
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innem und für Sport 

Kennzeichnung der Fahrzeuge der amerikanischen Stationierungsstre tkräfte 

Die Kleine Anfrage 2794 vom 24. August 1994 hat folgenden Wortlaut: 
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Fahrzeuge der amerikanischen Stationierungsstreitkräfte tragen keine üblichen Ke eichen. Wiederholt soll es vorgekommen 
sein, daß Ermittlungsverfahren eingestellt werden mußten, weil nach einem Unfall ie amerikanischen Nummern und Kenn
zeichen bei einem fahrenden Fahrzeug nicht abgelesen werden konnten, da ihre Ziff rn zu klein sind und ihre schwarze Farbe 
auf dem Tarnanstrich nicht ausreichend sichtbar war. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Trifft es zu, daß Ermittlungsverfahren eingestellt werden mußten, weil die Fa er von Fahrzeugen der US-Armee nicht 

identifiziert werden konnten? Wenn ja, wegen welcher Delikte wurde gegen sie ~rm.ittelt? 
2. Wird durch das revidierte Zusatzabkommen zum'NATO-Truppenstatut eine Jen Fahrzeugen der Bundeswehr analoge, 

ordnungsgemäße Kennzeichnung auch für die Stationierungsstreitkräfte Pflicht? 

Das Ministerium des Innern und ftlr Sport hat die Kleine Anfrage namens der L . desregierungmit Schreiben vom 16. Sep
tember 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Sechs (von acht) Staatsanwaltschaften des Landes haben mitgeteilt, daß in ihrem Zuttändigkeitsbereich keine Ermittlungsver
fahren eingestellt werden mußten, weil die Fahrer von Fahrzeugen der US-Armee ~ht identifiziert werden konnten. 

Zwei Staatsanwaltschaften haben berichtet, daß in ihrem Zuständigkeitsbereich .e· 'ge wenige• Ermittlungsverfahren gegen 
US-Soldaten eingestellt wurden, weil anband der Fahrzeugkennzeichnung eine Täter mittlung nicht möglich gewesen sei. Dies 
habe zum Teil darauf beruht, daß Kennzeichen nicht hätten abgelesen werden könne zum Teil aber auch darauf, daß- nach
dem Kennzeichen richtig abgelesen worden seien - der entsprechende Fahrer nie t hätte ermittelt werden können. Dabei 
handelte es sich in der Regel um Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubte[ntfemens vom Unfallort, in einem Fall 
auch wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefahrdung. 

Zu2.: 

Gemäß ArtikeliO Abs. I des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut (ZA- ) können Kraftfahrzeuge und Kraft
fahrzeuganhänger einer Truppe odereines zivilen Gefolges von denBehördenderTru pe registriert und zugelassen werden. Sie 
müssen hierzu nach Artikel 10 Abs. J ZA-NTS außer mit einer Erkennungsou er oder einem anderen geeigneten Er
kennungszeichen mit einem deutlichen Nationalitätszeichen versehen sein. Die Beh "rden einer Truppe teilen den deutschen 
Behörden das Kennzeichnungssystem für die von ilmen registrierten und zugelass nen Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug
anhänger mit. Die vorgenannten Regelungen bleiben durch das Abkommen vom 18 März 1993 zur Änderung des ZA-NTS 
unberührt. 

Dmek: Landtag Rheinlarui-Pfalz. 22. September 1994 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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