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[GERMAN TEXT   TEXTE ALLEMAND]

No. 6986. ZUSATZABKOMMEN ZU DEM ABKOMMEN ZWI- 
SCHEN DEN PARTEIEN DES NORDATLANTIKVER- 
TRAGES t)BER DIE RECHTSSTELLUNG IHRER 
TRUPPEN HINSICHTLICH DER IN DER BUNDES- 
REPUBLIK DEUTSCHLAND STATIONIERTEN AUSLAN- 
DISCHEN TRUPPEN

Das K nigreich Belgien,
Die Bundesrepublik Deutschland,

Die Franz sische Republik,
Kanada,

Das K nigreich der Niederlande,
Das vereinigte K nigreich von Grossbritannien und Nord-Irland und
Die Vereinigten Staaten von Amerika,

IN DER ERW GUNG, daB Artikel 8 Absatz (1) Buchstabe (b) des Vertrages fiber die 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei M chten (in 
der gem B Liste I zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll 
iiber die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland 
ge nderten Fassung) den AbschluB von neuen Vereinbarungen iiber die Rechte und 
Pflichten der Truppen der Drei M chte und sonstiger Staaten, die Truppen auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unterhalten, vorsieht,

daB gem B der genannten Bestimmung die neuen Vereinbarungen auf der Grund- 
lage des am 19. Juni 1951 in London unterzeichneten Abkommens zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages uber die Rechtsstellung ihrer Truppen getroffen 
werden sollen, erg nzt durch diejenigen Bestimmungen, die im Hinblick auf die 
besonderen Verh ltnisse in bezug auf die in der Bundesrepublik Deutschland sta- 
tionierten Truppen erforderlich sind,

daB der Nordatlantikrat beschlossen hat, den Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zu dem genannten Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantik 
vertrages  ber die Rechtsstellung ihrer Truppen gem B seinem Artikel XVIII 
Absatz (3) zu billigen, und dabei die Bedingung gestellt hat, daB dieser Beitritt erst 
wirksam wird, wenn all  Parteien die neuen Vereinbarungen ratifiziert oder geneh- 
migt haben,

daB auch in dem zweiten Absatz der Praambel zu dem genannten Abkommen 
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages uber die Rechtsstellung ihrer 
Truppen erg nzende Einzelvereinbarungen vorgesehen sind,
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daB nach dem von dem Unterzeichnerstaaten des in Paris am 23. Oktober 1954 
unterzeichneten Protokolls  ber die Beendigung des Besatzungsregimes in der 
Bundesrepublik Deutschland am 3. August 1959, in Bonn unterzeichneten Abkommen 
der Vertrag liber die Rechte und Pflichten ausl ndischer Streitkr fte und ihrer 
Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland, der Finanzvertrag sowie das Abkom 
men  ber die steuerliche Behandlung der Streitkr fte und ihrer Mitglieder in der 
durch das genannte Protokoll ge nderten Fassung mit dem Inkrafttreten der neuen 
Vereinbarungen auBer Kraft treten werden,

SOWIE IN DEM WUNSCHE, hierdurch die Nordatlantische Gemeinschaft weiterhin 
zu festigen,

Sind wie folgt  bereingekommen :

Artikel 1
Das am 19. Juni 1951 in London unterzeichnete Abkommen zwischen den Par- 

teien des Nordatlantikvertrages tiber die Rechtsstellung ihrer Truppen (im folgenden 
als NATO-Truppenstatut bezeichnet) wird bezuglich der Rechte und Pflichten der 
Truppen des K nigreichs Belgien, der Franzosischen Republik, Kanadas, des 
K nigreichs der Niederlande, des Vereinigten K nigreichs von GroBbritannien und 
Nordirland und der Vereinigten. Staaten von Amerika im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland (im folgenden als Bundesrepublik bezeichnet) durch die Bestimmungen 
dieses Zusatzabkommens erg nzt.

Artikel 2
(1) In diesem Abkommen bedeutet der Ausdruck 
(«) ,,Deutscher" einen Deutschen im Sinne des deutschen Redits ;
(V) ,,Unterzeichnungsprotokoll" das Unterzeichnungsprotokoll zu diesem Ab 

kommen ;

(c) ,,Truppenvertrag" den Vertrag liber die Rechte und Pflichten ausl ndischer 
Streitkr fte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland (in der 
gem B Liste II zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Pro 
tokoll uber die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 
Deutschland ge nderten Fassung) ;

(d) ,,Bundesleistungsgesetz" das Bundesleistungsgesetz vom 19. Oktober 1956 
(Bundesgesetzblatt 1956 Teil I Seite 815) ;

(e) ,,Schutzbereichgesetz" das Gesetz uber die Beschr nkung von Grundeigen- 
tum fur die militarische Verteidigung   Schutzbereichgesetz vom 7. Dezem- 
ber 1956 (Bundesgesetzblatt 1956 Teil I Seite 899) ;

(/) ,,Landbeschaffungsgesetz" das Gesetz liber die Landbeschaffung fur Auf- 
gaben der Verteidigung   Landbeschaffungsgesetz vom 23. Februar 1957 
(Bundesgesetzblatt 1957 Teil I Seite 134) ;
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(g) ,,Luftverkehrsgesetz" das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 10. Januar 1959 (Bundesgesetzblatt 1959 Teil I Seite 9).

(2) (a) Ein nicht unter die in Artikel I Absatz (1) Buchstabe (c) des NATO- 
Truppenstatuts enthaltene Begriffsbestimmung fallender naher Verwandter eines 
Mitgliedes einer Trappe oder eines zivilen Gefolges, der von diesem aus wirtschaftli- 
chen oder gesundheitlichen Griinden abhângig ist, von ihm tatsâchlich unterhalten 
wird, die Wohnung teilt, die das Mitglied innehat, und sich mit Genehmigung der 
Behôrden der Truppe im Bungebiet aufhàlt, gilt aïs Angehôriger ira Sinne der ge- 
nannten Bestimmung.

(o) Stirbt ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder verlàÛt es 
infolge einer Versetzung das Bundesgebiet, so gelten seine Angehôrigen, einschlieûlich 
der in Buchstabe (a) erwàhnten nahen Verwandten, wàhrend einer Frist von neunzig 
Tagen nach dem Tode oder der Verzetzung weiterhin aïs Angehôrige im Sinne von 
Artikel I Absatz (1) Buchstabe (c) des NATO-Truppenstatuts, sofern sie sich im 
Bundesgebiet aufhalten.

Artikel 3
(1) In Ûbereinstimmung mit den im Rahmen des Nordatlantikvertrages be- 

stehenden Verpflichtungen der Parteien zu gegenseitiger Unterstutzung arbeiten die 
deutschen Behôrden und die Behôrden der Truppen eng zusammen, um die Durch- 
fûhrung des NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens sicherzustellen.

(2) Die in Absatz (1) vorgesehene Zusammenarbeit erstreckt sich insbesondere
(a) auf die Fôrderung und Wahrung der Sicherheit sowie den Schutz des Ver- 

môgens der Bundesrepublik, der Entsendestaaten und der Truppen, namen- 
tlich auf die Sammlung, den Austausch und den Schutz aller Nachrichten, die 
fur diese Zwecke von Bedeutung sind ;

(b) auf die Fôrderung und Wahrung der Sicherheit sowie auf den Schutz des 
Vermôgens von Deutschen, Mitgliedern der Truppen und der zivilen Gefolge 
und Angehôrigen sowie von Staatsangehôrigen der Entsendestaaten, die 
nicht zu diesem Personenkreis gehôren.

