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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Marcus Klein (CDU) 
– Drucksache 17/13428 –

NATO-Truppenstatut und Zusatzabkommen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/13428 – vom 23. Oktober 2020 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1.  Welche Probleme sieht die Landesregierung durch die Zuständigkeitsregelungen des NATO-Truppenstatuts und dessen Zusatz-

abkommen im Bereich der Strafverfolgung in Rheinland-Pfalz?
2.  In wie vielen Fällen in den letzten zehn Jahren wurde die Rücknahme des Verzichts auf Strafverfolgung durch die zuständige Stelle 

(Staatsanwaltschaft) erklärt?
3.  Wie wurde in diesen Fällen der Rücknahme des Verzichts weiter verfahren? Gegebenenfalls wie oft wurde dieser Rücknahme- 

erklärung nicht gefolgt?
4.  Welche Anpassungen oder Änderungen des NATO-Truppenstatuts und des Zusatzabkommens vertritt oder betreibt die Landes-

regierung derzeit auf der/über die Bundesebene und mit welchem Inhalt?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 11. November 2020 wie folgt  
beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Verfolgung von Straftaten in Deutschland stationierter Angehöriger von Streitkräften der NATO-Mitgliedstaaten richtet sich 
nach dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-Trup-
penstatut - NTS) und dessen Zusatzabkommen (ZA-NTS). Danach ist bei der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit zwischen der 
ausschließlichen und der konkurrierenden Gerichtsbarkeit des Entsende- und des Aufnahmestaates zu unterscheiden (Artikel VII 
NTS). 

Ist ein Verhalten insoweit nur nach einer Rechtsordnung strafbar, liegt ein Fall der ausschließlichen Gerichtsbarkeit vor (Artikel 
VII Absatz 2 NTS). Ist ein Verhalten dagegen nach den Rechtsordnungen des Entsende- und des Aufnahmestaates strafbar, ent-
halten Artikel VlI Absatz 3 NTS und – für die Vertragsstaaten des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut – Artikel 18 
a f. ZA-NTS nähere Regelungen über das Vorrecht für die Ausübung der Gerichtsbarkeit. Nach Artikel Vll Absatz 3 NTS hat 
der Aufnahmestaat grundsätzlich das Vorrecht, die Gerichtsbarkeit auszuüben. Abweichend von diesem Grundsatz kommt dem 
Entsendestaat unter bestimmten Umständen das Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit zu (Artikel VIl Absatz 3 Buchstabe 
a NTS). Der bevorrechtigte Staat kann allerdings nach Artikel VII Absatz 3 Buchstabe c NTS auch auf die Wahrnehmung seines 
Vorrechts auf Ausübung der Gerichtsbarkeit verzichten. Neben diesem Verzicht auf das Vorrecht im Einzelfall sieht das Zusatz-
abkommen zum NATO-Truppenstatut die Möglichkeit des Verzichts in allgemeiner Form vor (Artikel 19 ZA-NTS), von dem die 
Bundesrepublik Deutschland u.a. gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika Gebrauch gemacht hat.

Dieser allgemeine Verzicht hat jedoch nicht zur Folge, dass die Bundesrepublik Deutschland endgültig die Möglichkeit verliert, die 
Strafgewalt auszuüben. Vielmehr kann der Verzicht gegenüber den zuständigen Militärbehörden zurückgenommen werden, wenn 
im Einzelfall wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege die Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit erfordern (Artikel 19 
Absatz 3 ZA-NTS). Bei dieser Entscheidung kommt es maßgeblich auf die Umstände des Einzelfalls an. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 4:

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse dazu vor, dass sich die Regelungen des NATO-Truppenstatus und dessen Zusatz-
abkommen in der Praxis nicht bewährt hätten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich gemäß Artikel VII Absatz 
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6 NTS die Behörden des Aufnahme- und des Entsendestaates in Strafsachen gegenseitig bei der Durchführung aller erforderlichen 
Ermittlungen unterstützen und sich in allen Fällen der konkurrierenden Gerichtsbarkeit gegenseitig über die getroffenen Maß-
nahmen unterrichten. Anhaltspunkte dafür, dass die vorgesehene intensive Zusammenarbeit in der staatsanwaltschaftlichen Praxis 
grundsätzlichen Hindernissen ausgesetzt wäre, liegen der Landesregierung nicht vor. 

Im Übrigen stehen die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften über den konkreten Einzelfall hinaus in einem vertrauensvollen 
Dialog mit den US-amerikanischen Militärbehörden, um diese etwa für die besondere Bedeutung der Information der Öffentlich-
keit über die nach der dortigen Rechtsordnung geführten Strafverfahren zu sensibilisieren. So fand am 6. November 2020 im 
Nachgang zum Urteil des US-amerikanischen Militärgerichts vom 11. Juli 2020 gegen einen US-Soldaten wegen des Vorwurfs der 
fahrlässigen Tötung eines Deutschen im Straßenverkehr ein Gespräch des Generalstaatsanwalts Zweibrücken und des Leitenden 
Oberstaatsanwalts Kaiserslautern mit zwei Leitenden Militärstaatsanwälten, dem Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit und 
dem Chefjuristen der Army statt. Der Generalstaatsanwalt Zweibrücken hat diese Besprechung wie folgt zusammengefasst:

