen auf der GrundJage des Artikels 
54A ZAJNTS treffen. Vermeldbare Umweltbelastungen Sind zu 
vem1ndem, unvermetdbare auf etn Mindestmaß zu besehrin. 
ken. 

2. Auf doe Errtclltung und den Betneb von StOSchAnl und von 
Schoeßplätzen (Ranges) auf StOUbPI SOWie auf doe wesentti
cne Änderung der Lage, der Bescnaffenhen oder des Betnebs 
doeser Anlagen finden nacl1 Maßgabe der Artikel 53 und 53A 
ZA/NTS d1e Vorschritten des Bunctes~lmmtss.ansschutzgeset
zes (BimSchG) und der Vienen Verordnung zur Durchführung 
dteses Gesetzes (4. BlmSchV) Anwendung. Vorhandene An
lagen bedUrten Iedigben der Anzetge bet lnkrattrreten Oteser 
Verwattungsveretnbarung. 

3. FUr d•e AustUhrung umwettrectrthcher Vorschntten stnd in der 
Reget dte Behörden der Länder zustand1g. Für dte Wahl'l'leh
mung der rmmtsstonsschutzredltbchen Überwachungsautga
ben nach der Vterzehnten Verordnung zur Durchführung des 
Sundes-lmmtSStOnssehutzgesetzes (,4. BlmSchV) sind dl8 
JE'WBJltgen Wehft)eretd'lsverwaltungen zustandtg. Der Bundes· 
mtmster der Veneld•gung kann nach § 60 Abs. 1 BlmSchG 
Ausnahmen von den mateneHrecttthchen Anforderungen des 
Bundes-lmmtsstonsscnutzgesetzes und der auf dteses Gesetz 
gestUtzten Rectltsveroranung zulassen. soweit dtes ZWingen
ce GrUnde der Verteidtgung Oder c•e Er1UIIung ZWtSchenstaat
lrcher Verpfld'ltungen ertorcem 

Artrkel 7 

Die Mitbenutzung der StOÜbEtnr durch dre Bundeswehr. s~ 
wert erne Mrtt>enutzung vorgesehen tst, Wird ZWISChen den 
Venragsparteten tn gesonderten veretnbarungen geregett. 

2 a) Ber Cer Mttbenutzung der StOÜbEtnr durch'" Deutschland 
stallenterte Streitkräfte anderer Entsendestaaten 1St zwi· 
sehen der Bottsehen Rhetnarmee und dem zuständtgen 
Kommandeur tm Vertetdtgungsbez•rtc. Einvernehmen her
zustellen. 

b) FUr dte Regelungen von Mrtbenutzungen durch Ontte stnd 
auf se•ten des Bundes dte Beh6rden oer Bundesve~ 
gensverwanung zusti.ndtg. Der OMV ist vor Absd'tluß von 
Mtlbenutzungsverträgen zu tntorm1eren. 

c) Veranstaltungen om Rahmen oer Pannerscnaftspflege be
dürfen kemes Mitbenutzungsvenrages. 

3. Gesonderte Vereinbarungen. die vor lokrafttreten d1eser Ver
waJtungsverembanmg geschlossen wurden. gehen fort. sowert 
sie den Besbmmungen dteSer Verwanungsvere1nbarung mcht 
entgegenstehen. 

Art1kel B 

Oie Benutzung der StOÜbEinr euren T ruppentetle, dte zu 
Übungs- und Ausbildungszwecken nach Deutsenland gebnlcnt 
werden, 1st 1n Art1kel 53 Absatz 2- ZAINTS geregen. Ote Anmel
dung hierfür soll mtndestens 90 Tage vor Beg1nn der Ausbddung 
be•m Meeresamt erfolgen. · 

Artikel 9 

Bei ZWISChenfällen •m Umgang mrt Watten und Mun1t1on. wel
che die Außere S!Chertten betreffen. ISt das SehteBen 1n dem 
jeweihgen BereiCh sofort etnzustellen und der OMV und dte zu
standigen deutschen Behörden zu benachncht1gen Oabet artJet
ten d11 Britlsctle Rhe1narmee und d1e deutschen Behorden eng 
zusammen. 

Artikel10 

Für d1e Betlegung von Me1nungsverschtedenhe1ten 1m Zusam
menhang mit der Ourctrführung daeser VeJWaltungsveretnbarung 
finden d•e Best1mmungen des Atttkels BOA ZAINTS Anwendung. 

Art1ke111 

1. DIISe Verwaltungsveretnbarung kann von den Vertragspartaten 
m gegensert1gen Einvemenmen geändert werden. Ote Ände-
rungen bedürfen der Schriftform. 

2. Jede Vertragspartei kann diese Verwaltungsvereinbarung mit 
etner Fnst von 6 Monaten zum Ende. etnes Katenderjahres 
scllrifllich kUndogen. 

3. Doese Verwaltungsvenoo-rung tritt an dem Tage on Kraft. an 
dem das Abkommen vom 18. März 1993 zur Anderung des 
Zusatzabkommens zum NATO. Truppenstatut in Kratt tritt. 

Geschehen zu Bonn am 18. Mirz 1 993 in zweo Urschriften, J8de 
1n deutscher und engliSCher Sprache, wobe1 ,eder Wortlaut glei
chermaßen vertHndhd'l 1st. 

FUr den BundesminiSter der Venetdlgung 
der Bundesrepublik Deutsenland 

Für den Oberbefehlshaber 
der Bnttsct"len Rhe1nannee 
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L!d Nr 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Lid Nr 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

100 

Lage 

WollenbUttel Salzdahlum 

OsnabrUck-Haste 

OsnallrUck 

Hameln 

Hameln 

Hameln 

Enchshagen. Krs. Ntenburg 

L1eoenau 

Köhler Berge 
Leesenngen b. N•enburg 

Egelsberg/Kreleld 

Leuth!Nenetal. Krs. Vtersen 

ArsbeckiWegberg 

s.estert::M!rgllemgo 

Auf der Ueth!Paderoom 

N1enourg/Langendamm 

H•lle-W•ck•ede. Krs. M•nden 

Stapel. Krs. Ltppe (Augustdorl) 

Handort-Ocrbaum 

Wersen-Halen/Achmer 

Werler Stadtwald 

I. Verzeichnis der Standortübungsplätze 

Am Öselberg 

Gut Honeburg 

Pionl<!rubungsplatz 

POtzen 

Upnor 

Wouldham 

Panzenestweg 

Training Area 

Panzerubungsplatz 

Pionterübungs- und 
Sprangplatz Krähe 

Fahrgelände 

Panzerübungsptatz 

Bad Sassendorl-Lohne, An der Schledde 

Berlln-Ruhleben 

Lage 

Hamelrv'Hahersen 

CeUe 

Vörden 

Hörsten 

Oert>i<e 

Kreteld 

Schwarzemoor 

Hili&-Willtage 

Lemgoer Mar1< 

Sennestadt 

Hakedahl 

Landhausen 

Benin-Ruhleben 

OsnallrUdc 

Bemn-Gatow 

Ber1in 

Bertin 

Ber11n 

ll. Verzetchnis der Standortschießanlagen 

BeHast Bem1dcs 

SmutsBemldcs 

Btooks Bemldcs 

Ale-Be-

Anl8ge 1 

Zustandigkert gemäß An~tcel 3 Abs. 1 

Kdr VB 23 

Kdr VB 24 

Kdr VB 24 

Kdr VB 22 

Kdr VB 22 

Kdr VB 22 

Kdr VB 25 

Kdr VB 22 

Kdr VB 25 

Kdr VB 32 

KdrVB 32 

Kdr VB 31 

Kdr VB 35 

Kdr VB 35 

Kdr VB 25 

Kdr VB 35 

Kdr VB 35 

Kdr VB 33 

Kdr VB 33 

Kdr VB 34 

Kdr VB 34 

Kdr VB 100 

Zustand•Qkelt gemaß Arttitel 3 Abs. 1 

Kdr VB 22 

Kdr VB 25 

Kdr VB 35 

Kdr VB 25 

Kdr VB 25 

Kdr VB 32 

Kdr VB 35 

Kdr VB 35 

Kdr VB 35 

Kdr VB 35 

Kdr VB 35 

KdrVB 34 

Kdr VB 100 

Kdr VB 24 

KdrVB100 

Kdr VB 100 

KdrVB100 

KdrVB100 
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Anlage 2 

Deutscher Militärischer Vertreter für Standortubungse.nnchtungen 
(DMV StOÜbEinr) 

Autgabenbeschreibun g 

Allgemetn 

a) Der Deutsche Molitansche Vortreter (OMV) vertntt diO Be
lange der Bundeswehr gegenOber den für dte StOÜbEinr 
zustandtgen milrtanschen Otenststellen der Britisd"len 
Rhetnarmee. Er Wird in beratender FunktiOn durch den 
Kommancsanten der Uegenscnaft in allen dlt! deutschen 
mthtanschen Interessen berührenden Fragen und' A.ngele
genl"'erten betethgt, WIB tn Absatz 2 aufgeführt 

b) Der DMV ist grundsätztd'l der OrtliCh zustandtge Komman· 
oeur 1m VertetdtgungsbeZirk. Er kann setne Aufgaoen an 
den deutschen Standortättesten delegteren. 

c) Der DMV hat se1nen Sitz niCht auf den St0Ub8nr. 

2. Im etnzelnen 

Der DMV 

a) vennn d1e auf dte StOÜbErnr bezogenen Belange der 
Bundeswehr gegenOber der 8nttsctlen Rhetnarmee unter 
Betethgung der )ewetls zustandtgen deutschen Behörden; 

tlJ kann Ansorecnpanner '" Fragen se.n. dte steh aus der 
Anwenoung dteser Verwaltungsveretnbarung ergeben, so-

,, Deutsche Feiertage 

Neujahr 

Karfreilag 

Ostersamstag "I 
Ostersonnrag 
Ostermontag 

Malfe1ertag 

Himmeltahn 

Pfingstsonntag 

Pfingstmontag 

wert hierfür ruc:ht andere Bundes~ oder Landesbehörden 
zuständtg sind. Auf Venangen stelrt er d1e ertorder1ic:nen 
Kontalcte ZWISChen den deutschon BehO<den und dem 
zustand1gen bnbschen Kommancsanten her: 

c) benlt und unterstUtzt auf der Grundlage der Benutzungs
ordnungen für d1e StOÜbEinr VerbändelEinheiten der 
Bundeswehr m der Nutzung der E•nnchtungen hir dte 
Sctueßausbitdung SOW18 für den Gefechtschenst bei Tag 
und Nacht; 

d) Wird bei ZwiscnenfäUen im Umgang m1t Waffen und Muni
bon unverzUghch untemctrtet. sotem das VorkommniS 
Ausw111<ung auf d•o Außore Sochemert ha~ 

e) untemd'ltet den zuständJgen bnt1Sd'len Kommandanten 
über die deutscnen Strertkrahe. InSbesondere auf dem 
Gebtet Führungs· und E1nsatzgrunosatze, OrgarusatJOn, 
Ausbildung, Ausstanung und Log1sUk: 

• 
f) ertüllt Aufgaben der Reprasentatlan. der Presse- und Of. 

fenthchkeltsarbe11 der Bundeswenr. 

Anlage3 

Fronleichnam (nur 1n Nordrhein-WestfaMtn) 

Tag der Deutschen Einheit 

Anemeihgen (nur 1n Nordrhem--Westfalen SOWie in Gemeinden 
mrt übet w10<J811d katlloliSCIIer BevOü<erung m Nl8derSaellson) 

Bu&- •nd -Bettag 
Heiligabend") 

t . Weihnacl1tsfeiertag 
2. Weihnachtsflller!Og 

2. Stille Feiertage 

Karfreitag 

Altemeiligen (nur in Nordrhein-Westfalen SOWie in Gemeinden 

rnrt übotw10<J811d katholllcl1el E!evOIIceM1g '" -1 
Volkstrauertag 
Bu&- und Bettag 
Totensonntag 

i ••; cw•••••-o-n~~Ta;t 
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Verwaltungsvereinbarung 
zwischen dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Oberllefehlshaber des US-Heeres in Europa und der 7. Armee 
über die Benutzung von Truppenübungsplätzen, 

die den US-Streitkräften 
gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 

zur ausschließlichen Benutzung überlassen sind 

Der Bundesmm•ster der Vertetd•gung 
der Bundesrepubbk Deutsenland 

und 

der Oberbefehlshaber 
des US-Heeres tn Europa und der 7.Armee 

'" Anwendung der Bestimmungen des zwtschen den Parteten 
des Nordatlantikvertrages über dMt Rechtsstellung ihrer Truppen 
getroffenen Abkommens (NTS) vom 19. Juni 1951 sowte des 
Zusatzabkommens (ZAINTS) hierzu vom 3. August 1959 '" der 
durch daS Abkommen vom 21. Oktober 1971, dte Veretnbarung 
vom 18. Mao 1981 und das Abkommen vom 18. März 1993 ge
andenen Fassung und gemiß Artikel 53 Absatz 2"' des ZAINTS 

s1nd w•e folg1 übere•ngekommen: 

Artikel 1 

Dtese Verwaltungsvere•nbarung regeü Einzelheften der Benut· 
zung der den US·Strertl<tinen zur aosschloeßlichen Benutzung 
ubenassenen T ruppenubungsplätze (TrUbPI) Grafenw6hr, Wik!
flecken und Hohenfets. Der Abschluß von Über1assungsver· 
e1noarungen nach Artikel 48 Abs. 3 ZAINTS durch d•e Bundesver
mogensverwaltung bleibt unbeNhrt. 

Art•kel 2 

Sowe•t tn d1eser Verwanungsvere1nbaru"9 und im ZAINTS so
W\4! 1n dem gemaß Artikel 53 ZAINTS anzuwendenden deutschen 
Recl"'t niCrrts anderes bestimmt ISt. !"laben dte U5-Strertkrifte das 
Recl"'t. au1 den TI'\JppenUbungsplatzen nacl"' ihren e1genen Vor· 
scnr.tten auszubilden. 

Artikel 3 

1. D.e Bundeswehr setzt auf dem TrübPI etnen Deutschen Militä· 
nscnen Vertreter (OMV) ein. Dteser wird m beratender Funk· 
uon durch den Kommandanten des TrübPI beo der Verwalhlng 
des TrübPI in allen die deutschen molilir1Sehen Interessen 
beruhrenden Fragen und Angelegenheilen beteiligt, wie dies 
in der ZWISChen den Vertragspartelen lestgelegten Aufgaben
beschreibung -n ist. Die ~"'ibung ist ats 
Anlage 1 llestandte~ - VerwaJIUngsve-rung. 

2. Die · ufgaben des deutschen Vertreters der Uegenschaft ge
rn&" Absatz 6 Buc:hstllbe a des UnterzechnungsptolOI<alls zu 
Aro><el 53 des ZAINTS bleiben unbenmn. 

3. Au• can TruppenübungsplAtzen wehen die Flaggen beider 
NatiOnen nebenetnander. 

Artikel 4 

1. Für w Schießen (..live Firingj mH Artillerte und groBI<alibri
gen Waffen ab 20 rnm gift grundsAtzlicll folgeoides: 

1.1 TrUbPI Gra-
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a) An Sonntagen und den in Anlage 2 zu dieser Ve!WIIl
~Jngs-.essiibarung aufgeführten deutSChen Feierta
gen sond SeiweBvorhaben nicht gestalllrl. 

b} An den Wochentagen dürfen Schießvorhaben mcht 
vor 8.00 Uhr beg1nnen und Sind wte folgt zu been· 
den: 

in der Zeit vom 

1.11.bl$31. 1. um23.00Uhr. 

1. 2. bos 31. 3. um 24.00 Uhr. 

1. 4. bis 30. 4. um 1.00 Uhr. 

1. 5. bos 31. 7. um 2.00 Uhr. 

1. 8.bos31. 8. um 1.30Uhr. 

1. 9. b1s 31. 10. um 24.00 Uhr., 

An Samstage durfen Schoeßvomaben nocht vor 8.00 
Uhr beg1nnen und smd spätestens um 14.00 Uhr zu 
beenden. 

1.2 TrUbPI Wildfleci<en 

a} An Sonntagen und den tn Anlage 2 zu dteser VerwaJ.. 
tungsveremDarung autgefühnen deutSChen Fe~ena· 
gen sonct Schießvoltlaben mcht gestattet 

b) An den Wochemagen dürfen Schoeßvorhaben im 
Sommerl1albjahr (1. 4. bis 30. 9.) niCht vor 7.00 Uhr 
und om Winterhalbjahr (1. 10. biS 31. 3.) niCht vor 8.00 
Uhr begonnen und sonct im Sommernalbjahr Sl>i• 
stens bos 17.00 Uhr und om Wm1erhalbjahr bis 16.00 
Uhr zu beenden. An Samstagen durfen Schoeßvoma
ben nicht vor 8.00 Uhr begonnen und sind spatestens 
um 14.00 Uhr zu beenden. 

c) Nachtseiließen werden höc:hstens 5mal WOChenHoch 
(Montag bos Freitag) durcngetuhn und sond ""' folgt zu 
beenden: 

in der Zeit vom 

1. 11. biS 28. 2. um 23.00 Uhr. 