(3) Im Rahmen der in den Absâtzen (1) und (2) vorgesehenen Zusammenarbeit 
gewâhrleisten die deutschen Behôrden und die Behôrden einer Truppe durch ge- 
eignete MaBnahmen eine enge gegenseitige Verbindung.

(4) Die deutschen Behôrden und die Behôrden eines Entsendestaates treffen allé 
zur Durchfùhrung des NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens erforderlichen 
VerwaltungsmaBnahmen und schlieBen zu diesem Zweck, soweit erforderlich, Ver- 
waltungsabkommen oder andere Vereinbarungen ab.

(5) (a) Bei der Durchfùhrung der auf dem Gebiet der Versorgung bestehenden 
Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts und dieses Abkommens gewâhren die 
deutschen Behôrden einer Truppe und einem zivilen Gefolge die fur eine befriedigende 
Erfullung ihrer Verteidigungspflichten erforderliche Behandlung.
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(ô) Bei der Geltendmachung der Redite, die ihnen nach den unter Buchstabe (a) 
erwâhnten Bestimmungen zustehen, tragen die Behôrden einer Truppe und eines 
zivilen Gefolges im Sinne eines angemessenen Ausgleichs zwischen ihren Bedurfnissen 
und denjenigen der Bundesrepublik den deutschen ôffentlichen und privaten Inte- 
ressen gebûhrend Reclmung.

(6) Die deutschen Behôrden und die Behôrden einer Truppe vereinbaren die 
Grenzûbergangstellen, an denen Verbindungspersonal des Entsendestaates stationiert 
warden soil. Dieses Personal unterstutzt die deutschen Behôrden bei ihrer Kontroll- 
tâtigkeit, um die reibungslose und schnelle Abfertigung der Truppe, des zivilen Ge 
folges, ihrer Mitglieder und deren Angehôrigen sowie des mitgefûhrten Gepàcks zu 
erleichtern ; das gleiche gilt fiir die Abfertigung der Wareii- und Materialsendungen, 
die von der Truppe, in ihrem Namen oder fur ihre Rechnung zu ihrem Gebrauch oder 
dem des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und deren Angehôrigen durchgefuhrt werden.

(7) Wird bei der Durchfiihrung des NATO-Truppenstatuts und dièses Ab- 
kommens weder auf ôrtlicher noch auf regionaler Ebene Einigung zwischen den deut 
schen Behôrden und den Behôrden einer Truppe erzielt, so wird die Angelegenheit an 
die zustândige oberste Bundesbehôrde und an die hôhere Behôrde der Truppe weiter- 
geleitet, sofern nicht im NATO-Truppenstatut oder in diesem Abkommen ein be- 
sonderes Verfahren vorgesehen ist. Die Bundesregierung oder die hôhere Behôrde der 
Truppe erteilen die gegebenenfalls erforderlichen Einzelweisungen an die deutschen 
Behôrden beziehungsweise die Behôrden der Truppe und des zivilen Gefolges.

Artikel 4

(1) Die Wahrnehmung von Rechten und die Erfullung von Pflichten, die sich 
fur einen Entsendestaat aus dem NATO-Truppenstatut und diesem Abkommen 
ergeben, kônnen mit Zustimmung der Bundesregierung durch andere Entsendestaaten 
erfolgen, nach Mafigabe zwischen den beteihgten Entsendestaaten abzuschlieBender 
Verwaltungsabkommen.

(2) Bis zum Inkrafttreten der in Absatz (1) genannten Verwaltungsabkommen 
behalten die zwischen den beteiligten Entsendestaaten abgeschlossenen Verein- 
barungen, die dièse Fragen sur Zeit des Inkrafttretens dièses Abkommens regeln, fur 
die Gebiete Gultigkeit, auf die sic sich beziehen, es sei denn, der eine beteiligte Ent 
sendestaat setzt den anderen beteiligten Entsendestaat und die Bundesrepublik von 
seiner Absicht in Kenntnis, dièse Vereinbarungen nicht mehr anzuwenden.

Artikel 5 

(1) Fur die Ausweispflicht ùinerhalb des Bundesgebietes gilt folgendes :
(a) Mitglieder einer Truppe benôtigen keine Marschbefehle.
(b) Mitglieder einer Truppe, die sich in Uniform in einer Einheit unter militârischer 

Fûhrung bewegen, brauchen sich nicht auszuweisen. Auf Verlangen der
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deutschen Behôrden legt der Fûhrer einer Einheit seinen Personalausweis vor, 
falls in Ausnahmefâllen die sofortige Identifizierung der Einheit notwendig 
ist.

(c) Mitglieder eines zivilen Gefolges und Angehôrige, die weder einen ReisepaB 
noch einen anderen nach deutschem Recht aïs gleichwertig zugelassenen 
Ausweis bei sich fùhren, weisen sich durch einen von den Behôrden des 
Entsendestaates ausgestellten Ausweis aus, der den Namen, das Geburts- 
datum und ein Lichtbild des Inhabers, eine Nummer oder die Bezeichnung 
der ausstellenden Behôrde sowie Angaben ùber die Eigenschaft, in der sich 
der Inhaber im Bundesgebiet aufhâlt, enthalten muB.

(d) Wenn in Ausnahmefâllen ein Mitglied einer Trappe oder eines zivilen Ge 
folges oder ein Angehôriger nicht im Besitz der in Artikel III des NATO- 
Truppenstatuts oder in diesem Artikel vorgesehenen Ausweise ist, erkennen 
die deutschen Behôrden eine von den Behôrden der Trappe ausgestellte vor- 
lâufige Bescheinigung an, daB die betreffende Person Mitglied der Trappe 
oder des zivilen Gefolges oder Angehôriger ist. Die Behôrden der Trappe 
ersetzen dièse Bescheinigung so bald wie môglich durch die in Artikel III des 
NATO-Truppenstatuts oder die in diesem Artikel vorgesehenen Ausweise 
und teilen dies den deutschen Behôrden mit.

(2) Fur den Grenztibertritt gilt f olgendes :
(a) Einzel- oder Sammelmarschbefehle enthalten in der Regel die in Artikel III 

Absatz (2) Buchstabe (b) des NATO-Truppenstatuts vorgesehenen Angaben 
in deutscher Sprache. Die deutschen Behôrden erkennen indessen einen 
Marschbefehl auch dann aïs giiltig an, wenn dièse Angaben ausnahmsweise 
nicht in deutscher Sprache gemacht sind. Marschbefehle werden entweder fur 
eine einmalige Ein- oder Ausreise oder fur eine einmalige Ein- und Ausreise 
ausgestellt oder haben fur eine begrenzte Zeit Gûltigkeit. Die Behôrden einer 
Trappe kônnen die Gultigkeitsdauer eines Marschbefehls verlângern. Einzel- 
marschbefehle kônnen durch entsprechende, eine Befristung enthaltende 
Eintragung im Personalausweis ersetzt werden.

(b) Eine Einheit, die auf Grand eines Sammelmarschbefehls unter militârischer 
Fûhrung die Grenze ùberschreitet, wird durch ihren Fûhrer ausgewiesen, der 
seinen Personalausweis und den Sammelmarschbefehl vorlegt. Halten die 
deutschen Behôrden in Ausnahmefâllen die Nachprafung der Identitât be- 
stimmter Mitglieder einer Einheit aus besonderen Griinden, welche die 
deutschen Kontrollbeamten dem Fûhrer der Einheit mitteilen, fur notwendig, 
so legt dieser ihnen die Personalausweise dieser Mitglieder vor. Dièse Nach- 
prûfung darf fur die Einheit keine wesentliche Verzôgerang zur Folge haben.