„Die US-Behörden haben aufgezeigt, dass sie auch im vorliegenden Fall vielfältige Bemühungen zur Öffentlichkeitsarbeit unter-
nommen haben. Die grundsätzliche Problematik, dass die Informationsmöglichkeiten aufgrund des amerikanischen Jurysystems 
im Vergleich zum deutschen Verfahren erheblich eingeschränkt sind, lässt sich nicht ändern. Dies wirkt sich gerade auf die beson-
ders wichtige Erläuterung und Begründung des gerichtlichen Urteils aus, die im Militärstrafverfahren praktisch nicht möglich ist. 
In der Besprechung konnten kleinere, aber psychologisch durchaus wichtige Optimierungen für künftige vergleichbare Verfahren 
gefunden werden. Insbesondere wurde in dem Gespräch deutlich, dass eine proaktive Pressearbeit bei den Amerikanern nicht üb-
lich, allerdings auch nicht unzulässig ist. Das Gespräch hat Verständnis für die deutsche proaktive Praxis geweckt und die Bereit-
schaft der Amerikaner erreicht, in öffentlichkeitswirksamen Fällen sich dem anzuschließen.  
In dem Gespräch mit den US-Behörden wurde das Grundproblem nochmals deutlich: Die von Teilen der Medien offensiv vertre-
tene Ansicht, dass US-Militärangehörige, die außerhalb des Dienstes erhebliche Straftaten zum Nachteil von Zivilisten in Deutsch-
land begangen haben, besser in einem deutschen Strafverfahren verurteilt werden sollen, stößt in der öffentlichen Meinung auf 
eine große Aufmerksamkeit. Dauert dann das amerikanische Verfahren länger oder können bestimmte Verfahrensschritte nicht 
öffentlich erklärt werden, erscheinen diese Gesichtspunkte als Bestätigung für diese Sichtweise. Für das Verständnis in Fällen wie 
dem vorliegenden erscheint es deshalb wichtig, auf den Umstand hinzuweisen, dass ein deutsches Ermittlungs- und Strafverfah-
ren nur dann verfahrenssicher und effizient durchgeführt werden kann, wenn nach deutschem Recht wegen der Straftat Unter-
suchungshaft verhängt werden kann. In solchen Fällen sprechen deshalb gewichtige Gründe für eine Rücknahme des Verzichts 
auf die Strafverfolgung im Einzelfall durch die deutsche Seite und die Führung eines deutschen Strafverfahrens. Liegt – wie im 
vorliegenden Fall – allerdings erkennbar kein Haftgrund vor bzw. erweist sich die Anordnung von Untersuchungshaft als unver-
hältnismäßig, wäre eine Rücknahme des grundsätzlich erklärten Verzichts auf die Zuständigkeit zur Strafverfolgung durch die 
deutschen Behörden nicht sachgerecht und mit erheblichen, auch gerade öffentlichkeitswirksamen Risiken verbunden. In einem 
Fall ohne Untersuchungshaft könnte die Staatsanwaltschaft nämlich nicht die Durchführung des Ermittlungs- und Strafverfah-
rens in Deutschland sicherstellen. Die zu erwartenden Bewertungen der Öffentlichkeit und der Medien in einem solchen Fall, 
in dem beispielsweise die Hauptverhandlung wegen Abwesenheit des Angeklagten platzt, wären einer Vertrauensbildung in die 
Regelungen des NATO-Truppenstatuts noch weniger zuträglich.“

Aus Sicht der Landesregierung ergibt sich daher kein Handlungsbedarf im Hinblick auf etwaige Anpassungen oder Änderungen 
des NATO-Truppenstatus und des Zusatzabkommens.

Zu den Fragen 2 und 3:

Eine gesonderte Statistik über die Zahl etwaiger Verzichtserklärungen wird nicht geführt. Die Verfahrensstatistik der Staatsanwalt-
schaften des Landes Rheinland-Pfalz enthält Angaben über die Einleitung, den Abschluss sowie die Dauer der staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsverfahren. Sie differenziert nicht nach den Staatsangehörigkeiten von Beschuldigten und Geschädigten oder 
weitergehenden Kriterien wie etwa Ermittlungsverfahren nach Rücknahme des allgemeinen Verzichts nach Artikel 19 Absatz 3 
ZA-NTS. Auch auf der Grundlage der Strafverfolgungsstatistik sind hierzu keine Angaben möglich. Diese differenziert lediglich 
nach einzelnen Straftatbeständen des Strafgesetzbuches bzw. Straftaten nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen und enthält 
Aussagen zu den in Strafverfahren ausgesprochenen Sanktionen. Daten zum Inhalt konkreter Verfahren enthält sie – wie auch die 
Verfahrensstatistik der Staatsanwaltschaften – hingegen nicht. 

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, die aufgrund der örtlichen Nähe zum US-Militär-Stützpunkt Ramstein die größten Erfah-
rungen mit dem NATO-Truppenstatut und entsprechenden strafrechtlichen Ermittlungen haben dürfte, hat mitgeteilt, dort sei 
kein Fall einer Rücknahme des Verzichts erinnerlich.

Herbert Mertin
Staatsminister