1. 3. bis 30. 4. um 24.00 Uhr, 

1. 5. bos 31. 8. um 1.00 Uhr, 

1. 9. bis 31.10. um 24.00 Uhr. 

1.3 TrübPt Hollenfels 

Das Schießen (.Live Firing") mH Artillerte und grotllcalibri
gen Waffen ist grundsAIZI1Ch nicht gestattet. 

2. T.- Übungen lind auf allen TrübPI gestattet. Schießeil 
mit Handlewrwaflen unter 20 rnm iot auf den TrübPt auch 
- der z..n rn6güct1. in denen das Sc:l1ießen gerniß 
- 1 nicht gestallelllt. An den in Anlage 2, - 2, -r VerwaltungSVerainbanmg genannten stillen Feiertagon 
darf auf den TrübPI nicht gesc:l1osa.1 -rden. 

3. Die US-~1118 werden licl1 im Ratvnen der ..-rton 
-bemühen. die~
........ auf- s.:m.Bbahnen auf ein
maß zu-. 5prwngungon werden nur z•iod*' 
8.00 Ul1r und 18.00 Ul1r an den Tagen dun:llglll1l1lt an denen 

- Schiaßen (.Live Flrtng") nach - 1 - ill. Die 
US.~fte bemühen licll, die eiugeoe1218 Spo_.,.......,.~ 

- und den Ort der Sprengungen 10 zu -· cll8 

• 
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daaurcn dte ausgelöste Lärrrnmmrss10n auf etn Mrndestmaß 
besenrankt wrrd. 

4 tn begrUndeten Fällen ISt der Oberbefehlshaber des US·H~ 
res 1n Europa berecntrgt, rm Einvernehmen mit dem Bundes· 
m1nrster der Veneldrgung von den Bestrmmungen des Ab
satzes 1 Ausnahmen zuZUlassen. Danacn eventuell geän
oene Schreßze1ten srnd den önhchen Behörden bekanntzu· 
macnen. 

5 Dre US-Strertkrähe werden erne Aeduzterung der rn Absatz 1 
testgelegten Schreßzerten vornehmen. sotem Anderungen rn 
der Strertkrclftestruktur ooer 1n nationalen Ausbildungsnormen 
ares gestanen. 

Artrkel 5 

Das US-Heer gewähr1erstet dre Absrcherung der Gefahrenbe
rerene und oes gefahrdeten Luftraums nacn außen, so daß 
au"ertlalb der Übungsplatze kerne Gefährdung Drrtter SOWie 

von Fahrzeugen und Nutzvteh erntreten kann. BhndQa,nger 
srnd fachgerecht zu bese1trgen. in den festgelegten Zretgebte-
ten (rmpact areas) kann dte Beserttgung entfallen. Für dre 
Innere Srctlerflelt 1st das US-Heer selbst verantwonhch. 

2. Emgencntete und genenmrgte Außenfeuerstellungen (AFSt) 
konnen !Ur das SehreBen der Anrltene mrt Rohrwatten Oder 
lur VenegeUbungen von Artrllene--Vertlanden ohne scnar1en 
Schuß genutzt wen::len. Berm SehreBen aus AFSt dUr1en 
Wohngeorete nrcht Ubersctrossen werden und Ann.B.herungs-, 
Zert- und Doppe!zUn~er n!Cnt erngesetzt weroen. Nahere Ein
zelherten r~geft dte Zentrale Drenstvorscl"lritt 44110. dte rn 
engrrscr,er Ubersetzung dem US-Heer übergeben wurce. 

Art1kel6 

Das US-Heer wrrd ber der NutzUng der TrÜbPI, unbeschade1 
der Achtung und Anwendung des deutscnen Recnts nach 
Maßgabe des Zusatz:.ab«ommens. durctr geetgnete und zu
muttlare Maßnahmen tonlaufend Vorsorge gegen Umweltbe
erntrilchtrgungen auf der Grundtage des Anrkels 54A ZAINTS 
treHen. Vermerdbare Umwettbelastungen srnd zu vertundem, 
unvermerdbare auf etn Mrndestmaß zu beschr;tnker'l. 

2 Auf dre E mchtung und den Betneb von Schteßständen tür 
Handfeuerwatten und von Schreßplätzen (Ranges) auf den 
TrUoPt sowre auf dre wesenthche Änderung der Lage, der 
Beschattenheft Oder des Betnebs dreser Anlagen frnden nach 
Maßgabe der Anrkel S3 und 53A ZAJNTS dre Vorschnften 
des Bundes-lmmrssronsschutzgesetzes (BimSchG) und der 
Vrenen Verordnung zur Durchführung dteSes Gesetzes 
(4. SlmSct'IV) Anwendung. Vomanctene Anlagen bedUr1en 
ledrghch der Anzerge ber lnkratnreten dreser Verwattungs
verernbarung. 

3. FUr dre Ausführung umweltrechthcher Vorschritten Sind in der 
Regel dre Behörden der Länder zuständig. Für die Wahrneh-
mung der wnmrSSIOI\SSCtlutzrecntlldlen Überwachungsaufga
ben nach der Vierzehnten Verordnung zur Durcnführung des 
Bundes-lmmiSSJOnSSChutzgesetzes (14. BlmSchV) srnd dte 
JeWeohgen Wen~owa~ungen zuscana~~t. Der Bundes
monoster der Veneodigung kann nacn § 60 Abs. 1 BlmScllG 
/ snahmen von cten matenellrechthchen Anforderungen des 
.;. ~ndes-lmmrss.onsschutzgesetzes und der auf dteses Gesetz 
';'-'stUtz1en Rech:tsverorttnungen zulassen, sowen dtes zwrn
r;.·!~'de GrUnde der Verteidtgung Oder dte ErlüUung ZW!schen
&:aathcner Verpflichtungen erfordem. 

Artikel7 

, . D•e US-Strertkntfte Übertassen der Bundeswehr auf den ihnen 
zur ausscnloeßlidlen Benutzung ubenassenen TrübPI vertrag
tctr verernbane Mitbenutzungsanleite in bestimmtem umtang, 
zu verernbanen Zelten und unter~~ 
Regelungen. Das Heeresamt rn Ko.tn ist auf deutscher Seite 
tUr d•e Vertlandlung der Mitbenutzungsanrede zustincltg. 

2. ln den vere•nbarten Zeitriumen rst d1e Bundeswehr Haupmut· 
zer auf den zur Ver1ügung gestetnen Teilen der TrUbPI: es 
werden rhr bet Bedarf ctre verernbanen Übungs-. Sch•eß· und 
Ausbildungseannchtungen zur VerfUgung gestellt. 

3. Die US.Strellkr.lfte kclnnen die Mitbenutzung der TrübPI durcn 
in DeutSChland statJonterte Streitkratte anderer EntsendeStaa· 
ten gestatten. Die Mrtbenutzung er1ordert die Zustimmung der 
venragspaneten und der betreffenden Entsendestreffkräfte. 
wetcne normalerweise zum Zerrpunkt der TrÜbPl-Verte!lungs· 
konterenz hert>e1gefühn Wtrd. 

Artrkel 8 

Die Nutzung von Randgebraten außertlaiO der TrÜbPt fUr Übun· 
gen untertlatb der engadeebene 1strn erner Tiefe von erwa 10 b1S 
, 5 km wegen der standrgen Belastung fUr d.e Anwohner grund
s.itzhch n~eht gestanet. Dre Einnchtung von Fernmeldestellen zur 
Überwacnung von Übungen rst h1ervon ausgenommen. Drese 
Ubungsfrete Zone und erwa erforder1rche Ausnanmen srnd von 
dem zustandigen WehrbereM:tlskommandO fUr dre TrÜbPI •m Ern· 
vernehmen mn den Landesreglerungen und den zustand•gen 
amenkanescnen mrhtä.nschen Behöroen festzulegen. Das Uber· 
ernKommen zur Ourchfühf\lng des Art•kels 45 Absatz , ZAINTS 
ble1bt unberührt. 

A.rtikel9 

1. Dre Benutzung der TrübPI durch Truppenterle. d•e zu Übungs· 
und AusbtkJungszwecken nach Deutschland gebracht weroen. 
ist '" Anrkel S3 Abs. 2'- ZAINTS geregelt. 018 Anmeldung 
h•er1ür soll mrndestens 90 Tage vor Begrnn der Ausb•ldung 
berm Heeresamt er1otgen. sotem erne Anmeldung niCht zum 
Z!ltpunkt der TrUbPI·Venertungskonterenz ertotgte. 

2. Bei mcht ausrerchender Kapazatät auf den zur ausschl~eßlt
chen Benutzung Ubet1assenen TrübPI besteht die Mögiich
kert, ber der TrübPI-Venetlungskonferenz den A.usbrldungsbe
dar1 für deutsche TrübPI anzumelden. 

Artikel10 

1. Bei Zwrschenfällen rm Umgang mit Watten und Munruon. 
welche dre äußere Steherheft betreffen. (z. B. FehlSChuß au
ßert!.alb der TrübPI-Grenze) tst das Schteßen '" dem ,eweijj... 
gen BereiCh sofor1 ernzustellen und der DMV und dte zusta~ 
gen deutschen Behörden zu benachncht,gen. Daber atberten 
das US-Heer und dae deutschen Behörden eng zusammen. 

2. Bei Verstößen gegen die testgelegten Scnaeßzeften (Attrkel 4) 
s•nd geetgnete Maßnahmen zu treffen. dre erne Wtec:ierholung 
vertltndem. 

3. Beo allgemeonen Verst61len gegen TrübP~Bestommungen ist 
in geme•nsamen KonsuhaiiOI'"ten festzulegen, wre wettere Ver· 
s16ße ausgescnJossen werden können. Zur Zusammenaft)ert 
auf dem Gebiet der Sicherhertsmaßnanmen bei 5c:nteBs1an
den. Mundtons- und Treibstoftlagern können gernetnSame 
Aussenlisse eongencntet werGen. 

4. Doe . Alrlgaben - .Deutsch-Amenkanoscnen Bera
AussciH.osses" lür doe TrUbPI Gralenwonr, Wildlled<en und 
Hohenfels bleiben unberührt. 

Artikel11 

Für doe Beilegung von Meonungsven;c:noedenheo!en im Zusam
mennang mrt der Ourchfuhrung dieser Verwanu~ 
finden die Bes!Jmmungen - Artikels BOA ZA/NTS AnwendUng. 

Artikel 12 

1. Diese Veowaltungsve-rung kann von den Vertra_. 
teien im gegensertigen EinYemehmen geänden werden. Oie 
Änderungen bedür1en der Schriftform. 
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2. Jede Vertragspanei kann dteSe VefW&itungsventtnbarung mrt 
emer Fnst von 6 •Monaten Z1Jm Ende eones Kalendel)llh111S 
sc:Mftlich kündigen. 

Deutschland vom 2. August 1991 ble1ben 1n der J&we•ls gulh· 
gen Fassung unbenihrt 

4. Diese Verwaltungsver81nbarung tntt an dem Tage 1n Kra". 
an dem daS Abkommen vom 18. März 1993 zur Anderung 
des Zllsatzabkommens zum NATO. TruppensiaM 1n Kra" 
tritt. 

3. D•e Bestimmungen der ZWISChen den Vertragsparteien ge
scntossenen ve-.ung über die gerneorwame Benutzung 
von milrtinschen ÜbungsplAtzen in der Bundesrepubijk 
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Geschehen zu Sonn am 18. März 1993 in zwei Urschntten. jede 
in deutscher und englischer Sprache, wooei jttder Wortlaut g1e1· 
ehenneBen vert>tndl~ ISt 

Für den Bunctesmm1ster der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Fur den Oberbefehlshaber 
des US·Hee111S in Europa und der 7. Annee 
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Anlage 1 

Deutscher Militärischer Vertreter auf US-TrÜbPI 
(DMV US-TrUbPI) 

Aufgabenbeschreibung 

Allgeme•n 

Der Deutsche M1htänscne Vertreter (DMV) vertrm d•e Belange 
oer Bundeswehr gegenUber den tUr d1e TrübPI zuständagen 
m1htanschen D•enststeuen der US..Strertkrahe. Er wn·d '" bera
tender Funld.Jon durch den Kommandanten des TrübPI in alten 
o•e deutschen m•trtänschen Interessen berUhrenden Fragen 
una Angetegenhe~ten t>etetlrgt, w1e nachstehend aufgeführt. 

2 Im e•nzetnen 

Der DMV 

a l vennn dte auf den TrÜbPI bezogenen Belange der Bun
deswehr gegenUber den US·Strertknlften umer Bete1hgung 
der tewe•ls zustandtgen deutschen Behörden; 

bl kann Ansprechpanner '" Fragen setn, die sich aus der 
Anwenoung d•eser Verwattungsveretnbarung ergeben, so
we•t hterlur n1cht andere Bundes- ooer Lanoesbeh6rden 
zustano•g s•nd. Auf Vertangen stellt er d1e erton::Jerhcnen 
Kontakte zu den deutschen Benareren und/oder der Trup. 
penucungsplatzkommanaantur ner: 

Oeutsch~etertage 

Neujahr 

Ore1kOmgstag 

Kariretrag 

Ostersamstag ·) 

OstersQnntag 

Ostermontag 

Malfeiertag 

Hrmmet1ahrt 

Pfrngstsonntag 

Pftngstmontag 

FronleiChnam 

Mariä Htmmeltahrt 

Tag der Deutschen Einhett 

AJieme;hgen 

Buß. und Bettag 

Heiligabend") 

1. We1hnachtsfe1ertag 

2. Werhnachtsfetertag 

2. Stille Feierlage 

Kartrertag (Frertag vor Ostem) 

Allerhelligen (Erster November) 

c) ist Mrtgited rm _.Deutsch·Amenkamscnen Beratenden Aus· 
scnuß" nacn Art•kel 10 Abs 4 d1eser Verwattungsverernba· 
rung und vertntt dort dte Belange der Bunoeswenr: 

d) berat und unterstUtzt Verbande/Einhetten der Bundeswehr 
1n der Nutzung der TrübPI tUr d1e Sch~eßausbddung sow1e 
fUr den Getecntsd1enst be1 Tag und Nacht: 

e) unterstUtzt bei der räumlichen Festlegung e•ner ut:lungs· 
treten Zone um dte TrÜbPI; 

f) w!rd bet Zwischenfällen 1m Umgang mtt Waften und Mun•· 
tJon unverzUghch untemchtet. sotem das Vorkommnts 
Auswu'kung auf dte Äußere S1cheltle!t hat; 

g) untemchtet dte T ruppenUbungsplatzkommandantur Uber 
dte deutscnen Strettkratte. Insbesondere auf dem Gebtet 
F!Slrungs· und E1nsatzgrundsatze. Orgamsat•on. AuSbil· 
dung, Ausstattung und Logrst1k; 

h) ertUitt Aufgaben der Aeprasentauon. der Presse- und Öf· 
lent1•chkertsart>e1t der Bundeswehr 

Anlage 2 

Volkstrauertag (Sonnlag rn November) 

Buß. und Bettag (Mittwoch im Novemb&r) 

Totensor1ntag (Sonntag 1m November) 

') m11~men'"9e"~~T..,. 
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Verwaltungsvereinbarung 
ZWISChen Oem BunOesm1nister der Vene1digung Oer Bundesrepublik Deutschtano 

unO Oem Oberbefehlshaber der US-Luftstre1tkräfte Europa 
über 01e Benutzung des Luft-/Boden-Schießplatzes Siegenburg. 

der den US-Streitkräften 
gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 

zur ausschließlichen Benutzung übenassen ist 

Der Bundesm1n1ster aer Vene1d1gung 
der Bundesrepubhk Deutscl"llano 

und 

der OberDefef"llsnaber 

der US-Luttstrertkrahe '" Europa 

'" Anwendung der Best•mmungen des ZWtSChen den Paneten 
des Nordatlant•kYenrages Uber d•e Recntsstetlung ihrer Truppen 
geeroffenen Abkommens CNTS) vom 19. Junt t951 SO'Me des 
Zusatzaokommens (ZAINTS) hierzu vom 3. August 1959 '" aer 
durcn oas Abkommen vom 21. Oktober 1971. d•e Veretnbarvng 
vom 18. Ma• 1981 und das Abkommen vom 18. März 1993 
geanoenen Fassung und gernaß Art•ke! 53 Absatz 2'-" ZA/ri.!TS 

Art•kel 1 

Otese Verwattungsveretnbarung regen Ernzeltleiten der Be
nutzung des den US-Streltkritten zur ausschheßhehen Benut
zung überlassenen Luft-!Boden-Schoeßptatzes Soegenburg (der 
Sctueßplatz ). Der Abschluß ..".r Uberlassungsverelnbarung 
nach At11kel 48 Abs. 3 ZAINTS durch die Bundesvermögensver· 
waltung ble•bt unberührt. 