(c) Die Ausweiskontrolle bei Ein- und Ausreisen ûber Militàrflugplâtze einer 
Truppe findet grundsâtzlich in der gleichen Weise statt wie die Grenz- 
kontrolle beim Grenzûbertritt auf dem Landwege. Bei Ein- und Ausreisen
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von Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder von Angehôrigen 
ûber Militarflugplâtze begniigen sich die deutschen Behôrden jedoch mit 
gelegentlichen Kontrollen, die nach Fûhlungnahme mit den Behôrden des 
betreffenden Flugplatzes stattfinden ; eine regelmâBige Ausweiskontrolle bei 
den genannten Personen wird von den Behôrden der Truppe durchgefûhrt. Bei 
Personen, die ûber Militarflugplâtze der Truppe in das Bundesgebiet ein- 
reisen oder aus dem Bundesgebiet ausreisen und nicht zu dem in Satz 2 
genannten Personenkreis gehôren, erfolgt die Ausweiskontrolle durch die 
deutschen Behôrden, die von der Ankunft dieser Personen durch die Be 
hôrden der Truppe unterrichtet werden. Dièse Kontrolle findet beim Be- 
treten oder Verlassen des Flugplatzes statt.

Artikel 6

(1) Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und Angehôrige sind von den 
deutschen Vorschriften auf den Gebieten des Meldewesens und der Auslânderpolizei 
mit Ausnahme der Meldungen in Beherbergungsstàtten befreit.

(2) Die Behôrden einer Truppe registrieren laufend allé Mitglieder des zivilen 
Gefolges und allé Angehôrigen. Die Behôrden der Truppe erteilen in Einzelfallen den 
deutschen Behôrden die Auskiinfte, die auf Grand der in Absatz (1) erwàhnten Vor 
schriften benôtigt werden, wenn die deutschen Behôrden unter Darlegung der Griinde 
darum ersuchen.

(3) Die deutschen Behôrden werden auf ihr Verlangen von den Behôrden der 
Truppe ûber die Zahl der Mitglieder des zivilen Gefolges und der Angehôrigen unter 
richtet.

Artikel 7

Bei der Anwendung zwischenstaatlicher Abkommen oder anderer ira Bundes 
gebiet geltender Bestimmungen ûber Aufenthalt und Niederlassung, soweit sic sich 
auf Rûckschaffungen, Ausweisungen, die Verlângerung von Aufenthaltserlaubnissen 
oder die Austibung einer beruflichen Tâtigkeit beziehen, bleiben Zeiten unberucksich- 
tigt, die eine Person aïs Mitglied einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder aïs An- 
gehôriger im Bundesgebiet zugebracht hat.

Artikel 8
(1) Beabsichtigt eine zustândige deutsche Behôrde, eine der in Artikel III 

Absatz (5) Satz 1 des NATO-Truppenstatuts aufgefuhrten und dem Aufnahmestaat 
vorbehaltenen MaBnahmen zu treffen, so unterrichtet sic die zustândige Behôrde des 
betreffenden Entsendestaates von dieser Absicht unter Darlegung der Begriindung 
der in Aussicht genommenen MaBnahme und gibt ihr Gelegenheit, innerhalb einer 
angemessenen Frist Stellung zu nehmen oder selbst die ihr geeignet erscheinenden 
MaBnahmen zu treffen. Die deutschen Behôrden ziehen eine Stellungnahme des
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Entsendestaates und die von seinen Behôrden etwa ergriffenen MaBnahmen wohl- 
wollend in Betracht.

(2) Die Unterrichtung iiber eine nach Artikel III Absatz (5) des NATO-Truppen- 
statuts beabsichtigte MaBnahme erfolgt durch den betreffenden Landesinnenminister 
oder im Falle Hamburgs und Bremens durch den Senator fur innere Angelegenheiten.

(3) Antràge auf Entfernung werden nur gestellt und Ausweisungsbefehle nur 
erlassen, wenn die zustàndige deutsche Behôrde der Ansicht ist, daB auf Grand der 
weiteren Anwesenheit der in Frage stehenden Person im Bundesgebiet die ôffentliche 
Sicherheit oder Ordnung zu dem Zeitpunkt tatsâchlich gefâhrdet ist, an dem der 
Antrag gestellt oder der Befehl erlassen wird.

Artikel 9

(1) Fuhrerscheine oder andere Erlaubnisscheine, die Mitgliedern einer Truppe 
oder eines zivilen Gefolges von einer Behôrde eines Entsendestaates zum FUhren 
dienstlicher Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge erteilt worden sind, berechtigen zum 
FUhren solcher Land- Wasser- oder Luftfahrzeuge im Bundesgebiet.

(2) In einem Entsendestaat erteilte Fuhrerscheine, die zum Fûhren privater 
Kraftfahrzeuge in diesem Staat ermàchtigen, berechtigen Mitglieder einer Truppe 
oder eines zivilen Gefolges und Angehorige zum Fuhren solcher Fahrzeuge im Bun 
desgebiet. Die deutschen Vorschriften uber die Gultigkeitsdauer solcher Fuhrerscheine 
im Bundesgebiet und iiber ihre AuBerkraftsetzung durch eine deutsche Verwaltungs- 
behôrde werden nicht angewendet, wenn der Inhaber eine Bescheinigung einer Be 
hôrde der Truppe dariiber besitzt, daB er Mitglied der Truppe, des zivilen Gefolges 
oder dessen Angehôriger ist und uber eine ausreichende Kenntnis der deutschen Ver- 
kehrsvorschriften verfugt. Eine solche Bescheinigung muB mit einer deutschen 
Ûbersetzung verbunden sein.

(3) Die Behôrden einer Truppe kônnen Mitgliedern der Truppe, des zivilen 
Gefolges und deren Angehôrigen mit einer deutschen Ûbersetzung verbundene 
Fuhrerscheine fur private Kraftfahrzeuge erteilen, wenn ihnen auBer der Eignung 
zum Fûhren von Kraftfahrzeugen eine ausreichende Kenntnis der deutschen Ver- 
kehrsvorschriften nachgewiesen worden ist. Sie stellen sicher, daB Fahrschuler von 
einer Person unterwiesen und bei Fahrten auf ôffentlichen StraBen jederzeit begleitet 
werden, die die in Satz 1 erwâhnten Bedingungen erfûllt und im Besitz eines gultigen 
Fûhrerscheins ist. Diese Person ist fur die Fûhrung des Fahrzeuges verantwortlich 
und muB eine von den Behôrden der Truppe ausgestellte und mit einer deutschen 
Ûbersetzung verbundene Bescheinigung mit sich fûhren, die sie zur Ausbildung des 
Fahrschûlers ermâchtigt.

(4) Die von den Behôrden eines Entsendestaates Mitgliedern einer Truppe, 
eines zivilen Gefolges oder Angehôrigen erteilten zivilen Luftfahrerscheine berechtig- 
ten zum Fûhren privater Luftfahrzeuge im Bundesgebiet, wenn sie auf den Richtlinien 
und Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation beruhen.
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(5) (a) Die Behôrden einer Truppe stellen sicher, daB die Fûhrer der in Absatz (1) 
genannten dienstlichen Wasserfahrzeuge beim Befahren von Binnengewâssern eine 
ausreichende Kenntnis der zu befahrenden Strecke und der einschlàgigen schiffahrts- 
polizeilichen Vorschriften besitzen.

(6) Die Behôrden einer Truppe kônnen Befâhigungsnachweise ausstellen, die 
zum Fûhren nichtmilitârischer Binnenschiffe der Truppe berechtigen, wenn sie 
festgestellt haben, daB der Antragsteller die in Buchstabe (a) geforderte Kenntnis 
besitzt. Die zu befahrenden Strecken mûssen in dem Nachweis aufgefiihrt werden. 
Im Rahmen internationaler Abkommen anwendbare Vorschriften bleiben unberûhrt.

(6) (a) Die Behôrden einer Truppe entziehen die nach den Absâtzen (1) und (3) 
im Bundesgebiet giiltigen Kraftfahrzeugfiihrerscheine oder die in Absatz (2) erwâhnten 
Bescheinigungen, wenn begriindete Bedenken gegen die Zuverlassigkeit oder Eignung 
der Inhaber zum Fiihren von Kraftfahrzeugen bestehen. Sie priifen wohlwollend 
Ersuchen der deutschen Behôrden, solche Fûhrerscheine oder Bescheinigungen zu 
entziehen. Fûhrerscheine oder Bescheinigungen diirfen wiedererteilt werden, wenn 
dies aus zwingenden militarischen Grûnden oder deshalb notwendig ist, um den 
Inhabern das Verlassen des Bundesgebietes zu ermôglichen. Die Behôrden einer 
Truppe teilen den deutschen Behôrden allé nach diesem Buchstaben vorgenommenen 
Entziehungen sowie allé Fâlle mit, in denen nach einer solchen Entziehung der 
Fûhrerschein oder die Bescheinigung wiedererteilt worden ist.

(b) In den Fallen, in denen die deutschen Gerichte die Gerichtsbarkeit auf Grand 
des Artikels VII des NATO-Truppenstatuts und der Artikel 17, 18 und 19 dièses 
Abkommens ausûben, bleiben die Vorschriften des deutschen Strafrechts ûber die 
Entziehung der Fahrerlaubnis auf die in den Absâtzen (2) und (3) dièses Artikels er 
wâhnten Fûhrerscheine anwendbar. Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist auf dem 
Fûhrerschein, der dem Inhaber zu belassen ist, zu vermerken.

(7) (a) Absatz (6) Buchstabe (a) ist auf die in den Absâtzen (4) und (5) Buch 
stabe (6) erwâhnten Luftfahrerscheine und Befâhigungsnachweise entsprechend 
anzuwenden.

(6) Die Behôrden einer Truppe prûfen wohlwollend Mitteilungen der deutschen 
Behôrden dariiber, daB Inhaber von nach Absatz (1) im Bundesgebiet gultigen Luftfah- 
rerscheinen die Luftverkehrsregeln nicht beachtet haben und trefîen die erforderlichen 
MaBnahmen.

Artikel 10
(1) Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhânger einer Truppe, eines zivilen 

Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehôrigen kônnen von den Behôrden der 
Truppe registriert und zugelassen werden. Vorbehaltlich der im Rahmen internatio 
naler Abkommen anwendbaren Vorschriften gilt dies auch fur Wasserfahrzeuge einer 
Truppe. Luftfahrzeuge einer Truppe, eines zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von 
deren Angehôrigen werden von den Behôrden des Entsendestaates entsprechend den 
anwendbaren internationalen Vorschriften registriert und zugelassen.
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(2) Die Behôrden einer Truppe registrieren und lassen private Kraftfahrzeuge 
und Kraftfahrzeuganhanger nur zu, wenn fur diese Kraftfahrzeuge und Kraftfahr- 
zeuganhânger eine Haftpflichtversicherung nach Artikel 11 besteht. Sie ziehen die 
Registrierung oder Zulassung zuriick oder erklâren sie fur ungiiltig, wenn die Haft 
pflichtversicherung nicht mehr besteht.

(3) Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger, Wasserfahrzeuge und Luftfahr- 
zeuge, die gemafi Absatz ( 1 ) registriert und zugelassen oder von einer Truppe im Bundes- 
gebiet benutzt werden, mussen auBer mit einer Erkennungsnummer oder einem 
anderen geeigneten Erkennungszeichen mit einem deutlichen Nationalitâtszeichen 
versehen sein. Die Erkennungszeichen fur private Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeu 
ganhanger mussen sich von den Erkennungszeichen fur Dienstfahrzeuge deutlich 
unterscheiden. Die Behôrden einer Truppe teilen den deutschen Behôrden das Kenn- 
zeichnungssystem fur die von ihnen registrierten und zugelassenen Kraftfahrzeuge, 
Kraftfahrzeuganhanger und Wasserfahrzeuge mit. Die Behôrden der Truppe teilen 
im Einzelfall den deutschen Behôrden, wenn diese unter Darlegung der Grtinde darum 
ersuchen, die Namen und Anschriften der Personen mit, auf deren Namen private 
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger und Luftfahrzeuge gernaB Absatz (1) zuge 
lassen sind.

(4) Zulassungsscheine fur private Kraftfahrzeuge und private Kraftfahrzeugan 
hanger mussen die Erkennungsnummer, den Namen oder die Marke und die Fabrik- 
oder Seriennummer des Herstellers, den Tag der ersten Zulassung im Bundesgebiet 
sowie Namen und Vornamen des Inhabers enthalten. Die Zulassungsscheine mussen 
mit einer deutschen Ûbersetzung verbunden sein. Den Zulassungsscheinen fur 
private Luftfahrzeuge sind die Richtlinien und Empfehlungen der Internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation zugrunde zu legen. Nichtmilitàrische Binnenwasserfahr- 
zeuge einer Truppe mit einer Wasserverdrângung von 15 t oder mehr mussen eine 
Bescheinigung ûber ihre Fahrtauglichkeit an Bord mitfuhren, die von den Behôrden 
der Truppe ausgestellt werden kann.

(5) Die Behôrden einer Truppe treffen hinsichtlich der von ihnen registrierten 
und zugelassenen oder im Bundesgebiet von der Truppe benutzten Kraftfahrzeuge, 
Kraftfahrzeuganhanger, Wasser- und Luftfahrzeuge die angemessenen Sicherheits- 
mafinahmen.

Artikel 11
(1) Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und Angehôrige diirfen private 

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger und Luftfahrzeuge im Bundesgebiet nur 
gebrauchen oder deren Gebrauch gestatten, wenn die Risiken aus dem Gebrauch 
durch eine Haftpflichtversicherung nach MaBgabe des deutschen Rechts gedeckt 
sind.

(2) Bei der Zulassung von privaten Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhangern 
und Luftfahrzeugen durch die Behôrden einer Truppe kann die Haftpflichtversicherung
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bei einem Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden, dem in einem Entsende- 
staat die Erlaubnis zum Geschâftsbetrieb der Haftpflichtversicherung erteilt ist, 
wenn neben diesem ein im Bundesgebiet zum Geschâftsbetrieb befugter Versicherer 
oder ein Verband solcher Versicherer die Pflichten eines Haftpflichtversicherers fur 
Schadensfâlle im Bundesgebiet ûbernimmt. Die in Ansehung des geschàdigten 
Dritten bestehenden Erfordernisse des deutschen Redits werden durch die Bedin- 
gungen dieser Versicherungen nicht berûhrt.