Art1kel 2 

Soweit '" dteSer Verwanungsvere•nbarung und im ZAINTS so
w•e tn oem gemaß An•kel53 ZAINTS anzuwet~ldet• deutscnen 
Recht niChts anderes bestimmt tSt. haben d~e US·Stredkrihe das 
Recht. auf dem Sc:h.e~atz naCh •hren etgenen Vorschntten 
auszub•lden 

Artikel 3 

1 . Ote Bundeswehr setzt für den Sd'ueßplatz e1nen Deutschen 
Milltinsd'len Vertreter (OMV) em. Dteser Wird in beratender 
Funklien durch den Kommandanlen des Schoeßplatzes bei der 
Vorwallun!l - Schießlllatzes lf\ allen doe deutoc:hen mdMri
IChen 1- berührwnclen Fragen und Angeleget.,."., 
beletlogl. - dies lf\ - ZW1SChen den Vertra-rteten 
feolgeleQ!en ~reibung -rt isl. Dte Autva
beilbesd'lioibung islals Anlage 1 Besland1eil- Vorwa~ 
1ungsve-.ung, . 

2. Oie Aufgaben - deuiiChen Vertrelers der Uegenschaft ge
mAß Absatz 6 BUChslabe a des UnlerzeiChnungsp- zu 
Mlkel 53 deS ZAINTS bleiben unberunrt. 

3. Auf dem Schoeßplatz - die Flaggen belder Nabonen 
nebet•nanoer. 

Artikel 4 

1. An den woa-gen Montag bis Oonnerstag ist der SchieB
ptatz von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und won 14.00 bis 17.00 Uhr 
Ortszell go6ltnet. -.-rungsflüge iWnnen ZWilcll6ll 
Montag und Oo101etotag jeden ZWellen Tag ab Sonneroner
gang plus 30 Minuten bis Sonnenuntergang plus 90 Minu1en 

dun:ngetuM -· 
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2. An Frertagen. Samstagen. Sonntagen und den tn aer Anlage 2 
zu dteser Verwaltungsveretnbarung autgefuhnen aeutscnen 
Fetenagen ISt der Schteßplatz gesctllossen. 

3. ln der Zeit vom 1. August bts 30. September 1St der Schteß· 
platz für mtndestens 4 wocnen gescnlossen. und zwar mag· 
IIChst während der Fenenzed m August. Wihrend der We•h· 
nacntstenen Dlei!Jt der Schoeßplatz 1\Jr 1 Wocne gescnlossen. 
O.e E•nzethelt~ regelt der Kommandant des Sch•efWiatzes 
rm Emvemenmen m•t dem OMV. . 

4. Im übngen g•lt d1e mct den US·Luhstrlltkratten abgesttmmte 
Ortliehe Betnebsanweasung des Kommandterenoen General 
Luftflotte für den Sctueßplatz 1n 1hrer .reweds gütttgen Fassung. 
518 lSt d1eser Verwattungsverelnbarung als Anlage 3 betgefUgt. 

5. ln begründeten Fällen ISt der Obert>efehlshaber der US·Luft· 
strettkrifte '" Europa berecht•gt. tm E1nvemenmen mrt dem 
Bundesminister der Verte1d1gung von den Best1mmungen der 
Absatze 1 biS 3 befnstete Ausnahmen zuzulassen. Oanacn 
eventuell geinderte Betnebszetten s1nd den Ortlichen BehOr· 
den bekanntzumachen. 

6. Ote US·Stre!lknlfte werden etne Reduzterung der '" Absatz 1 
festgelegt~ Betnebszerten vornehmen. sotem Anderungen m 
der Strertknlftestruktur Oder in natJOnalen Ausbtldungsnormen 
does geS1atlen. 

Art1kel S 

Oie US-Lullstrertkrifte -rde bei der Nutzung deS Schoeßplat· 
zes. unbesclladet der Adttung und An-ndung des deuiSChen 
Rechts. gemäß Artikel ~A ZAINTS dureil geetgnele und zumut
bare Maßnanmen fortlautend Vorsorge gegen setlidhelle Umwen
baeonlracntJgungen treffen. Ooes scnheß1 u. a. den Brandschutz 
mit em. Vermetdbare Umwettbelastungen smd zu vertundem. 
unvermetdbare auf ein Mindestmaß zu beschranken. 

Artikel 6 

1 . Oie US-L.ulls11Wi1krif1e Ubellassen der Bundeswehr auf dem 
Schießplatz vertraglich -rte Mitbenutzungsanttttle n 
-.mrmem Umfang n. ;eretnbarten Zellen und unter ent
IPIOChoudeto ,__ Regelungen. 

2. Oie Milbenutzung - SchieBplatzes durch in OoUIIChland 
llabontorte Stroi1lcrtllo anc1etor Entsendeslaaten etfolgt im 
Eimlomollmen mi1 dem OMV. 

3. Oie Vereinbarung der Vertragsparteien über die Mitbenutzung 
- Schieilplatzes Gurch dte BundesMihi vom 16. Septot 1 ibet 
1974 lf\ der Fassung vom 8. April/25. Novombor 1991 bleib! 

...-ührt. - Oie - Vorwaftungsveretnbarung ntCI1t 
entgegenSieht. 

Ar1ikel 7 

Bei etnem Z-1. der Auswittwngen auf de Sicherhoil 

von Petw•• - Sllclwi hat, - der OMV sowie dte 
..-.digon - Boli6tdeti 10 IICivioll wie tn(9icli t. 
nacto ld lligt. Der tibungobomob wird 10 lange Otnges1ell. bis 

licliorVeS10it1 ist. dllß - gefahrtos MOderllufgot MltTiiien --
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oen kann. Die US·Luftstrertkrafte und d.e deutschen Behörden 
art:>e1ten bei aer Untersucnung des ZwiSCI'lentaJis eng zusam
men. 

Artikel 8 

Für ehe Beilegung von Meinungsversctlledenilerten im Zusam
menhang mrt der Ourd'lfUhrung dteser Verwattungsveretnoanmg 
frnoen O•e Best,mmungen des Art1kets 80A ZAINTS Anwendung. 

Artikel 9 

D•e Verwattungsverembarung kann von den Vertragspartaten 
1m gegensemgen E•nvemehmen geändert werden. O~e Ande
rungen bedUrfen der Schnftform. 

2 Der Kommandierende General Luftflotte ISt ermactmgt. d1e 
ÖrtiK:ne Betnebsanweasung (Anlage 3) fur den Setließplatz 1n 
Abstimmung m1t den US-Luftstrettkriften 1m Rahmen oer Be
Stimmungen d1eser Verwattungsvereu'lbarung zu indem oder 
zu erganzen. Ote jeweittgen Änderungen bzw. Ergänzungen 
wen::ten Bestandtell der Anlage 3 zu dteser Verwanungsver
e•nbarung. 

3. Jade Vertragspartei kann d•e Verwaltungsvereinbarung m•t 
etner Frist von 6 Monaten zum Ende e•nes Kalendef'}ahres 
scnnltlicll kunchgen. 

4. Otese Verwaitungsveretnbarvng tnn an dem Tage'" Kratt. an 
dem das Abkommen vom 18. Mar:z 1993 zur Anoerung des 
Z1Jsatzabk.cmrnens zum NATO-TNppenswut "'Kratt tntt. 

Gesct'lehen zu Sonn am 18. März 1993 in lWe1 Urschriften. jede 
tn deutsd'ler und englischer Sprache. wobet )Sder Wenlaut glet
chermaßen vert:Hndhd"' tSt. 

FUr den BundesnuntSter der Vertetdtgung 
der Bundesrepubttk Deut.sc:Nand 

Für den Oberbefehlshaber 
der US~LuttstrertkrBtte '" Europa 
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Anl8ge 1 

Deutscher Militärischer Vertreter auf dem Luft-/Boden-Schießplatz Siegenburg 
(DMV Siegenburg) 

Aufgabenbe sch reibun g 

1. AHgemetn 

a) Der Deutsche Mllrtinache venmer (DMV) vennn doe be
sonderen Belange der Bundeswellr gegenüCer der für den 
Sch.eßptatz zustindtgen O.enstste41e cter US.Luttstre•t· 
kräfte. Er wird in beratender Funkbon durch den Komman· 
danten des Sch•eßolatzes '" allen dte deutschen m•lrtän
scnen Interessen berührenden Fragen und Angelegenhe•
ten betetl•gt. wte nachstehend autgefUhrt. 

o) Der DMV 1st grundsiltzbch der zustandtge Kommandeur •m 
Vene•dtgungsbezu·k 66. Er kann setne Aufgaben an den 
deutschen StandOrtältesten delegteren. 

c) Der DMV hat setnen S1tz n1cht auf dem Sctueßptatz. 

2 Im e•nzelnen 

Der DMV 

a) venrm d1e auf den Schießplatz bezogenen Belange der 
Bundeswehr gegenüber den US-Luftstrertkr8t1en unter Be· 
tetl•gung der tewe•ls zustand1gen deutscnen Behorden; 

b) kann Ansprechpartner und Mtttler 1n Fragen sern. dte Steh 
aus oer Anwendung d•eser Verwaltungsveretnbarung er
geben. soweit htertur mcht andere Bunaes· oder Landes· 

Deutsche Fetertage 

Neu1ahr 

Dretköntgstag 

Karfreitag 

Oste"...mstag "I 

Ostersonntag 

Ostermontag 

Maifetertag 

Htmmeltahrt 

Pftngstsonntag 

Pfongstmontag 

Fronlechnam 

Manä Htmmelfahn 

Tag der Deutschen Einheft 

Allerheiligen 

Buß- und Bettag 

Heiligabend") 

Weihnactusfetenag 

2. Weihnactrtsfetertag 

behördenzuständig sind. Auf Vertangen stellt er dte ertor· 
der11chen Kontakte zwasc:hen den zusta~n deut.sc:nen 
Behörden und der Schoeßplatz-Kommandantur her. 

c) wtrd bat ZWISChenfällen und Unfällen tm Augbetneb am 
Schie~tz beteiligt, sofem das Vorkommnrs Auswrrkun
gen auf doe Äußere Sicherheot hat; 

d) vennn doe Belange der Bundeswehr beo der Dnttnutzung 
des Schießplatzes gemäß Artikel 6 Alls. 2 doeser Verwa~ 
tungsvereonbarung auf W&tsung des BMVg: 

e I arbertet be1 der Regelung der Einzelharten gemäß Artikel 4 
Abs. 3 dteser Verwanungsveretnbarung mrt oen zustand•· 
gendeutschen Behörden eng zusammen: 

f) berät und unterstützt in Zusammenarbett mrt HO USAFE! 
OOOW VerbändelEinheiten der Bundeswehr 1n der Nut
zung des Sct'ueßplatzes; 

g) untemchtet dte Schießplatzkommandantur Uber dte Bun
deswehr, inSbesondere auf dem Gebtet Führungs· und 
Etnsatzgrundsatze. Organtsatton, Ausbtldung. Ausstattung 
und Logrsttk; 

h) erfüllt Aufgaben der RePrasentatton der Presse- und Of. 
lentltchkeltsar'Oelt der Bunoeswenr. 

Anloge 2 

') ma.,l;c:o;w;c;•-oen~~T· 
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Verwa~ungsvereinbarung 

ZWISchen dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Oberbefehlshaber des US-Heeres in Europa und der 7. Annee 

über dte Benutzung von Standortübungsplätzen und Standortschießanlagen. 
die den US-Streitkräften 

gemäß dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 
zur ausschließlichen Benutzung überlassen s1nd 

Der BundesminiSter der Ver1etdJgung 
der Bunclesreoubhk Oeutsd"lland 

und 

der Oberbefehlshaber 

des US-Heeres '" Europa und der 7. Armee 

'" Anwendung der Bestimmungen des ZWischen ~ Parteten 
des Noroauantdcvenrages Uber d•e Rechtsstellung Ihrer Truppen 
getrottenen Abkommens (NTS) vom 19. Jun1 1951 SOWie des 
Zusatzabkommens (ZAINTS) h1erzu vom 3. August 1959 in Cier 
durch das Abkommen vom 21. Oktober 1971, die VertHnbarung 
vom 18. Ma1 1981 und das Abkommen vom 18. März 1993 
geanderten Fassung und gemäß Art1kel 53 Absatz z-- ZAINTS 

S1nd w1e folgt überetngekommen: 

Artikel 

D1ese Verwaltungsvereinbarung regett Einzelheiten der Be
nutzung der den US.Strertkräften zur ausschheßhc:hen Benut· 
zung überlassenen Standonübungsplätze (SIOÜbPI) und 
Standortschoeßantagen (SIOSchAnl), 1m folgenden Standen· 
übungse•nncntungen (SIOÜbE1nr) genannt. 

2. Ote StOÜbEinr Sind in Anlage 1 zu dteser Verwahungsventtn. 
barung aufgeführt. Doese Anlage kann von den Vertra~r
teten 1m formlosen Einv_emenmen geändert Oder ergänzt 
werden. E•ne darart1ge Anderung oder Erg.änzung berUI'\rt 
dtese Verwanungsvere1nbarung niCht. 

3 Der Abschluß von ÜbeMassungsvere1nbarungen nach Arti
kel 48 Absatz 3 ZAINTS durch dte Bundesvermögensverwal
tung bleibt unber\.lhrt. 

Art1ke! 2 

Soweit 1n dteser Verwanungsveretnbarung und lrT'I ZAINTS so
wie 1n dem gerniß Artikel 53 ZAINTS anzuwendenden deutsc:nan 
Recnt niChts anderes bestmmt ISt. haben dte US- Slrertkrifte das 
Rechl auf den SIOÜbEinr nach ihren e'98'18'1 VO<SChriften aus· 
zubtlden. 

Artikel3 

1. Bei der Verwallung der SIOÜbEinr wird der deutsche Kom
~andeur m Ven8ldlgungsbezorl< (Kdr·VB) oder der von d,..: 
c""' beS1ormde Slandorlafteste als Deutscher M~itinscher 
'. enretar (DMV} in beratender Funküon durd'l den ~ 
o o.nten der SIOÜbEinr in allen die deutschen militiriscllen 
tnwessen berülvanden Fragen und Angelegenheiten betei
!lg'., wte-dteS in der ZWtSChen den Vertragspartet.n festgeleg
ten Aufgabenl>eschreibung vereinbin ist. Die Aufgabenbe

<Chre•bung ost als Anlage 2 Bel1andleil "'""'" Verwaltungs
" eretnbarung. 

2. O.e Aufgaben - deutschen Venreters der lJegenschalt ge
maß Absatz 6 Buchstabe a - Unlerze!Chnungsprocol<olls zu 
A111kel 53 - ZAINTS bleiben u-..ührt. 

3. Bei Betlaggunc;J wehen auf den SIOÜbEinr dlO Flaggen beider 
Nattc,en nebeneinander. 

Artikel 4 

l. Für jede StOÜbE1nr ISt durch d1e US-Strertkratte eme Benut· 
zungsomnung zu erstelten. ln der Benutzungsoronung s1nd 
sämttct'H! für eane StOÜbEinr geltenc)en Vorschntten zusam
mengefaßl Der OMV 1st von der Benutzungsordnung 1n 

KenntniS zu setzen. 

2. Falls außerhalb der stattOnären Schießanlagen und ·bahnen 
das Üben mrt ManövennunrtK>n ertorder11ch 1st. um dte nauo
nalen Übungsvorschriften zu ertüUen. so werden dtese Übun
gen nur '" größtmöglicher Enttemung von Ortscnahen und 
unter Berücks1ctltlgung Oer Größe. Lage und der lopographt· 
sehen Eigenschaften des Übungsplatzes durchgefUrut. 

3. A11 Sonntagen und den in Anlage 3 zu d1eser Verwaltungs· 
vere1nbarung aufgetUhnen deutschen Fetenagen dUr1en von 
den StOUbEinr ke1ne 1mpulshatt1gen LarmemiSSIOnen ausge
hen. A11 stillen Fe1ertagen ruht der ÜbungsDelneb. 

4. Falls aus besonderen Gründen, insbesondere des Immis
sionsschutzes, ein Bedürfnis besteht, können zwascnan den 
US-Streükrähen und dem BundesminiSter der Vertetdlgung 
auf ministeneUer Ebene unter BerücksK:htigung der Ausbi._ 
dungsenordemliSO der US·Sirertkräfte - auf den EinzettaU 
bezogene. doese Verwattungsverembarung ergänzende- Ver· 
einbarungen getroffen werden, mrt dem Ziel, durch Schießzeit
begrenzungen oder auf andere geefQOete WetSe d.e BelAstt
gungen für dte AJigeme1nheit und dte Nachbarschaft zu ver· 
nngem. D1e zustind1gen Landesbetlörden und d1e ,eweils 
betroffenen Gebietskörperschatten SOWie d1e BenOrden der 
Bundesvermögensverwaltung werden an den VerhandJungen 
betemgt. d1e tederzeit 30 Tage nach lokrafttreten d1eser Ver· 
wa1tungsvere1nbarung. tedOCh ntcht vor dem 31. Dezember 
1 993. beg.nnen können. 