(3) Soweit Devisenbewirtschaftungsvorschriften in den Entsendestaaten be- 
stehen, stellen diese Staaten sicher, dafi allé Zahlungen, die von den in ihrem Gebiet 
zum Geschâftsbetrieb befugten Versicherern oder Verbànden dieser Versicherer zu 
bewirken sind, im Bundesgebiet und in der Wâhrung der Bundesrepublik geleistet 
werden kônnen.

Artikd 12

(1) Die Behôrden einer Truppe kônnen Mitglieder des zivilen Gefolges und 
andere Personen, die im Dienst der Truppe stehen, ermâchtigen, Waffen zu besitzen 
und zu fûhren, soweit diese Personen ftir den Schutz von Geld oder Sachwerten ver- 
antwortlich oder durch die besondere Art ihrer dienstlichen Stellung oder Tâtigkeit 
besonders gefâhrdet sind.

(2) Die Behôrden der Truppe erlassen iiber den Waffengebrauch durch die nach 
Absatz (1) ermâchtigten Personen Bestimmungen, die sich im Rahmen des deutschen 
Notwehrrechts halten.

(3) Die nach Absatz (1) ermâchtigten Personen dûrfen SchuBwaffen nur dann 
mit sich fûhren, wenn sic im Besitz eines von den Behôrden der Truppe ausgestellten 
Waffenausweises sind. Aïs Waffenausweis gilt auch der mit einer entsprechenden 
Eintragung versehene Dienstausweis.

(4) Die Behôrden der Truppe stellen Waffenausweise nur fur Personen aus, gegen 
deren Zuverlâssigkeit keine begriindeten Bedenken bestehen. Sic prûfen wohlwollend 
Antrâge der deutschen Behôrden auf Entziehung von Waffenausweisen und ent- 
ziehen einen Waffenausweis, wenn nachgewiesen wird, daB der Inhaber seine SchuB- 
waffe miBbraucht hat oder daB gegen seine Zuverlâssigkeit begrûndete Bedenken 
bestehen.

Artikd 13

(1) Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vorgesehen ist, werden zwischen- 
staatliche Abkommen oder andere im Bundesgebiet geltende Bestimmungen iiber 
soziale Sicherheit und Fùrsorge auf Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges 
und auf Angehôrige nicht angewendet. Rechte und Pflichten, die diesen Personen auf 
déni Gebiet der sozialen Sicherheit wâhrend eines friiheren Aufenthaltes im Bundes 
gebiet erwachsen sind, bleiben jedoch unberûhrt. Die Zugehôrigkeit zu dem ge-
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nannten Personenkreis schlieBt ferner die Môglichkeit nicht aus, daB in der deutschen 
sozialen Kranken- und Rentenversicherang zum Zwecke der freiwilligen Weiter- 
versicherung Beitrâge geleistet werden und im Rahmen einer bestehenden Versiche- 
rung Rechte entstehen und geltend gemacht werden.

(2) Die Pflichten, die einem Mitglied einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder 
einem Angehôrigen als Arbeitgeber obliegen, werden durch diesen Artikel nicht be- 
riihrt.

Artikel 14
Wird einem Mitglied einer Trappe, eines zivilen Gefolges oder einem Angehôrigen 

die Befreiung von der Beibringung des Ehefâhigkeitszeugnisses erteilt, so darf die 
nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Verwaltungstâtigkeit zu bemessende 
Gebiihr den Betrag von funfzig Deutsche Mark nicht ubersteigen.

Artikel 15
(1) Die nach deutschem Recht vorgeschriebene Pflicht zur Anzeige von Geburten 

und Sterbefallen vor dem deutschen Standesbeamten entfâllt bei Geburten von 
Kindern der Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder der Angehôrigen 
und bei Sterbefàllen, wenn der Verstorbene diesem Personenkreis angehôrt hat ; wird 
jedoch eine Geburt oder ein Sterbefall dieser Art dem deutschen Standesbeamten 
angezeigt, so wird die Beurkundung nach den Vorschriften des deutschen Rechts vor- 
genommen.

(2) Die Pflicht zur Anzeige von Geburten und Sterbefàllen bleibt bestehen, 
wenn das Kind oder der Verstorbene Deutscher ist.

Artikel 16

(1) Die Militârbehôrden eines Entsendestaates sind berechtigt, in Oberein- 
stimmung mit den einschlâgigen Vorschriften des Entsendestaates, bei Todesfâllen 
im Bundesgebiet die sterblichen Ûberreste von Mitgliedern der Truppe, des zivilen 
Gefolges und von deren Angehôrigen in ihre Obhut zu nehmen, dariiber zu verfugen 
und Leichenôffnungen aus medizinischen Griinden oder zum Zwecke strafrechtlicher 
Ermittlungen vorzunehmen. Ersuchen deutscher Behôrden um Leichenôffnungen 
wird stattgegeben, sofern das Recht des Entsendestaates eine Leichenoffnung zulâBt. 
Bei der Vornahme einer Leichenoffnung kann ein deutscher Gerichts- oder Amtsarzt 
und, falls es sich um eine Leichenoffnung zum Zwecke strafrechtlicher Ermittlungen 
handelt, ein deutscher Richter anwesend sein. 1st ein deutsches Gericht oder eine 
deutsche Behôrde zustândig, eine Leichenoffnung anzuordnen, so gelten die Sâtze 2 
und 3 entsprechend, wenn die Militârbehôrde eines Entsendestaates an dem Ergebnis 
der Leichenoffnung interessiert ist.

(2) Gestattet es das Recht eines Entsendestaates, so sind die Militârbehôrden 
dieses Staates berechtigt, den im Bundesgebiet befindlichen beweglichen NachlaB des
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Verstorbenen inBesitz zu nehmen und daraus in erster Linie allé bevorrechtigten For- 
derungen, wie sie sich aus dem Recht des Entsendestaates ergeben, zu befriedigen, in 
zweiter Linie aile sonstigen im Bundesgebiet eingegangenen Schulden, fur die eine 
gesetzliche Zahlungsverpflichtung im Bundesgebiet besteht, zu regeln und sodann 
fiber den Rest entsprechend den auf den NachlaB des Verstorbenen anwendbaren 
gesetzlichen Vorschriften zu verfugen. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten 
nicht, wenn der Verstorbene Deutscher war.

(3) Die Truppen haben das Recht, an vereinbarten Orten Friedhôfe anzulegen 
und zu unterhalten, soweit es sich fur die Erfullung ihrer Verteidigungspflichten als 
notwendig erweist.

Artikel 17

(1) Hangt die Entscheidung der Frage, wem bei einer Straftat die Gerichts- 
barkeit zusteht, davon ab, ob eine Handlung nach dem Recht eines Entsendestaates 
strafbar ist, so setzt das mit der Sache befafite deutsche Gericht oder die mit der 
Sache befaBte deutsche Behôrde das Verfahren aus und unterrichtet die zustândige 
Behôrde des Entsendestaates. Die in Betracht kommende Behôrde des Entsendestaates 
kann innerhalb von einundzwanzig Tagen nach Empfang der Mitteilung oder, wenn 
eine solche Mitteilung noch nicht erfolgt ist, jederzeit dem deutschen Gericht oder 
der deutschen Behôrde eine Bescheinigung dartiber vorlegen, ob die Handlung nach 
dem Recht des Entsendestaates strafbar ist oder nicht. Wird in der Bescheinigung die 
Handlung als nach dem Recht des Entsendestaates strafbar bezeichnet, so ist anzu- 
geben, nach welcher Vorschrift oder Rechtsgrundlage sie strafbar ist und mit welcher 
Strafe sie bedroht ist.

(2) Das deutsche Gericht oder die deutsche Behôrde trifft die Entscheidung im 
Einklang mit der Bescheinigung. In Ausnahmefàllen kann diese Bescheinigung jedoch 
auf Antrag des deutschen Gerichts oder der deutschen Behôrde zum Gegenstand einer 
Uberpriifung durch Erorterungen zwischen der Bundesregierung und der diploma- 
tischen Vertretung des Entsendestaates in der Bundesrepublik gemacht werden.

(3) 1st zu entscheiden, ob eine Handlung nach deutschem Recht strafbar ist, so 
findet das in den Absâtzen (1) und (2) vorgesehene Verfahren auf diese Handlung ent 
sprechend Anwendung mit der MaBgabe, daB die Bescheinigung von der zustandigen 
obersten Verwaltungsbehôrde der Bundesrepublik oder des betreffenden deutschen 
Landes ausgestellt wird.

(4) Die Absâtze (1), (2) und (3) werden nicht angewendet im Verhâltnis zwischen 
der Bundesrepublik und den Entsendestaaten, welche die Bundesrepublik davon 
unterrichten, daB sie nicht beabsichtigen, sich auf diese Bestimmungen zu berufen oder 
der Bundesrepublik gleiche Rechte zuzusichern.

Artikel 18
(1) 1st im Rahmen eines Strafverfahrens gegen ein Mitglied einer Truppe oder 

eines zivilen Gefolges zu entscheiden, ob eine Straftat vorliegt, die sich aus einer
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Handlung oder Unterlassung in Ausûbung des Dienstes ergibt, so ist fur dièse Ent- 
scheidung das Recht des betreffenden Entsendestaates maBgebend. Die hôchste 
zustândige Behôrde dièses Entsendestaates kann dem mit der Sache befaBten deut- 
schen Gericht oder der mit der Sache befaBten deutschen Behôrde eine Bescheinigung 
hierûber vorlegen.

(2) Das deutsche Gericht oder die deutsche Behôrde trifft die Entscheidung im 
Einklang mit der Bescheinigung. In Ausnahmefâllen kann dièse Bescheinigung jedoch 
auf Antrag des deutschen Gerichts oder der deutschen Behôrde zum Gegenstand einer 
Oberprtifung durch Erôrterungen zwischen der Bundesregierung und der diplomati- 
schen Vertretung des Entsendestaates in der Bundesrepublik gemacht werden.

Artikel 19

(1) Auf Ersuchen eines Entsendestaates verzichtet die Bundesrepublik diesem 
gegenûber im Rahmen von Artikel VII Absatz (3) Buchstabe (c) des NATO-Truppen- 
statuts auf das den deutschen Behôrden nach Absatz (3) Buchstabe (6) des genannten 
Artikels in den Fallen der konkurrierenden Gerichtsbarkeit zustehende Vorrecht 
nach MaBgabe der Absâtze (2), (3), (4) und (7) dièses Artikels.

(2) Vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen, die gemàB Absatz (7) geschlossen 
werden kônnen, teilen die Militârbehôrden der Entsendestaaten den zustàndigen 
deutschen Behôrden die Einzelfâlle mit, die unter den Verzicht nach Absatz (1) fallen.

(3) Sind die zustàndigen deutschen Behôrden wegen der besonderen Umstànde 
eines Einzelfalles der Ansicht, daB wesentliche Belange der deutschen Rechtspflege 
die Ausûbung der deutschen Gerichtsbarkeit erfordern, so kônnen sie den nach 
Absatz (1) gewâhrten Verzicht durch eine Erklàrung zurticknehmen, die sie den zu 
stàndigen Militârbehôrden innerhalb von einundzwanzig Tagen nach Eingang der in 
Absatz (2) vorgesehenen Mitteilung oder innerhalb einer etwa gemâB Absatz (7) ver- 
einbarten kûrzeren Frist abgeben. Die deutschen Behôrden kônnen die Erklàrung 
auch vor dem Eingang der Mitteilung abgeben.

(4) Haben die zustàndigen deutschen Behôrden gemâB Absatz (3) den Verzicht 
in einem Einzelfall zuruckgenommen und fûhren Erôrterungen zwischen den beteilig- 
ten Behôrden nient zu einem Einvernehmen, so kann die diplomatische Vertretung 
des betreffenden Entsendestaates in der Bundesrepublik Vorstellungen bei der 
Bundesregierung erheben. Die Bundesregierung legt unter gebiihrenderBeriicksichti- 
gung der Belange der deutschen Rechtspflege und der Interessen des Entsendestaates 
die Meinungsverschiedenheit in Ausûbung ihrer Befugnisse auf dem Gebiet der aus- 
wàrtigen Angelegenheiten bei.

(5) (a) Die Militârbehôrden eines Entsendestaates, der um den Verzicht gemâB 
Absatz (1) ersucht hat, kônnen mit Zustimmung der deutschen Behôrden einzelne 
Strafsachen, fur die dem Entsendestaat die Gerichtsbarkeit zusteht, an die deutschen 
Gerichte oder Behôrden zur Untersuchung, Verhandlung und Entscheidung abgeben.
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(b) Die deutschen Behôrden kônnen mit Zustimmung der Militârbehôrden eines 
Entsendestaates, der um den Verzicht gemâfi Absatz (1) ersucht hat, einzelne Straf- 
sachen, fur die der Bundesrepublik die Gerichtsbarkeit zusteht, an dièse Behôrden 
zur Untersuchung, Verhandlung und Entscheidung abgeben.

(6) (a) Ubt ein deutsches Gericht oder eine deutsche Behôrde die ausschlieSliche 
Gerichtsbarkeit gemàS Artikel VII Absatz (2) Buchstabe (b) des NATO-Truppen- 
statuts ans, so wird auf besonderes oder allgemeines Ersuchen des betreffenden 
Entsendestaates eine Abschrift jedes dem Beschuldigten zugestellten Schriftstùckes 
der in Artikel 32 vorgesehenen Verbindungsstelle zugeleitet.

(b) Die Verbindungsstelle gewàhrt den deutschen Gerichten und Behôrden ihre 
Unterstiitzung, um Zustellungen in Strafsachen zu erleichtern.

(7) Zur Durchfûhrung der Bestimmungen dièses Artikels und zur Erleichterung 
einer beschleunigten Behandlung von Straftaten geringerer Bedeutung kônnen 
Vereinbarungen zwischen den Militârbehôrden eines oder mehrerer Entsendestaaten 
und den zustândigen deutschen Behôrden geschlossen werden. Dièse Vereinbarungen 
kônnen sich auch auf die Befreiung von der Mitteilungspflicht und auf die Frist, in der 
gemâû Absatz (3) der Verzicht zuriickgenommen werden kann, erstrecken.

Artikel 20

(1) Die Militârbehôrden eines Entsendestaates kônnen eine Person, die nicht 
ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen ist, auch ohne Haftbefehl vorlàufig festnehmen,

(a) wenn dièse Person auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird und 
(i) ihre Persônlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann oder 

(ii) Fluchtverdacht besteht ;
(b) wenn eine deutsche Behôrde um die Festnahme ersucht ;
(c) wenn dièse Person Mitglied der Trappe oder des ziviïen Gefolges eines an- 

deren Entsendestaates oder Angehôriger eines solchen Mitgliedes ist und eine 
Behôrde dieses Staates um die Festnahme ersucht.