5. Im Einvernehmen mü dem Bundesm1n1ster der Vertttldagung 
kann oer Oberbefehlshaber des US·Heeres '" Deutsenland in 
begründeten FäUen Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Absitze 2 und 3 zulassen. Diese Ausnahmeregelungen smd 
den Drthchen BehOrden bekanntzumachen. 

• ~tikeiS 

t. Die US-StreitkrAfte gewAnneisten d1e Abslcherung der Galal>
renbereche und des gefihrdeten Luftraums nach außen, 10 
daß außerhalb der Übungspl6tze keine GefAhrdung Dritter 
sowie von Fahrzeugen und Nutzvieh ai".lntlen kaM. Blindgin
ger lind fac:hge1 echt zu beseitigen. Für die Innere Sic:hetheit 
lind d•e US.Stnt-ne selbst venlntWOtllich. 

2. PrcblemtAiie in bezug auf Galanrenbereiche und den geflhr· 
deten Luftraum werDen an die Schießstandkommiaslon ...,. -· Artikel 6 

t. Die US.StreitkrAna werden bei der Nutzung der SIOÜbeinr, 

.-- der Ad'tlung und "'-'dung - -
Rechts r...n Mallgebe - z .. sarza......,.,mena, c1un:11 gee;g. 
nete und zumutbanl Maßnahmen forttaufend Vorsarge gegen 
U~ngen auf der Grundlage - ~ 
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54A ZAMTS treffen. Vermeidbare Umweltllelastungen lind ZU 
vemrnOem, unvermeidbare auf ern Mindeslmaß zu besctlrin
ken. 

2. Auf doe Emchwng und den Betneb von StOSc:Mnl unc;l von 
Schießplatzen auf SIOÜI>PI ..,_ auf die -milChe Ande

rung der Lage. der Beschattenhett -r des - dieser 
Anlagen finden nach Mallgabe der Alllltel53 und 53A ZAMTS 
d"' Vorschrill8n da e..-bowl· ., wochutzgeMtzes 
(BimSchG) und der Voenen Veronlnlmg zur Ourt:hfütvung 
doeses Gesetzes (4. BlmSchV) Anwendung. Vo""'""""" An
lagen bedürfen tedigtich der Anzetge bei lnknlfttreten dieser 
VerwaltuOQSVeretnberung. 

3. Für dre Ausführung umwettreentlicher Vorschritten aind in der 
Regel dN! Behönlen der Under ZUSIAnd!9. Für die Wahl'nlfll>. 
mung der immlSSIOI'I08CI1utnocntlochen Ubenoachungsaufga
ben nach der Vierzehnten Verordnung zur Durcntühruno des 
Bundes·lmmrSSIOnSSChutzgestzes (1~. BlmSchV) send die 
teweoltgen Wehrbenote:nsverwaJtu zus~. Der llunde&
monoster der Verteidigung kam nach § 60 Abs. 1 BlmSchG 
Ausnahmen von den materielltectotbc:hen Anforderungen da 
Bundes-lmmossoonsschutzgeeeues und der auf dieioel Geoetz 
gestutzten Red\tsveroranungen zulassen. sowert dies rwtn
genoe GrUnde dar Vel1etdrgung oder dJe ErfUUung ZWIId'let ~· 
staatlicher Verpflichtungen erfordern. 

Artrkel 7 

D1e Mttbenutzung der StOÜbEmr durcf"l die Bunc:Jeswehr W1rd, 
sowert erne Mitbenutzung vorgesehen St. Z'M:SChen den Ver· 
tragspaneten m gesondenen Verernoarungen geregett. 

2 a l Be• der Mttbenutzung der StOÜbEinr durc:tt in Deutschland 
statronrene StrertkrAtte anderer Entsendestaaten est zwj. 

sehen den Vertragspenaten Einvernehmen hei'ZlJSUtllen. 

b) Fur d1e Regelungen von Milbenutzungen durch Dritte sind 
auf se1ten des Bundes die Behörden der Bundesve~ 
gensverwaltung zustlndig. die den OMV und die zust.t.fldi.. 
gen Landesbehörden vor AbscNuß von Mitbanutzungsver· 
trägen mtomueren. 

Cl Veranstanungen m Rahmen der Pamer.:nattsptlege 1»
durten ketnes Ml1benutzungsventa9ft. 

3. Gesonderte V.-.ungen, d&e vor lnkrafltreton doesor Vor
waJtungsvere&nbarung gesc1110ssen wurden • ..--re doe 
ZWISChen den Vertragspartelen geschlossene Vere•nbarung 
vom 9. Oktober 1990 über die Motbenutzung der StOÜbPI und 
StOSchAnl in der Bundesrepublik Oe\Jtschland. die unter der 
Verwaltung der Bue M:Mswehr oder der US..Landstrertkratte 
stehen, gellen fort. soweo soe den Besbmmungen doeser Ver
waltuOQSVere&nberung nicht entgegenstehen. 

Artikel 8 

Die Benutzung der StOÜbEinr durdl Truppenteole, doe zu 
Übungo- und Ausbildungszwec nach Oe\Jtschland geDniCht 
werden, illl in Artikel 53 Abs. 2'" ZAINTS geregen. Oie Anmeldung 
hier!ür soll mondestens 90 Tage YCf Begonn der Ausbildung beim 
Heeresamt er1olgen. 

Artikel 9 

Bei Zwischenfällen im Umgang mit Waffen und Mund.1on. 'MH-
Che dHt Äußere Sictlertleit betreffen. rst das Sch~eßen 1n dem 
jeweiligen BeraiCtl sofort einzustellen und der OMV und d1e zu
S!Andogen- Beh6rden zu benacllnclltogen. Oabeo arbeo
ten dte US-Strertkrttte und die deutschen Behörden eng zusam
men. 

Artikal10 

Für die BeiNtgung von Meinungsverschiedenharten im Zusam
menhang mit der Durd'tfühnmg deser Verwaltungsverembarung 
fonden die Bestimmungen des Artikels BOA ZAINTS Anwendung. 

Art1kel 11 

Diese Verwaltungsvereinbarung kann von den Vertragspar
teten m gegenserttgen Einvemef'lmen ge8ndert werden. Ote 
Änderungen bedurten der Schriftform. 

2. Jede Vertragspartei kam die Verwanungsvereinbanung mrt 
einer Frist von 6 Monaten zum Ende e111es Kalende'}Bhres 

· ·ochriftlicll kündigen. 

3. Diese Verwalhmgsvereonbanung tritt an dem Tage on Kreft. an 
dem das Abl<oloomen vom 18. MalZ 1993 zur Änderung des 
Z...tzabl<ommens zum NATO-Truppenstatut in Kraft tritt. 

Gesehenen zu Bonn am t8. Marz 1993 in zwei Unscllntten, jede 
in deutscher und engliSCher Sprache, wobei jeder Wontaut glei
chermaßen verbindiCh ist 

, 10 

Für den BundesminiSter der Vertetd1gung 
der Bundesntp.~Dlik Deutschland 

Für den Oberbelehlshaber 
des US-Heeres 1n Europa und der 7. Armee 



Ortll.age 

Bad Kreuznach 

Brtnurg-Denneoerg 

Lamoenhetm (B•edensand) 

KnOblaucnsaue, Krs. Groß-Gerau 

Großkratzenburg Krs. Hanau 

Hanau·Wottgang 

Hanau 

Hanau 

Neu-lsennurg.'Sprendt1ngen 

Babenhausen 

BUdmgen 

Butzoach!K•rch-Göns 

Fre•gencht-Bembach 

Bad Hersteld 

V1emnetmer-Lamperthe•mer Wald 

F neooerg!Ock.stad! 

Fnedoefll 

Hanau-Großauhe•m 

Bad V1bet 

Ma•nz-F1nthen 

Ma•nz-Finthen 

Ma•nz-F•nthen 

GnesNum 

SoderJSc:hwe.nhetm 

l.LJdw•gsau-Medcl>acn (Friedowald) 

Burghausen 

Münnerstadt 

Ka•serslautam 

Ka•serslautam 

Lanc1stuhl 

Ober-Olm 

Ma•nz-Mombadl 

AJ.zayiOHentleiiTI 

Ma•nz.(;onsenhem 

HaideShe•m 

()ppenne•m 

Kandel 

Kandel-Süd wonn 
Speyttr 

Foscl1bach/Salzwoog 

Pirmasens 

P1rmasans 

Sembach 

Langgans 

G•eßen 
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Anlage 1 

I. Standor1übungsplatze 

Art!BescnrelounQ ZustandrQ!'telt gernaß Artikel 3 Abs. 1 

Kuhberg Hili Kdr VB 41 

F1nng Range Kdr VB 42 

Wasserübungsgelände Kdr VB 43 

Brückekopf Kdr VB 43 

Wasserübungsplatz am Ma1n Kdr VB 43 

Berertstet!ungsgelände Kdr VB 43 

Lamboywald Kdr VB 43 

Campo Pond Kdr VB 43 

B•wak·Gela.nde Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

r.ergan.en Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Panzerübungsplatz Kdr VB 43 

HeHersgrund Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Gelande B Kdr VB 43 

Gelände A (Auf dem Winterstetn) Kdr VB 43 

Landübungsplatz Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Airneid Kdr VB 43 

Maut Site Kdr VB 43 

MTS Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Se\Jiings-ld Kdr VB 44 

Kdr VB 44 

Kdr VB 44 

Eins.edler KOpfe Kdr VB 45 

Hohenecken Kdr VB 45 

Breitenweid Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

OberwMtSen Kdr VB 45 

Hinter dem gelben Sand Kdr VB 45 

Rhe•ngoldruhe Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Berghauser Altrhein Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Beckenhof Kdr VB 45 

Lsmbefll Kdr VB 45 

Training ,fu'ea Kdr VB 45 

PanzerubungsplatZ Kdr VB 47 

Aivers Ammo Kdr VB 47 
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Dn/Uge 

"""'""""-
Zustanotgkert gemaß Mlilel 3 Abs. 1 

DomhOlZhausen Kdr VB 47 

PohlgOns/Butzbach Kdr VB 47 

Korch-GonsiButzbach Area A Kdr VB 47 

K•rch-Göns/Butzbach Area B Kdr VB 47 

Cra•lshe1m Kdr VB 51 

Böbhngen Kdr VB 51 

Komwesthe•m Kdr VB 51 

Denkendon Kdr VB 51 

Neuenhaus. Krs. Esslingen Kdr VB 51 

Wolfsenlugen Kdr VB 51 

Schwetz•ngen Panzerübungsplatz Kdr VB 52 

' Karlsruhe/Kntei•ngen Pionoerub<Jngsplatz Kdr VB 52 

Amberg Frein6zer Forst Kdr VB 62 

Amberg Übungsdorf Kdr VB 62 

Amberg Adho4Z Kdr VB 62 

Amberg Fuchsstein Kdr VB 62 

Amberg H1rschau Kdr VB 62 

Amberg Kienholz Kdr VB 62 

Amberg KOfenng Kdr VB 62 

Amoerg Lautnot Kdr VB 62 

Amberg Untach Kdr VB 62 

Amberg NeunKirchen Kdr VB 62 

Amberg Notattenholz Kdr VB 62 

Amberg Planholz Kdr VB 62 

Oberdachstenen Kdr VB 63 

ErlangeniFrauenaurach Kdr VB 63 

Urlas/Ansbach Kdr VB 63 

Marktberget Kdr VB 63 

Tennenlone Kdr VB 63 

Colmberg Kdr VB 63 

EbersdOrfJD•etennofen Kdr VB 63 

F'lachstanden Goedersfdongen Kdr VB 63 

Hemeden Steinbochlo<s1 Kdr VB 63 

AnSbaCh Ziegelwether Kdr VB 63 

Einkorn Kdr VB 63 

Ammemdorf Kdr VB 63 

Burgfarmbach Kdr VB 63 

cadolzllurq.Osl Kdr VB 63 

cadolztlc J-West Kdr VB 63 

Eltef'SdOr: Kdr VB 63 

Feucht Kdr VB 63 

Großhabersdorf Kdr VB 63 

Moorenbrunn Kdr VB 63 

Nümberg Area N Ferris llarTw:lca Kdr VB 63 

Obennichelbach Kdr VB 63 

Roethenbach Kdr VB 63 

Sladeln Kdr VB 63 

WendeiSteif' KdrVB 63 
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Mil!esch'"""""ö' ZUStana~QKen gemaß Arttket 3 ACs. 1 

Weinzter1etn Kdr VB 63 

Wtntersd0r1 Kdr VB 63 

Zimdo~ Forest Kdr VB 63 

Rertersw.esen/Bad Kissingen Kdr VB 64 

Pfändhausen Br0r1nhof Kdr VB 64 

Schwetnfur1 Am H6nog Kdr VB 64 

Sutzhetm Sulznetmer Wald Kdr VB 64 

KrtzlngerVGroßlanghetm Panzerubungsplatz Kdr VB 64 

Krtz1ngen Klosterforst Kdr VB 64 

Krtzrngen Giltholz Kdr VB 64 

Krtz1ngen Larson Balllieks Kdr VB 64 

Helmstadt Kdr VB 64 

Vertshöcnhetm Schenkenturm Kdr VB 64 

Genachshausen Wasserutiungsplatz Kdr VB 64 

Großosthetm!Aschatfent>urg Gelände A Kdr VB 64 

Aschaffenburg/Sctlwetnhetm Gela-B Kdr VB 64 

Ascnattenourg!Schwetnhetm Schoeßgelände Kdr VB 64 

Gatlbach/ Asenaffenburg Sctueßgelände Kdr VB 64 

Schwe•nhetm StockMotz Exarz•erplatz Kdr VB 64 

Aschatfenburg/Schwetnhetm Am Ge•ersberg Kdr VB 64 

Fahr!Marn Übersetzgelä- Kdr VB 64 

Dtnelbrunn Haar<ltwald Kdr VB 64 

Schwe1nfurt Area X Kdr VB~ 

Schwetnfurt Ledward, Kesse16r HOUSUlg Kdr VB 64 

Brebersdorf Kdr VB 64 

Burghausen Kdr VB 64 

Ebenhausen Kdr VB 64 

Ebertshausen Kdr VB 64 

Egenhausen Kdr VB 64 

Fatschenbn.mn Kdr VB 64 

Harneach K::lr VB 64 

Hesselbach Kdr VB 64 

Holzhausen Kdr VB 64 

KaJSten Kdr VB 64 

Kützberg Kdr VB 64 

Mainburg Kdr VB 64 

ObCac:h Kdr VB 64 

Rottershausen Kdr VB 64 

Sehrau-en Kdr VB 64 

SdTwebenlied Kdr VB 64 

Sennfeld Kdr VB 64 

S6mrnersd0r1 Kdr VB 64 

Sulz1hal Kdr VB 64 

Wemed< Kdr VB 64 

GUntersteben Gramschatz Kdr VB 64 

Rimpar Gramsc:hatz KdrVB 64 

Großrirderfeld KdrVB64 

Kist KdrVB64 
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o ... uge 

Kle•nnnderfeld 

L•mbacnshof 

M•cnetfetd 

Unterdürrbach 

WaldbrunnNYatdbUnelbrunn 

Garmtsch-Panenk.trchen 

Marxhe1m 

Deunngen 

B•ndlactv'Bayreuth 

Bamoerg 

AppendOrt 

Bug 

Burgeerach 

Bamoerg 

Pödeldori 

Schesslltz 

Bamoert; 

Beritn·Osdorter Straße 

Ort.l . .age 

Bad Kreuznach 

Baumholder 

Baumholder 

B•tburg 

Spangdahlem 

Fre•gencht·Bembach 

Darmstadt 

W.esbaden·Freudenberg 

Butzbach 

Fnedbef9 

Bad V1lbel 

Hanau . 

L.amperthtum 

Schwesnheim 

Schwetnhe•m 

Kirchg6ns 

F ulda·Lel"\nerts 

Fioc111>ad\, Kss. Oahn 

Kaiserslautem 

Landstuhl 

Mamz·Wod<emhetm 

Gießen 

Crailsheim 

Schwilbisch-HaJI 
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A<Wosctweoeung 

BrMenau 

Hauptmoor 

Kun.gundenruh 

Brertenau 

Par1<s Range 

II. Slandortsch~eßanlagen 

Rheingratenstein 

Mini tank/Rifte 

Smilh Banad<s. Morale WeHare Range 

Au Base 

Messel Range 

Lamt>oy Wald 

Geiersberg Range 

Schweonhetm Range 

Ayers Kaserne, Minitank 

Minitank 

Einsiedlerhof 

_ Breitenwald 

Zustanall}keft ~maß An11tet 3 Ab$ , 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 65 

Kdr VB 65 

Kdr VB 65 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

KdrVB 100 

Kdr VB 41 

Kdr VB 41 

Kdr VB 41 

Kdr VB 42 

Kdr VB 42 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 43 

Kdr VB 44 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 45 

Kdr VB 47 

Kdr VB 51 

Kdr VB 51 



Schwäbisd'l·Hall 

BObfongen 

Ottershe•m 

M6rsc11 

Lecllfeld 

Bu'9fambach 

Oberdachstetten 

Tennenlohe 

Dittelbrunn 

Kitz•ngen 

Schwetnturt 

G•eshügel 

Bad Kiss•ngen 

Gerbrunn 

Unterdürrbadl 

Etwashausen 

Garm•sd"I-Panenkirct"len 

Samberg 

Bindlach 

Berhn 

Berhn 

Ber1•n 

Ud. Nr. OM.aoe 

P1rmasens-HUstertlöh 

2 Büdsngen 

3 Gießen 

4 KonchgOns 

5 Baumholder 

6 Kitzingen 

7 Crailsheim 

8 Bamberg 

9 Fulda 

10 Kitzingen 

" Bartin 

12 Aschanonburg 

13 Bed Aibling 

14 Bad Harsfeld 

15 BObfongen 

16 Schweinfurt 
17 Vaihingen 

18 Kitzingen 

19 Frankfun 

Bundesrat 

M6rscl1er Wald 

Haardtwald 

Harvey Kaseme 

Roman Hili Range 

Rerterswoesen Range 

Roman Hili Range 

Harvey Range 

Breitenau (MWR) 

Reese Range 

Rose Range 

Kearans Range 

. Parlcs Range 

111. Verschiedene Schießanlagen in Kasernenbereichen 

Armsuoog-Barracks 

Depot 

Ayers Kaseme 

Smith Barracks 

Harvey Range, Morale Wolfare Range 

Mc Koe Bam1cks 

Warner Barracks 

DownsBamiCfcs 

Mc Plleeters Barracks 

Rose Range 

Patd!Berraclcs 

Conn BamiCfcs (MWR) 

Rhetn-Main-Air Base 

Drucksache 670193 

ZuslindogkOd --3 -· , 

Kdr VB 51 

Kdr VB 51 

KdrVB 52 

Kdr VB 52 

Kdr VB 61 

Kdr VB63 

KdrVB 63 

KdrVB 63 

KdrVB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

Kdr VB 64 

KdrVB 64 

Kdr VB 65 

Kdr VB 67 

Kdr VB 67 

Kdr VB 100 · 

KdrVB100 

Kdr VB 100 

Züs!Ondogi<OII gema0 ..,_ 3-- 1 

Kdr VB 45 

Kdr VB 43 

Kdr VB 47 

Kdr VB 43 

KdrVB41 

Kdr VB 64 

Kdr VB 51 

Kdr VB 67 

KdrVB 44 

Kdr VB 64 

Kdr VB 100 

Kdr VB 64 

Kdt VB 64 

Kd<VB43 

Kdt VB 51 

KdrVB64 

Kdr VB 51 

KdtVB 64 

Kdr VB 43 
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[•rucksache 670193 Bundesrat 

Deutscher Mimänscher Vertreter für Standortübungseinrichtungen 
(DMV StOÜbEinr) 

Aufgaben be sc h re tb u n g 

1. Allgemetn 

a) Der Deutsche Militärische Vertreter IDMV) venntt d1e Be
lange der Bundeswehr gegenUber den tUr dte StOÜbEinr 
zustandtgen militärischen Dienststellen der U5-Streitk.raf. 
te. Er wtrd in beratender FunktlOf"' duf"d1 den Kommandan
ten der Liegenschaft in allen dte deutschen militänschen 
Interessen berührenden Fragen und Angetegenhetten be
te•hgt, MB in Absatz 2 aufgeführt. 

b) Der DMV ist grundsätzliCh der Ortlieh zuständige Komman
deur 1m Venedigungsbezu1t.. Er kann se1ne Aufgaben an 
den aeutscnen StandOrtattesten delegteren. 

c) Der DMV hat setnen Sttz nJCht auf den StOÜbEinr. 

2. Im etnzelnen 

Der DMV 

a) vertnn dte auf die StOÜbEinr bezogenen Belange der 
Bundeswehr gegenOber den US· Strettkrätten unter Beteih· 
gung c:Jer jeweils zuständtgen deutschen Behörden; 

b) kann Ansprechoanner tn Fragen setn, d1e SICh aus der 
Anwenaung Cteser Verwattungsverernbarung ergeben, so-

1. Deutsche Fe1ertage 

NeuJahr 

wert hterlür niCht andere Bundes- oder Landesbehörden 
ruständ1g sond. Auf Vertangen stellt er doe erfO<Oerfichen 
Kontakte rMschen den deutschen Behörden und ctem 
zuständtgen US·Kommandanten her, 

c) berät und unterstutzt auf der Grundlage der Benutzungs
ordnungen für die StOÜbEinr VerWnde!Einhetten der 
BundeSwehr in der Nutzung der Einnchtungen für dte 
Schteßausb•ldung sowie fUr den Gefeci'ltsd•enst be• Tag 
und Nach~ 

d} wird bei Zwischenfällen im Umgang m1t Waffen und Muni· 
1100 unverzUgbch untemchtet, sofem daS VoricommntS 
AusWirkung auf die Äußere SK:herhett hat; 

e) untenictltet den zuständ•gen US-Kommandanten über d•e 
deutschen Streitkräfte, insbesondere auf dem Gebiet 
FUhrungs- und Einsatzgrundsätze, Organ•satton, Ausbil· 
dung, Ausstattung und Log1st•k; 

f) n•mmt an den Sitzungen der Sct'ueßstandkomm•SSIOO 
teil; 

g) erfüllt Aufgaben der Aepräsentat1on. der Presse- und 
Ottentllchkertsarbelt der Bundeswehr. 

Anlage 3 

Ore•kön•gstag (nur '" Bayem und Baden-Württemberg) 
Karlrertag 

1 t6 

Ostersamstag ") 

Ostersonntag 

Ostermontag 

Matfetertag 

Himmeltahn 

Pfingstsonntag 

Pfingstmontag 
FronleiChnam (nicht in Berfin) 

Manä Hirnmettahn (nur in Bayern) 

Tag der Deutschen Einheft 

Allemeiligen (nicht in Hessen und Beltin) 

BuB- und Bettag 

Heiligabend") 

1. Weihnachtsfeienag 

2. Weihnactrtsfeienag · 

2. Stille Feiertage 

Kaltrartag 

Allerhelligen (nicht 1n Hessen und Beltin) 

Volkstrauettag 

BuB- und Bettag 

Totensonntag 
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Ambassade de Belg•que 
L'Ambassadeur 

Monsteur le Secr9tarre d'Etat. 

Sonn. le t 8 mars 1 993 

J ai l'honneur de me r8f8rer 8 la signature ~ 18 mars 1993 de 
r Accord modlliant I' Acconl du 3 aoüt 1 959 moc:tifiä par les Accords 
du 21 oc:tobra 1971 et du 18 mai 191!1 compl8tant Ia Conven110n 
entre les Elats PartlflS au Trarte de I'Atlanllque Nord sur le StaM 
de 1eurs Forces. en ce qu1 conceme kts Forces Strangeres statton
nees en Republique Federate d' Allemagne. 

Comme vous Ia savez. 1es Forces armees belges en R8publique 
Federale d' Allemagne ont de par le paaa8 pour l'acx:omplissemem 
de leurs tiches dans le cadnt du stabonnemem de leurs troupes. 
fait appel pour une mesure sensible a de la rnatn-d'atumt cMte 
locate. Elles ont ou constarnmem a se leliciter de rengagement. 
des com~tences professrennefies et des comaissances appro
tond•es dont ~ personnet ansi recrute a pu faire preuve. 

A ce propos, je peux vous ontormer que srtOt Ia restrucllJnttion -
Fo~ armees belges op8r8e, ü sera encore Iai! appel. en fonc· 
t•on des beSOins nouveaux. i. du personnet cMI et ce sana n8glj.. 
ger de fa~ manifeste 1a pan de mam-<fCBUYT"e kx:ale 81aqueUe il 
taudra recounr. 

Je vous pne de croire, Monsieur Mt Secr8taire d'Etat. 6 rassurance 
de ma tres haute c:onsiderabOn. 

S. E. Dr. Oietor Kastrup 
Secr8ta1re d'Etat aux Atfaires ätrang&res 

Sonn 

Der Staatssekretar 
des AuswartN]&n Amts 

Herr Botschafter, 

Georges Vander Espt 

Sonn. 1 e. r.tarz 1993 

K:h beehre mich, den Efl'l9809 Ihrer Note vom heuti98fl Tag zur 
Frage der Besch41tigung O!llic:her Zivilbediensteter "' bestäti
gen. 

Nach Auffassung der Bundesregierung gleicht die Besch41tiQung 
emer großen Zahl Orllicher Zivilbediensteter nicht nur einige der 
besonde<en Probleme im Zuummenhang mrt der Stabonierung 
wn Truppen aus, aondem etne lOiche brert angelegle ZIJ..",_ 
menarbert ist auch ein wocntiger Grund für die hohe WertachAt· 
x·1ng, deren SICh die belgiscl>en Truppen be1 der deutschen ee.o&. 
~<,... rung erfreuen. 

G-:Jnehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versacherung meiner aus
ii.;.z:etehneten Hochachtung. 

Seiner Exzellenz 

aem Botschalter - KOnigreiChs Belgien 
Herrn Georges Vander Espt 

Sonn 

Kastrup 

Anlage 111 zur Denkschrift 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

(Fre•e U/Jersetzung) 

Sonn. den 18. März 1993 

ich beehre mich. auf die am 18. März 1993 erlolgte Umerze,ch· 
nung des Abkommens zur Änderung des Zusatzabkommens vom 
3. AIJgust 1959 in der durch das Abitommon vom 21. Oktober 
1971 und die Verembanmg vom 18. Mai 191!1 geanderten Fas

sung "' dem Abi<ommen zwischen den Pane;en - Nornatlanlik· 
vertragesOber dte Rechtss'lellung ihrer Truppen h1nschtlk:tl der'" 
der Bundesrepublik Deutschland statton•enen ausiändtschen • 
Truppen Bezug zu nehmen. 

Wte Sie MSSen, haben die belgischen StreitkrAtte m der Bundes
republik Deutschland in der Vergangenlied zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Rahmen der TruppenstaiiOnierung in batrtchtfichem 
Umfang O!llic:he ZIVile Arbeitskr.lfte beschäftigt. Die Streitkraft& 
waren immer überaus zufrieden mit der Etnsatz:berertschaft, der 
beruflichen Qualifikation und den fundierten KenntniSSen -
eingestellten Personals. 

ln - Zusammenhang kann ich Ihnen mitteilen. daß, sobald 
die Umstruktunerung der belgiochen Streitkrilte abgeochloooen 
ist. eutspoechetld dem - Baden weiterhin ZM-IStN 
beschAitigt -· wobei der benOtigte Ameit an 6ttlic:l*l Ar· 
beitslcrtften nicht deuUich vonnech!Usigt werden Wird. 

Genehmigen Sie, Herr Staatssekretär, die Versicherung melt1er 
ausgezetchneten Hochachtung, · 

Georges Vonder Espt 

S. E. Dr. Dietor Kastrup 
Staalsaeluet4r am AuswArligen Amt 

Bom 
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L'Ambassadeur de France 
en 

Repubhque Fedtirale d' Allemagne 

Mons•eur le Secn!ta•re d'Etat, 

Sonn. 1e 1 8 mars 1993 

Des l'ong•ne de notre presence mliita1re sur le temt01re de Ia 
Flepubhque federsie d'AUemagne, les empk)y8s altemands ont 
toue un r61e pnmordl&l. lts ont. d'une part, permas aux Forces 
Fran981ses de ma..nten.r un haut degre de capacrte op8rabonneUe, 
gräce au soutlen qu'ils ont toum• a Ia communaute tranc;aise. 
O'autre part, ils ont tres tortement contnbue i\ l'ametioration 
constante des re~ttOnS am.cales entre nos pays. A m ve~le du 
redeplotement des Forces Frarw;a•ses en Altemagne, plus de SIX 
m11te personnes servatent au se1n de nos tc rces. 

La competence professtOMelle de ces empfoyes, leur dlSPOf'libi
hte exceptlonneue. le Hneux et Ia ponderauon des organtsations 
Qu• les repr8sentent ont perm•s aux Forces F~ses de se 
consacrer entterement * leur r6le ma,eur. le ma1nben de leur 
n.veau operatiOf\nel. 

Au moment oU les plus hautes autontes polrt.ques de nos deux 
pays s·engagent avec resolutKlll oans une cooperatJon mihUure 
e~~:empta•re. •I parait ind1Sp8fl58Die de conserver ce symboie de 
coopera110n que representent les emp&oyes allemands. 

Ces oersonnels ont eu une pan •mponante dans les act•ons qui 
ont condwt a Ia detente en Europe. II nous parait mposslbte qu'tls 
ne pourswvent pas leurs ettons pour consottder cene cUttente et 
Ia pa•x en Europe. Leur partarte 1ntegrat10n au setn de Ia commu
naute franc;:a•se est le gage de leur volonte de poursuMe cette 
täche. 

Je vous pne d'agreer. Mons•eur le Secrt!ta1re cfEtat. l'expression 
de ma haute cons•derattOn. 

Son E.xcenence 
M D•eter Kastrup 
Secreta•re d'Etat 
Auswan•ges Amt 

5300 Bonn 1 

Bertrand Dufoun:q 

Der Staatssekretär 
des Auswan1gen Amts 

Sonn, 18. M.ilrz 1993 

HerT Botschafter. 

ICh beehre mich. den Eingang Ihrer Note vom heutigen Tag zur 
Frage der Bescnä111gung örtlicher Zivilbediensteter zu beS1ä· 
tlgen. 

Nacn ~ · 1assung der Bundesregoerung gleicht die Bescn&ftigung 
etner g•:rlen Zahl Ortlicher ~ter nicht nur etnige der 
besonO· -en Probleme im ~menhang mrt der S18110nietung 
von Truppen aus, sondem eine &Ok:he breit angefegle Zusam
menartxm ist auch em wM:tltiger Grund tur die hohe Wensc:t\At· 
zung, deren SICh die lranzOslschen Truppen be1 der deutschen 
Bevötkerung erlreuen. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter. d.e Versicherung meiner aus-
gezeiChneten Hochachtung. 

Seiner ExzeUenz 
dem Bo1scha1ter der Französischen Republok 
Herrn Ber!rand Dufourc:q 

Bonn 

, 18 

Kastrup 

(Übersetzung) 

Sehr geehrter Staatssekretär. 

Seit dem Anfang unserer militärischen Prasenz auf dem Gebtet 
der Bundesrepublik Deutschland haben doe deutschen Art>ertneh
mar eone en1Scheodende Rolle gespoeft. Dank dier UnterstUtzung, 
die ste der französischen Geme~rwchaft gewährt haben, haben 518 
es einerseits den französischen Sireilkratten ermöglicht, e•nen 
holten Stand an Einsarzllhigkart aufrechtzuerhaften. Andereruots 
haben sie ganz erheblich zur stetig811 VertleSierung der freund
schaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern beogetra
gen. Vor dier Umdislozlerung dier lranzOsischen Streotknlfte in 
Oeut.schiand dienten mehr als seenstausend Personen be• unse
ren Streitknltten. 

Die berufliche Kompetenz doeser Arbeitnetvner, ohre außerorOerlt· 
liehe Einsa1Zireude, die Zuvenissigl<ert und die Ausgewoget •'lert 
der Organtsationen, dte ihre Interessen vertre1en. haben es den 
französischen Stntitkrtlten ermöglicht, siCh völlig ohrer YOtWiegen

dlen Rolle zu widmen: der Aufnocht8rhaJtung dies Standes ihrer 
Einsatzbereitschaft. 

Zu einem Zeitpunkt, wo die h6chslen potitischen Instanzen unse-
rer beiden Staaten sich mit Entschtedenhett für e•ne beiSPielhafte · 
militiinsche f<oopera110n engagoeren. scheont es unerWlloch, doe
ses von dien deu1Sdlen Art>eotnenmem dargestelfte Symbol der 
Koopera110n beizubenaften. 

Dieser P8f'S008nkreiS hat einen wM:htigen Anteil an den Handlun. 
gen gehabt, doe zur Entspamung in Europa geüihrt haben. Es 
scheint uns unm6ghch, daß ste ihre Bemilhungen zur Untermaue
rung der Entspannung und des Friedens " Europa nicht werter
führen sollen. Ihre perfekte lntegratoon on doe franzÖSische Ge
meinschaft ist der SIChere Bewets ihres Willens zur Wetterführung 
dieser Aufgabe. 

Genahmtgen Sie. Herr Staatssekretär, die Vers1cherung meiner 
ausgezeichneten Hoct\achtung. 