(2) 1st Gefahr im Verzuge und eine deutsche Staatsanwaltschaft oder ein deut- 
scher Polizeibeamter nicht rechtzeitig erreichbar, so kônnen die Militârbehôrden eines 
Entsendestaates eine Person, die nicht ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen ist, ohne 
Haftbefehl vorlàufig festnehmen, wenn dringender Verdacht besteht, daB dièse Person 
innerhalb einer Anlage des Entsendestaates oder gegen eine solche eine strafbare 
Handlung begangen hat oder zu begehen versucht, oder daû sie eine Handlung be- 
gangen hat oder zu begehen versucht, die nach Artikel 7 des Vierten Strafrechts- 
ânderungsgesetzes vom 11. Juni 1957 (BundesgesetzUatt Teil I Seite 597) in Ver- 
bindung mit den §§ 99, 100, 100 c, 100 d, 100 e, 109/, 109 g und 363 des deutschen 
Strafgesetzbuches oder nach den Vorschriften strafbar ist, die an die Stelle dieser 
Bestimmungen kûnftig treten werden. Dies gilt nur, wenn die Person fliichtig ist oder
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sich verborgen halt oder die begriindete Befûrchtung besteht, daO sie sich einem Straf- 
verfahren wegen einer solchen Straftat oder eines solchen strafbaren Versuchs ent- 
ziehen will.

(3) In den Fallen der Absàtze (1) und (2) kônnen die Militàrbehôrden, soweit 
erforderlich, den vorlâufig Festgenommenen entwaffnen und durchsuchen und ihm 
die in seinem Besitz befindlichen Gegenstânde abnehmen, die aïs Beweismittel fur die 
Ermittlung der vermuteten oder angeblichen Straftat dienen kônnen.

(4) Die Militàrbehôrden ûbergeben den gemâB diesem Artikel vorlâufig Fest 
genommenen zusammen mit den abgenommenen Waffen und anderen Gegenstânden 
unverzûglich dem nàchsten deutschen Staatsanwalt, Polizeibeamten oder Richter 
oder den Militàrbehôrden des Entsendestaates, zu dessen Trappe oder zivilem Ge- 
folge er aïs Mitglied oder aïs Angehôriger eines Mitglieds gehôrt.

(5) Dieser Artikel berûhrt nicht die verfassungsmàBigen Immunitâtsrechte der 
Parlamente des Bundes und der Lânder.

Artikel 21

(1) Leitet eine deutsche Behôrde ein Ermittlungsverfahren ein oder nimmt sie 
eine Festnahme vor wegen einer Handlung, die nach Artikel 7 des Vierten Strafrechts- 
ânderungsgesetzes vom 11. Juni 1957 (Bundesgesetzblatt Teil I Seite 597) oder nach 
den Vorschriften strafbar ist, die kùnftig an die Stelle des genannten Artikels treten 
werden, so unterrichtet die das Ermittlungsverfahren durchfùhrende deutsche Be 
hôrde unverzûglich die Militàrbehôrden des betreffenden Entsendestaates. Das 
gleiche gilt, wenn eine deutsche Behôrde ein Ermittlungsverfahren einleitet oder eine 
Festnahme vornimmt wegen einer Handlung, die sich sonst gegen die Sicherheit eines 
Entsendestaates oder seiner Truppe richtet.

(2) Leitet die zustândige Behôrde eines Entsendestaates im Bundesgebiet ein 
Ermittlungsverfahren ein oder nimmt sie eine Festnahme vor wegen einer Handlung, 
die im Bundesgebiet begangen worden ist und die Fragen der Sicherheit der Bundes- 
republik beruhrt, so unterrichtet sie unverzûglich die deutschen Behôrden.

Artikel 22

(1) (a) In den Fallen, in denen die Behôrden eines Entsendestaates dieGerichts- 
barkeit ausûben, steht der Gewahrsam an Mitgliedern der Truppe, des zivilen Ge- 
folges und an deren Angehôrigen den Behôrden dièses Staates zu.

(b) In den Fallen, in denen die deutschen Behôrden die Gerichtsbarkeit ausûben, 
steht der Gewahrsam an Mitgliedern einer Trappe, eines zivilen Gefolges und an deren 
Angehôrigen den Behôrden des Entsendestaates nach MaBgabe der Absàtze (2) 
und (3) zu.
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(2) (a) Haben die deutschen Behôrden die Festnahme vorgenommen, so wird 
der Festgenommene auf Antrag den Behôrden des betreffenden Entsendestaates 
ûbergeben.

(6) Haben die Behôrden eines Entsendestaates die Festnahme vorgenommen 
oder ist ihnen der Festgenommene gemâB Buchstabe (a) ûbergeben worden, so

(i) kônnen sic den Gewahrsam jederzeit auf die deutschen Behôrden ûbertragen ; 
(ii) beriicksichtigen sic wohlwollend Antràge auf Ûbertragung des Gewahrsams,

die in besonderen Fallen von den deutschen Behôrden gestellt werden
kônnen.

(c) Bei strafbaren Handlungen, die sich ausschlieBlich gegen die Sicherheit der 
Bundesrepublik richten, steht der Gewahrsam nach MaBgabe von Vereinbarungen, 
die mit den Behôrden des betreffenden Entsendestaates gegebenenfalls hierzu ge- 
schlossen werden, den deutschen Behôrden zu.

(3) Steht der Gewahrsam den Behôrden eines Entsendestaates nach MaBgabe 
von Absatz (2) zu, so verbleibt er bei diesen bis zur Entlassung oder zum Freispruch 
durch die deutschen Behôrden oder bis zum Beginn der Strafvollstreckung. Die Be 
hôrden des Entsendestaates stellen den Festgenommenen den deutschen Behôrden 
zur Durchfûhrung des Ermittlungs- und des Strafverfahrens zur Verfugung und treffen 
allé geeigneten MaBnahmen zu diesem Zwecke und um eine Verdunkelungsgefahr 
auszuschlieBen. Sie tragen jedem besonderen Wunsch der zustândigen deutschen 
Behôrden hinsichtlich des Gewahrsams in vollem Umfang Rechnung.

Artikel 23
Wird in einem der in Artikel 21 Absatz (1) bezeichneten Fâlle eine Person fest 

genommen, so hat ein Vertreter des betreffenden Entsendestaates Zutritt zu dieser 
Person. Wird eine Person, die in einem der in Absatz (2) des genannten Artikels be 
zeichneten Fâlle festgenommen worden ist, von den Behôrden einer Truppe in Ge 
wahrsam gehalten, so hat ein deutscher Vertreter ein entsprechendes Recht, soweit 
der Entsendestaat von dem in Satz 1 gewâhrten Recht des Zutritts Gebrauch macht. 
Zwischen den deutschen Behôrden und den Militârbehôrden des Entsendestaates 
werden die zur Durchfûhrung dièses Artikels erforderlichen Vereinbarungen ge- 
schlossen. Ein Vertreter des Staates, der den Gewahrsam innehat, kann bei der 
Ausûbung des Zutrittsrechts anwesend sein.