Canadlan Embassy 
Ambassade du canaaa 

Fnedric:h-Wilhelm-Str. 18 
5300 Bonn 1 
18 Marcn. 1993 

Hts E.x:cellency 
Dr. D•eter Kastrup 
State Secretary 
Mtntstry ot Foretgn Affat~ 

5300 Bonn 1 

Excellency, 

The German locatty engaged emptoyees ol 
Canadtan Forces Europe have made a very 
valued contribubon to lhe Ganadian military 
opellltiOf\S at L.ahr and Baden-Soelllngen 
stnce 1967. Succ:essrve GanadW1 Com~ 
manders have counted on the professJONt
lism. rehabthty and c:ooperabOn of German 
employees. 

Wi111 !he ctosun~ of Base Baden-Soellhngen 
'" Decemoer 1993 and Base Lahr W'l Sep
tember 1994. the emptoyment ol all localty 
engaged statt, both German and Canadi&n. 
wtll be termtnated. The Canadaan Forces 
are treattng thlS matter wilh . the utmost 
concem. The notifocat>on tnat Canadian For· 
ces Europe wouk:t elose was arculatid to all 
Gennan employees in September 1991, 
and subsequent bnefings on em~ 
terrmnatJon wera given at personne1 a.ssem. 
blies in April 1992. 

The Canadian For<:es, in c1oee oonsullation 
wtth the German F-nd Minislry o1 Fl
nance. are oomptying fulty With German la
bour law and the provisoono al the Caltecbve 
Tann Agreement (CTA II). Every effort is 
betng maoe to ASSISt the empk)yees in this 
dilfocutt matter, and the Canadlan Forces 
have been very actMI in ensuring thet the 
Genman ~ OlfiOIS (Aibeitsaml) 
ans informed of the skills and potential a1 our 
German employees. 

tt IS the unpleuant - al the Canodian 
For<:es to have to tanninate the ernploymel• 
ol a very ~ -1duice. I om oorwil08d 
!hat the Canodian Forces .,.· doing 10 With 
the gnsatest ooncem poasible 1or the wafl. 
being al the emptoyaea. in Iuft ac:<:cll'dance 
With Gennan Jaw. 

Piease accept, Exceflency, the aaauranceo 
ol my highest c:onalderat>on. 

Paufllei
AtMeu·ca 

Bundesral 

Canadian Embassy 
Ambassaoe du Canada 

Friedrich·Wilhelm-Str. 18 
5300 Bonn 1 
le 18 mars 1993 

S.E. M. Dietor Kastrup 
SecrStaire d'Etat au Ministetre 
des Maires Etrangenss de Ja 
Republtque Iederaie cf Altemagne. 

Mons1eur ~ Seaetaire d'Etat, 

Depuos 1967, Iee emptoyes aHernands on
gages sur place par Iee Forces canadoen
nes en Europe ont appone une pnicleuse 
contribution aux operat.ions militaires cana
diennes 8 Lahr et a Badef\.Soellingen. Au fil 
des ans. Iee oommandants canadiens ont 
compte sur 1e profesaionnalisme, Ia fiabitrte 
et Ia collaborat>on des emptoyes atte
mands. 

La lenneture de Ia base Baden-Soellingen 
en decembre 1993 et de Ia base Lahr en 
septembns 1994 mettra fin l rernploi de tout 
le parsonnet engage sur place, lant alte
mand que canadlen. Les Fon:es canadoen
nes aooordent l cette affa~re Ja plus grande 
attent>on. La retrart des Forces canadiennes 
en Europe a •16 annonce aux ernptoyes 
allemands an aeptembns1991, et par Ja 
suite, soit en avril 1992, des s8aniOIS cfin
formation sur Ja ceeaation cfemploi ont .,. 
onertes • tout le persohlet 

En jtroife collaboralion ovec 1e m
- attenw>d dea F1N1nC81, Iee Forces 
~ ae oooofom-~ 
ment lUX loil allemandes du travaü aNi 
qu'aux dispoailions de r Aa:ord cadnl our 
Iee lnsitements (ACT II). Tous Iee -
n8cesoainss oonl cleployes en vue cfaider 
Iee ~ qui .. trouvwtl dana oatte 

situalion -· et ... Forcee ~ 
ont fall en sorte que les burwux cf~ 
allemands (-) IOienl in- delo 
0011'o1>8181oces et du potentiel de noa om
p~oyesat-. 

.... Forcee canadienna ont Ia lAche peu 

enviable de - rnet1n1 11n • remplai 
· .,,.. meJnod'caumr delo plal ~- EI je 

- oonvaincu qu·~ le a. .... le plus 
grand IOUCi poasible pour lo bierHtra delo 
ernploy*s. on lbaolue oonlormite delo loil 
allemandes. 

Je ..... prie d"agr8er. Monsieur le -
traire crEte~ rusurance de ma trts heute 
oonoocleration. 

Drucksache 670193 

(Übersetzung) 

Herm 
Staa-r Dr. Dieter Kastnup 
Auswirtigesllmt 

5300 Bonn 1 

Sehr geehner Herr Staatssekreta.r, 

doe deutschen Ortskräfte bat den Kanadi· 
sehen Stnsrtkräften Europa leisten 8801 1967 
etnen wenvol'en Beitrag zu deren mm
tariscl1en Aktivitaten in Lehr und Baden
SOflingen. Die jeweiis zustandlgen kanadi
schen Befehlsheber konnten SielS mit der 
t,chlichen Kompetenz. Zuvertisslgkert und 
Mitarbeit ihrer deutschen Angestellten 
rechnen. 

Mrt der Schließung des Flugplatzes Baden
SOflingen m Dezember 1993 und delo Flug
platzes Lahr om September 1994 wird auch 
das Besctoiftogungsvert\Aitnis ümtlicher 
deutscher und kanad- Or1sluilte t. 
endol Die Kanadischen Streitkratte behan

deln diese Angelegel ..... it ... ein -· 
ras Anliegen. Die Mitteofung über die Schlie
ßung der Flugplätze erging - in 
September 1991 an alle- Ange-
11181ten. Fernerwurden in April1992 p.._ 
nalveturnrnlung llbgehatten. um die An
goMolten über die IlMneigung .._ Be
ochlltlgll'lgawrhllln- zu urotetoichtML 

tn gemeinsamer Beratung mit dem a.
- der Fll\lnZeß "._ lieh die 
1<8.--S-e-"" die daul· 
IlChen albeitsrectltlichen und _". 
chen Bestimmungen. Die !(arM." .... 

Streitlutlte geben sich ale Mühe. ttnn 
-Angestellten ln-
gen Angelegeilheit behilllich zu Iein. und 

- sich - dafQr ein. daß die daul· 
- ArbaitSAmter über- 1<81oob · 
und Flhlgkelten inlormiert -._ 

Fiir die Kanadischen s-1o1 .. -
-.Autgabe.cles-be--ongagoerter--zu 
-- lc:l1 bin iiberzeugl, daß die Karwl-
- Sintitieralte daboi dem w-""'*' 
- Angest8llten ~ -·1111 ~ 
.,....., und 1n voner Obee•••••IUriD ma --..--Mit der Veraicherung .,...._ e•..,.awkh• 
ten Hc:lchac:I1U1g 

Paulllei
e• ,..,.. 

t~ll 
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Der Staatssekretar 
des Auswärt.gen Amts 

Herr Botschafter, 

Bonn, 18. März 1993 

ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom heuttgen Tag über 
d1e ortliehen ZIVilbedtensteten. die be• den kanaOtsd'len Truppen 
1n Deutschland beschäftigt Sind, zu bestit.gen. 

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Schließung Ihrer 
Stützpunk1e tn Deutschland begrüße ich Insbesondere die Maß
nahmen. dte Sie •m engen Benehmen mit dem Bundesf•nanzmmf. 
stenum und unter Einhaltung des deutschen Arbeitsrechts und der 
Best1mmungen des Tantvenrages (CTA II) für das Wohlergehen 
d1eser Beschäft.1gten treffen. 

Genenmrgen Sie, Herr Botschafter. die Vers1Cheruf19 metner aus
geze•ctmeten Hochachtung. 

Setner Exzellenz 
dem Botsenafter Kanadas 
Herrn Paul Ear1 HeuWecker 

Sonn 

Bnt•sh Embassy, 
Sonn. 

Your EJCcenency 

Kastnup 

18 Mardl 1993 

I have the honour to refer to the discussions which, in connection 
w1th the revtSion of the Agreement to Supplement the Agreement 
between tne PartM!s to the North Atlantic Treaty regarding the 
Status -of the1r Forces with respect to Foretgn Forces Slatloned 
in the Federal Republic of Gennany (the Supplementary 
Agreement), have taken place between representatives of the 
Govemments of the Federal Repubhe of Germany and the United 
Kingdom of Great Britain and Northem Ireland concemang the 
employment ot the localty engaged CIVilian wortdorce. 

S1nce 1 94 7 locally engaged cMiian employees have played a vital 
pan tn matntatnlng the operat101181 read1ness o1 our torces in 
Germany, and have shown great protessaonalasm and retiability. 
They are a symbol o1 the eooperation between our two countries, 
whiCh has helped to keep the peace in Europe tor over 40 years. 
We are sure that, despile the reductiOI"' in the size of our forces, 
the contnllut10n ot thelr locally engaged ciVilian emptoyees to t11e 
successtul detenee of peace 11'1 our pan of Europe will cont1nue. 

Piease accept Exceltency, t11e usurances of my higMst con
sidera!'-:n. 

His &ce<lency Or Oieter Kastrup 
State Se<:retary 
F-ra! Ministry of Foreign Allairs 

Bonn 

120 

N H R A Broomfield 

(Übersetzung) 

Exzellenz, 

ich beehre mich, Bezug zu nehmen auf die Gespriche, die im 
Zusammenhang mit der Abänderung des Zusatzabkommens zu 
dem Abkommen ZWischen den Parteien des Nonlallanbkvenrags 
Uber~ die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlieh der in der 
Bundesrepublik stationierten ausl6ndischen Truppen (Zusatzab. 
kommen), ZWischen Regienungsvenretem der Bundesrepublik 
Deutschland und des Vere.,igten KönigreiChs Großbritannien und 
Nora1rtand über die Beschlftigung örtlicher Zivilbediensteter ge
fUhrt worden s1nd. 

Sen 1947 haben die 6rtlichen Zivilbediensteten mallgeblichen 
Anteil daran gehabt. die Einsatzbereitschaft unserer Streilkrafte in 
Deutschland aufrechtzuerhalten, und sie haben dabei großes 
fachliches KOnnen und ZIMirtlsaigken bewiesen. Sie sind ein 
Symbol der ZusammenartJen zwischen unseren beiden Undem, 
die dazu beigetragen hat, in Europe über vierzig Jahre lang den 
F- zu -ren. Wir sind sicher, daß die 6rtlichen ~ 
diensteten trotz des reduzierten Umfangs unserer Streitlctllte 
-ltemin zur erfolgreichen V~ des Friedena in """"""" 
TeH Europas beitragen -rder1. 

Genehmigen Sie, Exzellenz. die VerU:herung - ausge
zeichneten tlochac:htur1g. 

N. H. R.·A. ~~~-
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Der Staat.sseltretär 
deS Auswärtigen Amts 

Herr Botschafter, 

Bonn. 18. März 1991 

ici1 beehre m1ch, den Eingang Ihrer Note vom heutigen Tag 
zur Frage der Besch&\ftigung örthcl'ler Zivilbedtensteter zu besta
hgen. 

Nach Auffassung der Bundesregoerung gleicht die Besch.aftigung 
etner großen Zahl Orthcher Zivilbediensteter mcht nur etnige der 
besonderen Probleme im Zusammenhang mit der Statiomerung 
von Truppen aus. sandem etne solche breit angelttgte Zusam
menarbeit ist auch em Mcht.ger Grund für die hohe Wertschät· 
zung, deren siCh die Truppen des Vereinigten KOnigred\s bei der 
deutschen Bevölkerung erfreuen. 

Genehm1gen Sie, Herr Botschafter. dte Versicherung me1ner aus
gezercnneten Hochachtung. 

Kastrup 

Setner Exzellenz 
dem Botschafter des Veretntqten KOn•gretehs Großbntanmen 
und Nordtr1and 
S1r N~qel Broomfield 

Bcnn 

Embassy ol the 
Unrted States of Amenca 

Bcnn 
The Ambassaoor 

Or. Oreter Kastrup 
State Se<:retary 
Mtntstry ol Foretgn Affatrs 

Bcnn 

Dear Mr State Secretary: 

Marct\18, 1993 

Srnce the end ot Wor1d War II, local cMiian employees have 
played a VItal ro!e 1n the Allted defense m1ssM)I'I by mak1ng possibte 
the stat1onrng 1n.Germany of U. S. lorces. From the begtMrng. we 
leamed to rety on therr exper1rse and ProductMty, and over the 
years a retatronshrp developed wtuc:h has ccnstrtuted an rnchs· 
pensab~ etement ot AU!ed efforts to overcome the dMstOnS of the 
Cold War and make Europe whole and free. 

We expec:t locat CIVilian Iabor to conhnue to ptay this Wal ~e even 
as the Alttance adjusts to the new security envrronment introduced 
by 1ne democratozatJon of Eastem Europe and the lonner Soviet 
Unoon. Bo1n duMg and aller the realignment and restructumg of 
lhe U. S. torward-Oased military presence lhal has been taJcing 
place as a resuft of lhese changes, tocat c:Miian Iabor wilt contJnue 

to play a cruaal - in making posslble the stalioning of U. S. 
torces on lhe Federal Republic of Germany. Wo highfy valuo our 
local CNilian employees tor their tectvucaJ sktlls and expertise as 
weil as therr hard WOI1c. and dedteation to their ,iObs. Mortlover, the 
relatJOnships that &XJSt between our torces and our employeea, 
botn collectively and on an indlllidual basls. have mado impoltant 
and lastrng contributions to our countnes' bilateral relations. We 
'Mii contrnue to requ1re their contnbubons in the tuture. 

The United States remains commmea to maintair'Mng a troop 
presence tn the FederaJ Republic: of Germany as a way to con-

Herrn Or. Oieter Kastrup 
Staatssekretär 
im Auswirt.gen Amt 

Bom 

Sehr geohner Herr Staatssekretär, 

(Übers<tzung) 

18. M.lrz 1993 

seit dem Ende des Zwerten Weftkheges haben Ortliehe Ziville
dlenstete eine wesentliche Rolle hir den Verteidigungsauftrag dar . 
Alliierten gespteh, indem ste die Stationterung amenkanisctw" 
Truppen on Detrtsehland erm6ghcht haben. Von Anfang an haben 
wir uns auf ihre Sachkenntms und ihre Produktivitil ver1auen 
können, und im Laufe der Jahre hat sich eine Beztehung entwik· 
ken. die zu etnem unvemchtbaren E~ment der BemUhungen dar 
Alliienen zur Überwindung der Spattungen des Kaften Krieges und 
zur Scllaffung eones enigen und freien Europas gewotden ist. 

Wir gehen davon aus. daß den Ortlichen ~nsteten auch 
künftig etne solch wesentliche Rotte zukommen wild, auch in
Zert. in der die Allianz sich dem neuen sichemeitspoll-• 
Umfeld anpaßt. das dun:h ...., Demotuatisienlng os.._ und 
der~ Sowjetunion .."_,_,ist. Sowohl-all 
auch nacl'o dar -.utlg und Reorganisation dar Im -
tam stationierten amerikanis<:hen Stnoittuifle, die autgruncl dieMr 
V-rungen otaa~ haben, werden die - ZJvtl. 

--W8itamin - -··- Rotle dabei ~ ... Stationierung ame- Slreitl<nlfle in dar Bundeolepo.tJII 

OeutsChllind zu erm6glichen. Wir IChAtzen ....... - Zivi
bediensteten aufgrund ihrer technischen Flhigkeitan und -
Fachk- sowie ihnor Atbeilseffizien und - beruflicllen 
Engagements sehr. Darüber hinaus haben die ~. de 
ZW1IIChen urwenon Slnoilknlllten und unsenon lleochlltigl8n
inageaaml als auch auf-Ebene belllhln, .._-.. 
tigen und dauerhalten Beitrag für die bitatefalen ~ 
zwiscloen urwenon Undern ~ Wor werden 8uch in Zukunft 
auf diesen Beitrag u~ge•iesen Min. 

Die Venoiniglen Staaten IUhlen sich auch konttig verpflicl •ta~ -

T~ in dar llundesno!>ubli Oeulschland ·-

fJ!:I 
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tribute.to peac:e and securily 1n Europe, and lhe m•lilary to~~:es ot 
the United States remarn commrtted to contrnurng the partnership 
wrth local cMiian labor it has en}C)Yed tor over forty years. We 
reaffinn lhe importance ot lhe slcills and experllse ot our local 
crvilian emptoyees to the successful discharge of our defense 
mtSSIOn tn the Federal Aepubhc ot Germany and' stress our com· 
mrtment to preserve thts parmershtp. ln light of the toregorng, the 
United States will make its best efforts, in accoraance wrth all 
appl•cable laws and regulallons ISSued above lhe highest seiVICe 
authonty. to retain kxal civihan employees to the extent practJCBI 
wrth skill, budgetary constderattons and the torce levets we ma•n
ta•n as a result of the cnang•ng secunty Sltuat•on. 

Der Staatssekretar 
des Auswartrgen Amts 

Herr Botschafter. 

Stncerely, 

Roben M. Krmmm 

Bonn. I B. Marz 1993 

ICh beehre mich. den Eingang Ihrer Note vom heut•gen Tag zur 
Frage der Seschäh•gung örthcher ZIVJibedtensteter bet den Streit
krätten der Verern•gten Staaten von Äi'nenka '" Deutschland zu 
bestattgen. 

Nach Auffassung der Bundesregrerung gle•cht d•e BeschAftigung 
e•ner großen Zahl Orthc:her Zivilbechenstete, n•c:l"lt nur ein.ge der 
besonderen Probleme im Zusammenhang mit der StatJon•erung 
von Truppen aus, sondern e•ne sok:tle breit angelegte Zusam· 
menart>ert 1st auch ein wichtiger Grund für d•e hohe Wert.scha.t· 
zung. deren sich d•e amerikaniSChen Truppen bei der deutschen 
BevOiken.mg erfreuen. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die VersK::henmg me•ner aus· 
gezeiChneten Hochachtung. 

Seiner Exzeltenz 
dem Botschafter der Vereintgien Staaten von Amenka 
Herrn Roben M. Kimmitt 

Bonn 

122 

Kastrup 

erllahen, um zu Frieden und SicherhOIIIn Europa beiZUtragen. D•e 
Strellknlfte der Vete""gten Staaten smd berat!, d1e Paltner.SChaft 
mit den örtliChen ZMibedeensteten, die se•t mehr als 40 Jahren '" 
so er!reuilcher WetSe -.nt. 1011Zuführen. Wir m6c:hten erneut 
die Bedeutung der Fihigkeitan und Fachkenntnisse unserer örtli
chen Zivilbediensteten ltJr die erfolgreiChe Auslühnmg unseres 
Vert81d1Qungsauflrages m der Bundesrepublik Deutschland her· 
vorheben und betonen, daß wir uns dem Erhatt dieser Partner· 
schaft verpflichtetltJhlen. Angesichts dessen weroen dl8 Vere•nJQ
ten Staaten tm EinkLang mit den anzuwendenden Gesetzen und 
Bestimmungen, die oberhalb der obersten 018n51behönje erlas
sen wurden, größte Anstrengungen unternehmen, um Ortliehe 
Zivilbedienstete weilerzubeschAftigen. sowert di8S mrt den fachli
chen Oualifikationen, der Haushaltsplanung und der von uns 
intolge der veränderten Sicherhettslage erllaltenen Truppenslllr1<e 
vere1nbar ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roben M. K1mm•n 
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Ambassade de Belg~que 
L'Ambassade<lr 

Mons.aur le Secr8taire cfEtat. 

Bonn.le 18 mars 1993 

En IialSOn avec la signature de rAccord modifiant I'Ac:cord du 
3 aaut 1959 modifoe par 1es Aa:ords du 21 DCICbn! 1971 e1 du 
18 ma1 1981 compi81an11a Convemion en1n1 les Eta1S Parties au 
Trane de I' Atlant»Que Nord sur te Statut de teurs Forces, en ce qui 
conceme les Forces ettangeres stationn4ies en R4!publ~que F
rale d'AIIemagne, j'aj l'honneur de dedarer que mon Gouverne
ment est pn!t a prendre en cons.cj8ration de rnanMtre constructive 
toU1e requete amanan1 du Gouvernement allemand VIS8I1t i ela
borer des arrangements concernant le statut du personnel miif.. 
ta~re allemand. des etements civils e1 de leurs familles en Belgique 
prl!voyant un statut comparaDte a celui dont beneficient le person
nel mthtatre betge, les 818ments cMls et teurs familtes en AJie
magne des k:lrs que les situauons respectJves peuvent 6tre const
derees comme comparab6es. 

De tels arrangements devront 6tre compattbles avec les ext
gerces constrtuttOnnelles et 6es engagements intemationaux da ia 
BelgJQue a•ns• qu'avac les missions et besolns de nos forces 
respectrves. 

Dans l'&&aborahon de ces arrangements. la force et retement cMI 
ne seront pas trartes motns tavorablement que leurs membres 
respectlfs. 

Je YOUS pne de crotre, ~ur le Secn!taire d'Etat. a l'assurance 
de rna tres haute COI'\SlderatJon. 

S. E. Dr. Oieter KastnJp 
Secreta.re d'Etat aux Attaires etrangeres 

Bonn 

Der Staatssekretär 
des AuswärtJgen Amts 

Hell' Botschafter, 

Georges Vander Espt 

Bonn. 18. Marz 1993 

ich beellra mich. den Empfang Ihrer Note vom heutigen Tag zur 
Ausatt>ertung von Regetungen betreffend die Rechtssteilung der 
Bunde.-t~r. ihres ZIVilen Gefolges. der Mitglieder derselben und 
1hrer AngehOrigen_ in Belgien aus Anlaß der Unterzeichnung des 
Al>l<ammens zur Anderung - Zusatzabkormlons zum NATO
TnJppenstaM zu _,.Iigen unct tmen dafür zu danlten. 

Genehmigen S.e. Herr Botschafter, die .,.omchorung me.ner aus
geze ''vleten Hochachtung. 

Sei~· SxzeUenz 

dem 8-o!SCI>after des KönigreiChs Belgien 
Henn Georges Vander Espt 
Bonr 

Sehr geehner Herr Staatssekretär. 

(Freie Ubersetzrmg) 

Bonn, den 18. Marz 1993 

im Zusatntnenhang mit der UnterzeiChnung des Abkommens zur 
Anderung des Zusatzalll<ommons """' 3. August 1959 in der 
durd'o das Abkommen vom 21. Oktober 1971 und die Voreinba· 
nJng vom 18. Mai 1981 geänderten Fassung zu dem Abkommen 
ZWischen den Parteien des Norda-rtrages Uber d"' 
Rochissteilung ihrer T ruppan hinsiC:hUich der in der Bunclesrepu

blil< Deu1Schland sta1i0nlertan ausl8ndischen Truppen - ich 
mich zu erfdilren. daß .......,. Regierung - ist, konslrUk1iv auf 

· jedes Ersuchen der de<JISChen Reg•rung einzugehen. das qe 
Ausarbeitung von Regelungen botreffend der Aecl1tsstellung 
deutschon Müit.Arpersonals. deutsCher Mitglieder des ZIVilen Ge
lolges und deren Angoll6nge in Belgien, die .. ". AodtiSSUolung 
vorMilen, die der)llnigen vergtoichbar ist, die Milit.Arpersonal und 
Mrtgliedor des Zivilen Gefolges Belgiens und deren Angeh61 ige in· 
Deutschland genoo{len, soweit ihre jeweilige Lage als vergteiclibar 
betrachtet wenlen kann. zum Ziel hat 

Solche Regelungen milssen mrt den Verfassungsrochtlichen Er
fo- unc1 inlamationaten Verpflichtungen Belgiens SOWie 

mrt dem Auftrog unc1 dem Bedarf unserer jeweiligen Truppen im 
Einklang st"'-. 
Bei der Ausarlie!tung solcher Regelungen werden die Truppe und 
das Zivile Gefolge niCht wenlg8r gunst~g behandelt als iln jeweili
gen Mrtgliedor. 

Genehmigen Ste. Hell' Staatssekretar. d1e VersiCherung metner 
ausgezetdmeten Hoct\achtung, 

S. E. Dr. Dietor KastnJp 
Staatssekretar am Auswärtigen Amt 

Bonn 

Georges Vander Eapt 
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L'Ambassadeur de France 
en 

Rt!pubhque tedSrate d' Allemagne 

Mons•eur le Secr8ta1re d'Etat, 

Bonn. le ~ 8 mars , 993 

en Iiaison avec ia s1gnature de l'accon::l complt!tant la convent1on 
entre ~s Etatspantes au TraitB de I'AUanttQue Nora sur kt statut 
de ~urs torces. en ce qui conceme tes torces etrang&res station
nees en Rt!publtque Iederale d' Allemagne, j'ai l'honneJ,Jr de c:tecla
rer que mon Gouvernement est prilt a prendre en consld&rattan de 
man•8re constructiV8 toute requete emanant du Gouvernement 
anemand vasant i Slaborer des arrangements concemant le statut 
des personnals m•litaJres allemands. des 8M!ments civils et de 
leurs fam•IMts en France prevoy&nt un staM cornparatMe a celui 
dont b8ntHJC•ent les personnels milrtaires tranc;:alS. les &kftments 
CIVIis et leurs tamillas en Allemagne des lors que les srtuat10ns 
respectrveS peuvent ttre constder8es comme comparabtes. 

Oe tels arrangements devront t}tre compatibtes avec las exi
gences constrtut•onnelles et les engagements intemationaux de la 
France a&nsi qu'avec les massions et besoins de nos forces res· 
pectJves. 

Dans relaborabon de ces arrangements. la force et l'ltlement c:MI 
ne seront pas trartes motns favorablement que leurs membres 
respectrts. 

Je vous pne d'agreer. Mons.eur le Secn!ta1re d'Etat. l'expression 
de ma haute cons•deratJOn. 

Son Excenence 
M. Dieter Kastrup 
Secr8ta1re d'Etat 
Auswirbges Amt 

5300 BoM 1 

Bettrand Dulourcq 

Der Staatssekretar 
des Auswan•gen Amts 

Bonn, 18. Marz 1993 

Herr Botschafter, 

icll beehre miCh, -Empfang Ihrer Note vom heutigen TIIQ zur 
Ausart>ertung von Regefungen belreHend doe Rechtsstellung der 
Bundes-r, ihniS ZIVilen Gefolges. der Mitgl- de!Miben und 
ihnor Angetl6rigen in Franlueoch aus Anlaß der UnterzeiChnung 
des Abi<ommens zur Änderung des Zusatzalllu>mmens zum 
NATO.Tf\JPIMinstatul zu bestitigen und Ihnen da!Ur zu danl<en. 

Genehmagon Sie, Herr Botschafter, die VersiCherung -aus· 
gezoochnatan Hochaclrtung. 

Seiner ExzeUenz 
dem Botschafter der Französischen Republik 
Herrn Bettrand Dufourcq 

Bonn 

Kastrup 

(Ubersetzung) 

Sehr geehner Staatssekretär. 

rm Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Abkommens zur 
Änderung des Zusatzabkommens zum NATO. Truppenstatut be-
ehre ich miCh zu ertdiren, daß me1ne Regierung bere1t 1st. kon· 
struktiv auf jedes Ersuchen der deutschen R891erung e1nzugehen, 

. das dae Ausartoertung von Regelungen belreHend dae Rechtsstef. 
lung deutschen Militlrpersonals. deutscher Mitglieder des ziVilen 
Gefolges und deren Angehöriger an FrankreiCh zum Ziel hal die 
e1ne Rechtsstellung vorsehen, d1e de')eßigen vergleiChbar ist, 
d1e Militill)ersonal Frankretehs. Mitglieder des ZIVilen Gefolges 
Frankretchs und deren Angehörige 1n Deutschland gemeßen. 
soweit ihre jeweiltge L.age als vergte1chbar betrachtet werden 
kam. 

Solche Regelungen mUssen mrt den verfassungsrechtlichen Er
fordemiSSen und 1ntemab0nalen Verpflichtungen Frankreichs so
Wte mrt dem Auftrag und dem Bedarf unserer Jewe•hgen Truppen 
im Einklang stehen. 

Bei der Ausarbeitung solcher Regelungen werden die Truppe und 
das zMte Gefotge mcht wemgar gUnst1g behandelt als Ihre ,ewedt
gen M1tglieder. 

Genehmegen Sie. HefT Staatssekretär, die VersiCherung memer 
ausgezeiChneten Hochachtung. 



Ganadian Embasoy 
Ambassade du canacsa 

His ExcetiOney 
Dr. Dtetar Kas!NP 
Stale Secnotary 

Friedric:I>-Wilhelm-Str. 18 
5300 Bonn I 

Ma!d'l 18, 1993 

Min<stry of F"""9" Altairs 

5300 Bonn 1 

Excellency, 

ln con.-.on with lhe sognatura of lhe 
Agreement to amend lhe ~ry 
Agreement to lhe ·NATO Status o1 Fon:es 
Agnoement, I havelhe honour to declara lhe 
read1ness of my goyemment to Iake up 
constructNely any ~eques~ lhel m.1y bo for· 
mulaled by lhe German goyemment to de

velop """' '9"ment5 with regara to lhe lta· 
Iu$ ol Gennan military pe-. ""'mllerl 
Of lhe CMiian COIIIIJOI- and lheir dee>en
dents in canacsa comparallle to the otatus 
enfOYOd by Ganadian milrtary ~. 
members of the ctvilian componem and their 
dependents '" Germany, where such anan
gements are necessary for 'ttle fuffilment of 
lhe miSSion ot the German Armed Fon::es in 
Canada. The deve~ent of such arrange
ments shall be compat1b~ wlth tne constJtu-. 

honal requ•rements. areas of provincial ju

nsd•ct•on and intemahonal obhgations of 
canada and wlth the mi:sslons and needs of 
our respec:trve lorees. Jn ~~ such 
arrangements, the fon:e and the cMI.an 
component shall be treated ., the sc:Nnt ot 
lhe UISMg Bg<eements botween Csnada 
and Gemo.any regarding the tra•mng of Ger· 
man Armed Forces "' Canada. 

Piease accept. Excellency. the assurances 
of my h•ghest conslderabon. 

Der Slaatssekretir 
des Auswiln.gen Amts 

Herr Botschafter. 

Bundesrat 

Csnadian Embassy 
Ambassade du Canada 

Friedrich-Wilhelm-Str. 18 
5300 Bonn 1 

le 18"""" 1993 

S. E. M. Dieter Kastrup 
Secretaire d'Etat au Mini&Utre 
des Atfaires EtrangSres de &a 
R~~~~l~nole~~~~ 

5300 Bonn 1 

Mons~eur le Secnltaira ~Etat, 

en ratation avec Ia signatura de I'Accord 
vlsant a modifier I'Accord oompltitant Ia 
Convention entre les EtatsPartiesau Tnorte 
de r Atlantlque Nord sur 1e staiUI de 1eurs 

ton:es en ce qui ""'""'""' 1es Fon::es etran
gitras otatiom8es en R8publique F
~AIIernap. j'ai l'honneur ~- Ia vo
lont8 de man~~ • ..,.,.,... de 

foqan oonatNclive touta - pouvant 
in tcnnuiM par le gouvemement ane-
n\Md qui viseta • etaboter, • regara du 
statut du personnel miUtaire altemand, des 
memb<as de r..,;ment ciYil et de leurs per· 
sonnes a chatge au Canada, un statut ccm
parable • celui dont t>enetieient 1e personne1 
mihta1re canadien, 1es. membfes de r~te-

ment civil et teurs personnes a charge en 
Allemagne. pourw q~ de tels arrange
ments sotent n8cesu•res a faccomphsse
ment de Ia missiOn des Forces annees all• 
m.~ndes au Canada. C:.. arrangements dOi· 
vent atre compatibfes ."...., les OXHJ8"C''S 

cons-lle$. 1es secteurs de fUndictiOI'I 
proYinCiale et les ~igallons internationales 
du C8nada ainsi qu'awc les rnissians et tes 
bosolns de nos - feSI)ediYeS. En p,... 
nant c:es dispositions, il laudra s'assurer 
q~ Ia lorce et r *li...nr ciYil saront traitis 
conform8ment aux accords en vigueur 
conc1us entre 1e Canada et r Allemagne 
concemant fentrainement des Forces 
armees aUemandes au Canada.. 

Je vous pne ~agnler, Monsieur le Secni
taire d'Etat. r assurat'IC6 de ma tres haute 
consldärat10n. 

Bonn. 18. Marz 1993 

rAmbassadaur 
Paul Hembedter 

ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom heutlgOn Tag zur 
Ausa""""'"9 von Regelungen botraffend die Rechtsstellung der 
Bunaa•wehr. 1hres ZJVilen Gel<>flles, der Mrtglieder dersa_, und 
ihre' AngellOngen in Kanada aus Anlaß der UnterzeiChnung des 
Abkommens zur Änclerung des Zusatzabkommens zum NA TQ. 
Truppenstatut zu bostitlgen und Ihnen dafur zu danken. 

Genehm•gen Sie. Herr Botschafter. die Versicherung me•ner aus
gezeiChneten Hochectttung. 

Seiner E:tzenenz 
dem Botschafter Kanadas 
Herm Paul Ear1 Heenbecker 

Bonn 

Kastrup 
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(Übersatztmg) 

Friedric:I>-Wilhelm-Str. 18 
5300 Bonn 1 

18. Marz 1993 

Henn 
Staatssekretar Or. Ofttier Kastrup 
Auswältlges Amt 
5300 Bonn 1 

Sehr geehner Herr Staatsselctetir, 

im Zusammenhang mot der Unterzeichnung 
des Abkommens zur Änclerung des Zusatz· 
al*ommens zum NA TQ. Truppenstatut bo
ehra ich mich, dNI Berartschaft matner Re
gierung zu ertcllran, jede von der deutschen 
Regierung lormul.,ne Anfrage lolnstNkiN 
autzugreöen, um bezüglich der 'Rec:hlsatel- · 
lung dleutscl1en Miüll~. der Md· 
g-des ZJVilen Gefolges und- Ang&
h6rigen in Kanada Ve~ zu traf. 
fen. die vergleichbar s•nd mrt denen, die 
hinsich11ict1 der Rechtsstellung kanadischen 
MiütArpersonals, der Mitgliedet des ziVilen 
Getolgos und ihrer Angeh6rigen ., lleutsch
land geften. wenn d•ese Veretnban.rngen für 
die Ertullung des Auftrags deutsche< Streit· 
krane in Kanada ertomer1icll siOCI. SOlche 
Vereinbarungen mUssen mtt den verfp.. 
sungsmAßigen Anfomenmgen, den Zustin
d!Qkellsboredlen der Provinzen und den 
intemationalen Verpllichtungon -
sow;e mit dem Aultrig und den Bedürfnil. 
senunserer jeweiligen Straitkrtlte __, 
sain. Bei diesen Vera~ ....aen 
die Truppe und das ZJVile Gefolge Im Geist 
der ZWischen Kanada und Cleutldltand ge. 
tmflenen Vereu>barung bezUglieh der Aus
bildung deutscher Streitkrihe ;" Kanada 
behandelt. 

Mit der VersiCherung meiner ausgezeiCh
neten Hochaclltung. 

.125 
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Nr. Bon-30.696 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär 

Straflehensweg 1 o 
5300 Sonn 1 
Mart:h 18, 1993 

1 have the honour to inform you that in vteW of the fact that the 
Nether1ands and the Federal Reputlloc of Germany have been 
statJomng milrtary torces on aactl otner's Ierntory Slnce 1963 
under tne so-c:alted Sudel/Seedorf Agreement and subsequent 
bilateral agreements. on the understandlog tnat in the up-ccmung 
bilateral Revtew ot the BudeVSeedorf T ecnnteal Agreement con-
crete tssues relat1ng to the concept ot reC1prOCity and the employ
ment of hast nat•on labour will have to be addressed. and in 
connect1on w1th the s1gnature ot the Agreement to amend the 
Supplementary Agreement to the NATO SOFA. I have the honour 
to dectare the read1ness of my Govemment to take up construc
IIVely any r~uest fonnulated by the German Govemment to 
develop arrangements wrth regard to the status of German mihtary 
personnel. members of the crvilian component and their d~ 
dents '" the Netheriands comparable to that enpyed by the 
Nether1ands milrtary personnel. members of the c:Mhan compon
ent and the1r depel tdents in Germany. Such arrangements shall 
be compatib6e with the constitutional requirements and interne· 
t•onal obhgatlons of the Nethertands and Wlth the missions and 
needs of our respectNe torces. 

I ava11 myself of this opportun1ty to renew to your Excellency the 
assurances of my h•ghest cons1derat•on.. 

An den 

J. G. van der Tas 

Ambassador ot the Netheriands 

Staatssekretar des Auswärttgen Amts 
Herm Or. Oieter Kastrup 

5300 Bann 1 

Der Staatssekretär 
des Auswart1gen Am1s 

Herr Botschafter, 

Sonn. 18. März 1993 

1ch beehre m1ch, den Empfang Ihrer Note vom heut1gen Tage zu 
Fragen der Gegenserttgkert zu bestat)gen. 

AngesiChts der Tatsache. daß die Bundesrepublik Deutschland 
und die Niederlande im Ralvnen - sogenannten Budei-Se&
d0r1·Abkommens und weiterer zwe1sait.ger Übereinkünfte sett 
1963 milit4rische Einharten im Hoheitsgebiet - jeweils anderen 
Landes stationieren, davon ausgehend. daß bei der bevorstehen-
- bilateralen Überp<üfung der tec:IVllschen v...,onbarung zum 
Bude•· "eedorf-Abkommen konkrate Fragen belreitend die Auffas
sung · .n Gegenseitigkeit und die Beschaftigung von Arbettneh
mem ;:; ..JS dem Gaststaat zu behandeln sind. SOWMt im Zusammen
hang c .t der UnterzeiChnung - Abkommens zur Änderung -
Zusa:Zaokommens zum NATo-Truppenstatut beehre ich mich zu 
eotdären. daß m81ne Regierung beret1 ist, konslruktiv auf jedes 
Ersuchen der niedertandiscllen Regierung einzugehen, das die 
Ausar">8rtung von Regetungen betreffend die Rechtsstellung nie
dertändtsc:llen Militifi)8BOnals, niederländischer Mitglieder -
ZIVilen Getotges und deren AngehOriger in der BundeSrepublik 
Deu1schland zum Ziel ha~ die eine RectusteHung vonsehen, die 
derjenigen vergleichbar ist, die Milrtä~ der Bundesrepublik 
Deu1schland, Mitg- - Zivilen Gefolges der Bundesrapubtik 
Deutschland und deren Augeh6oige in - Nieder1anden genie
ßen. Sof,;-,e Regetungen mÜSSen mrt - WH1assungsrechtlichen 
Erfon:le rr.ossen und intemationalen Verpflichtungen der Bundesnt-
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(ÜbetSerzung) 

Angestehts der Tatsache. daß die Nieder1ande und die Bundesre
pubhk Deutschland im Rahmen des sogenannten Bu~·Seedor1· 
Abkommens und werterer zwetse1t1ger Übereinkünfte seit 1963 
militärische Einheiten im Hoheitsgebiet des tewf!ils anderen L.an-
des statiOnieren, davon ausgehend. daß bei der bev0rstehenc2en 
Überprüfung der technischen Vereinbarung zum Budei·Seedorf. 
Abkommen konkrete Fragen betreffend dte Auffassung von Ge
genseitigkeit und d1e Besd'läftigung von Arbettnehmem aus dem 
Gaststaat zu behandeln s1nd, sowie im Zusammenhang mrt der 
Unterzeichnung des Abkommens zur Änderung des Zusatzab-
kommens zum NATO-Truppenstatut beehre d'l mich zu erklären, 
dciß meine Regierung bereit ist. konstruktiv auf jedes Ersuchen 
der deutschen Regierung etnzugehen. das die Ausarbeitung von 
Regelungen betreffend die Rechtsstellung deutschen Milrtärper
sonals, deutscher Mrtglieder des zivilen Gefolges und deren An
gehöriger in den Nieder1anden zum Ziel hat. die eine Rechtsstel· 
lung VOIS8hen, die derJenigen vergleichbar ist, doe MilrtArpersonal 
der Niederlande, Mrtgtieder - ZIVilen Gefolges der Niederlande 
und deren Angel16rige in Deutschland genoeßen. Solche Regelun
gen mUssen mrt den ver1assungsrechtlk:hen Er1ordemissen und 
tntemationalen Verpflichtungen der Niederlande SOWte mit dem 
Auftrag und dem Bedarf unserer jeweiligen Truppen •n: Einklang 
stehen. 

Ich benutze diesen Anlaß, Exzenenz. S1e emeut meiner ausge
zetchneten HOChachtung zu vei"SlChem. 
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publik Deutschland sow;e mrt dem Auftrag und dem Bedarf unse
rer ,awetligen TnJI>I)en m Einldang stehen. 

Genehmigen Ste. Herr Botschafter, die VersCherung me•ner aus

gezeiChneten Hocllacntung. 

Seiner Exzellenz 
dem Botschalter des K6nigreid1s der Niederlande 
Herrn Jan G. van der Tas 

Bonn 

BritiSh Embassy. 
Bonn. 

Your Excellency 

Kastrup 

t 8 March t 993 

I have the honour to refer tc lhe discussions which, in comection 
wrt11 tne nMSJOn ollhe Agrwrnent 10 Supplement lhe Agraement 
be-..n tne Pa"_ to lhe No<th Atlanbc Treaty "'9"ratng lhe 
Status ot thetr Forces wtth respect to Foretgn .forces S&ationed 
., tne F-ral Repubüc of Germany (the Supplementary 
Agreement). nave taken ptace belween representabves of lhe 
Govemments ollhe F-raJ Re!>ublic of Germany and lhe Unilad 
Kingdom of Great Brttain and Nonhem Ireland conceming the 
status ol German military persor~:~et members ot the civilian 
componerit and lheir dependents in lhe United Kingdom. 

in connectoon "wrtll lhe signature ot lhe Agreement 10 Amend lhe 
Supplementary Agreemet rt I have tne honour 10 dedare lhe readi
ness ol my Goverrvnent 10 take up oonstNciM!ty ony request 
lonnutated by lhe German Goverrvnent to develc!> ~ 
Wltll "'9"rtll0 tne Slatus ot German mililllry pe"""'"81 • .,.,-..,. 
or tne clllilian COITIIJOII8nt and lheir depet-lla in lhe United 
K•ngdom comparal>te 10 !hat enjoyed by lhe United Kingdom's 
mll1tary pef'SOI'Vlet, rnembers of the dvilian component and lheir 
dependents in Germany. Such Arrangements shaJI be compatible 
wrth the constrtutJonaJ requrrements and int~ obltgations 
ol lhe Unrted Kingdom and W1th lhe mosaions and - ot our 
respectwelon:es. in developtng such arrangements lhe ton:e and 
t11e CMhan c:omponent ShaH not be treated lass lavourabty lhan 
the•r respectrve members. 

Piease accept Excellency, lhe assurances ot my highes1 can
sideratoon. 

His Exce11ency Dr Oieter Kutrup 
State Secretaty 
F-raJ Mnislry ot Fore~gn Altairs 

Bom 

N H R A Broomfield 

(Übersetzung) 

Exzellenz, 

ich beelve miCh. Bezug zu netvnen auf die Gespnlche, die im 
Zusammenhang mrt der AbAnderung des Zusa- zu 
dem Abkommen zwilchen den Parte<en des -gs 
über die RechtsstaUung ilwer Truppen hinstchtlic:h der in der 
Bundesrepublik statiOnierlon eusiAndtschon Truppen (Zlaatzal>. 
kommen), zwilchen Regtefungsvartretem der Bundesrepublik 
Deutschland und des Vereinigten K6nigreid1s Gro/lbntannien und 
Non:tirtand über die Rad!tss1ellung von Mrt~ der
Truppe und ihres ziVilen Gefolges SOWie ihrer .Al ogeh6oigon im 
Vere•ntgten K6nogreieh gehlhl1 -., sind. 

Im Zusammenhang mit der Untatzeichnung des ~ 
kQmmens zum Zusatzabi<Ommon beehre ich micll. die -
IChaft meiner Regierung zu -· alle von der Buo-.g;. 
rung lorrnulierten WUnsc:l1e zur AusarbetWng von Regetungon in 
bezugauf die -lung von Mitgliedern der-T~ 
pe und ihres Zivilen GelolgeS sowie ihrer Al ogeh6oigeu im Ver· 
einigten Königreich, die mtt derjenigen vergleiChbar il1. die Mit· 
gliederder Truppe des Vereinigten K6nigreid1s und ihres Zivilen 
Gefolges IOWie il1nt Angeh6rigen in der BundMrwpublik gon;.. 
Ben. konslrukllv aulzunetvnen. Diese Regelungen müSSen mit 
den Anlonlerungen der Verfassung und den intema1Jonalon Ver· 
pflichtungen das Vereinigton KOnigreichs und mrt den Auttnlgon 
und lledUrtnissen """""" beider StreiUutlte vereinbar ""'"· Bei 
der Ausarbedung dieser Regelungen dürfen die 5-- und 
das zivile Gefolge nicltt schlechter gestellt wen:ten als i11nt jeweili
gen Milgtieder. 

Get ,.lvnigel, ·Sie, Exzellenz. die Versicherung - -
zaicl1neten Hochachtung. 

N. H. R. A. Booom."leld 
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Der StaatssekretAr 
des Auswirligen Amts 

Herr Botschafter. 

Sonn. 18. März 1993 

Ch beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom heut•gen Tag zur 
Ausarbertung von Regelungen betreffend die Rechtsstellung der 
Bundeswehr, ihres Zivikin Gefolges. der Mitglieder derselben und 
ihrer Angehörigen 1m Vereinigten Königreich aus Anlaß der Unter
zeichnung des Abkommens zur Änderung des Zusatzabkommens 
zum NATO-Truppenstatut zu bestät•gen und Ihnen dafür zu dan
ken. 

Genehmigen Sie. HeFT Botschafter. dte Ver~ucherung me1ner aus
gezetchneten Hochachtung. 

Kastrup 

Serner Exzellenz 
dem Botsenafter des Vere1mgten K6ntgre1Chs Großbn1anmen 
und Nord•rtand 
Srr Nrgel Broomheld 

Sonn 

Emoassy of the 
UMed States of Amenca 

Sonn 
The Ambassador 

Dr. Dteter Kastrup 
State Secretary 
M•mstry ot Foreign Aftairs 

Sonn 

Dear Mr. State Secretary. 

Man::n 18. 1993 

ln connect10n wlth the signature of the Agreement to Amend the 
Agreement to Supplement the Agreement Between the PartteS to 
the North Atlantoc Treaty Regardmg lhe Status o1 Thelr Fon:es 
Wlth Respect to Foreogn Fon:es Statooned on lhe FederaJ Republic 
ot Gerrnany of August 3. 1959, as emended by lhe Agreements of 
October 21. 1971 and Mey 18, 1981, I havelhe honor to declare 
the read•ness of my govemment to take up construcüvefy any 
request forrnulated by lhe German GCMtmment to develop ar
rangements witl1 regard to lhe status of lhe German fotce. its 
civiloan <Xlll !p0118111, and lhe rnembefs lhereof and their depet ldel ots 
on lhe Unrted States c:amparable tothat enjoyed by the U. 5. force, 
ots avilian component, and lhe members lhereof and lheir ~ 
dents in Gtumany. Such arrangements shafl be oompatible witl1 
lhe oon •. litutional and olher legal requirements of lhe Unrted 
States •·ld with lhe mossions and needs o1 our respec:tove fort:es. 
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Sincerely, 

Roben M. Kimmitt 

Hemn Dr. Dietor Kas1rup 
StaatsseiuetAr 
im AuswArligen Amt 

Sonn 

Sehr geehner Herr Staatssekretar, 

(Übersetzung) 

18. März 1993 

im Zusammenhang mH: der Unterzeichnung des Abkommens zur 
Änderung - Zusatzabl<ommens vom 3. August 1959 zu dem 
Abkommen ZWischen den Parteien des Nordatlantikvenrages 
über die Rechtsstallung ihrer Truppen hinsichdich der in der 
Bundestepublik Deutschland stationoenen austandischen T._ 
in der dun:h das Abkommen vom 21. Oktober 1971 und die 
Vereinbarung 18. Mai 1981 ge6ndelten Fassung, beehre ich 
mich, die Benollschalt meiner Regierung zu ertdiren, jede""" der 
deutschen Regierung tormutierte Anfrage konstruktiv autzugr.i
fon. um bezüglich der Rechtsstellung - r-. iltrw 
zivilen Gefolges. der Mitglieder derse-. und Ihrer Augeh61 igeu 
in den Vereiligtau Stuten ~zu lr8llen. die -gltoictl
ber sind mit denen. die die US.S1rllitlcrihe. ihr zivileS Gefolge, die 
Mrtgl- derse_, und ihnl AugahOcigeu in Deutii:IUnd ge
nießen. Solche Vereinbarungen müssen mit den -
rnaßigen und nochtlichen Bedingungen der Vereiloig181o Stuten 
sow;e mit .den Auftragen Lmd Bedürfnissen unserer jeuueTgen 
Streitkrthe vereinbar...,, 

MH tnoundrochen GrüBen 

Roben M. Kimmill 



Bundesrat 

DerStaaiSSel<nltär 
des Auswanigen Arms 

Bom, 18. Marz 1993 

Herr Botschafter, 

icl1 beehre mich, den Empfang Ihrer Note """' heutigen Tag 
betreffend die Rechtsstellung der Bundeswehr, ihres zivilen Ge
folges, der MHgliede< da- und ihrer AugehOt igeu in den 
Vere1nogten Staaten aus Anlaß der Unterzeichnung des Abkom
mens zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO. Truppen. 
statut zu bestätigen und Ihnen dafür zu danken. 

Genehmigen Sie. Herr Botschafter. die Vei"SK:herung meiner aus
gezeiChneten Hochachtung. 

Seiner Exzellenz 
dem Botschafter der Veremigten Staaten von Amerika 
Henn Aobert M. Kimmrtt 
Bonn 

Kastrup 
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