Artikel 24

Auf Antrag der Bundesrepublik oder eines Entsendestaates schlieBen die deut 
schen Behôrden und die Behôrden des Entsendestaates Vereinbarungen, um die 
Erfullung der in Artikel VII Absatz (5) Buchstabe (a) und Absatz (6) Buchstabe (a) 
des NATO-Truppenstatuts vorgesehenen Verpflichtung zur gegenseitigen Unter- 
stûtzung zu erleichtern.
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Artikel 25
(1) (a) Wird die Strafgerichtsbarkeit iiber ein Mitglied einer Truppe oder eines 

zivilen Gefolges oder einen Angehôrigen durch ein deutsches Gericht oder eine deut- 
sche Behôrde ausgeûbt, so hat ein Vertreter des betreffenden Entsendestaates das 
Recht, bei der Hauptverhandlung anwesend zu sein. Richtet sich eine strafbare 
Handlung ausschlieBlich gegen die Sicherheit der Bundesrepublik oder gegen in der 
Bundesrepublik befindliche Vermôgenswerte oder gegen einen Deutschen oder eine 
sich im Bundesgebiet aufhaltende Person und wird die Strafgerichtsbarkeit durch 
ein Gericht oder eine Behôrde eines Entsendestaates innerhalb der Bundesrepublik 
ausgeûbt, so hat ein deutscher Vertreter das Recht, bei der Hauptverhandlung an 
wesend zu sein.

(b) Im Sinne von Buchstabe (a) umfaût der Ausdruck
(i) ,,in der Bundesrepublik befindliche Vermôgenswerte" nicht Vermôgens 

werte einer Truppe, eines zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und deren An 
gehôrigen ;

(ii) ,,eine sich im Bundesgebiet aufhaltende Person" weder Mitglieder einer 
Truppe oder eines zivilen Gefolges noch Angehôrige.

(c) Buchstabe («) gilt nicht, wenn die Anwesenheit des nationalen Vertreters mit 
den Sicherheitsinteressen des die Gerichtsbarkeit ausubenden Staates, die nicht 
zugleich Sicherheitsinteressen des anderen Staates sind, unvereinbar ist.

(d) Die deutschen Gerichte und Behôrden einerseits und die Gerichte und Be- 
hôrden des Entsendestaates andererseits teilen einander Ort und Zeit der Haupt 
verhandlung rechtzeitig mit.

(2) Unter den in Absatz (I) genannten Voraussetzungen hat ein Vertreter des 
Entsendestaates auch das Recht, bei Vernehmungen und anderen Ermittlungs- 
handlungen anwesend zu sein, soweit dies gegebenenfalls zwischen den Behôrden 
dièses Entsendestaates und denen der Bundesrepublik vereinbart wird. Werden 
solche Vereinbarungen geschlossen, so gewâhren sie unter den in Absatz (1) genannten 
Voraussetzungen einem deutschen Vertreter ein entsprechendes Recht, wie es dem 
Vertreter des Entsendestaates zusteht, und legen ein Verfahren zur gegenseitigen 
Benachrichtigung fest.

Artikel 26

(1) Wird ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder ein Ange- 
hôriger vor ein Gericht eines Entsendestaates wegen einer im Bundesgebiet be- 
gangenen strafbaren Handlung gestellt, die sich gegen deutsche Interessen richtet, so 
findet die Hauptverhandlung im Bundesgebiet statt,

(a) sofern nicht das Recht des Entsendestaates entgegensteht, oder 
( b) sofern nicht in Fallen militârischer Erfordernisse oder im Interesse der Rechts- 

findung die Behôrden des Entsendestaates beabsichtigen, die Hauptver-
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handlung auBerhalb des Bundesgebietes stattfinden zu lassen. In diesem 
Fall geben sie den deutschen Behôrden rechtzeitig Gelegenheit zur Stellung- 
nahme hierzu und beriicksichtigen gebûhrend die Stellungnahme, die dièse 
etwa abgeben.

(2) Findet die Hauptverhandlung auBerhalb des Bundesgebietes statt, so 
teilen die Behôrden des Entsendestaates den deutschen Behôrden Ort und Zeit dieser 
Hauptverhandlung mit. Ein deutscher Vertreter hat das Recht, in der Hauptver 
handlung anwesend zu sein, soweit seine Anwesenheit nicht mit den Verfahrensvor- 
schriften des Entsendestaates oder mit dessen Sicherheitsinteressen, die nicht zu- 
gleich Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik sind, unvereinbar ist. Die Behôrden 
des Entsendestaates teilen den deutschen Behôrden das Urteil und den Ausgang des 
Verfahrens mit.

Artikel 27

Die §§212 bis 212 b der deutschen StrafprozeBordnung ûber das beschleunigte 
Verfahren werden im Strafverfahren gegen Mitglieder einer Truppe, eines zivilen 
Gefolges oder gegen Angehôrige nicht angewendet.

Artikel 28

(1) Die Militârpolizei einer Truppe ist berechtigt, auf ôffentlichen Wegen, in 
ôffentlichen Verkehrsmitteln, in Gaststàtten und an anderen Orten, die der Allgemein- 
heit zugànglich sind, Streife zu gehen und gegen Mitglieder einer Truppe, eines zivilen 
Gefolges und gegen Angehôrige die zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin 
notwendigen MaBnahmen zu treffen. Soweit erforderlich oder zweckmàBig, werden 
die Einzelheiten der Ausûbung dièses Rechts zwischen den deutschen Behôrden und 
den Behôrden der Truppe, die eine enge gegenseitige Verbindung aufrechterhalten, 
vereinbart.

(2) 1st die ôffentliche Ordnung und Sicherheit durch einen Zwischenfall, an dem 
Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder Angehôrige beteiligt sind, ge- 
fâhrdet oder gestôrt, so trifrt die Militârpolizei einer Truppe auf Ersuchen der deut 
schen Behôrden hinsichtlich dieser Mitglieder oder Angehôrigen die zur Aufrechter 
haltung oder zur Wiederherstellung von Ordnung und Disziplin angemessenen MaB 
nahmen.

Artikel 29

(1) Die Bundesrepublik fûhrt die gesetzgeberischen MaBnahmen herbei, die sie 
fur erforderlich hait, um innerhalb ihres Gebietes angemessenen Schutz und Sicherheit 
der Truppen, der zivilen Gefolge und ihrer Mitglieder zu gewâhrleisten. Dies gilt auch 
fur die Streitkrâfte eines Entsendestaates, die in Berlin stationiert sind, ihr ziviles 
Gefolge und deren Mitglieder in Bezug auf strafbare Handlungen, die im Bundes- 
gebiet begangen werden.
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(2) Zur Ausfûhrung von Artikel VII Absatz (11) des NATO-Truppenstatuts und 
von Absatz (1) dièses Artikels wird die Bundesrepublik insbesondere

(a) entsprechend den Vorschriften des deutschen Strafrechts iiber Landesverrat 
den Schutz militârischer Geheimnisse der Entsendestaaten gewâhrleisten ;

(b) auf folgenden Gebieten den strafrechtlichen Schutz einer Trappe, eines 
zivilen Gefolges und ihrer Mitglieder in keinem geringeren Umfange ge 
wâhrleisten, aïs er ftir die Bundeswehr besteht oder bestehen wird :

(i) Einwirkung auf die Trappe, das zivile Gefolge und ihre Mitglieder in
der Absicht, ihre Dienstbereitschaft zu untergraben ; 

(ii) Veràchtlichmachung der Truppe ; 
(iii) Verleitung zum Ungehorsam ; 
(iv) Verleitung zur Fahnenflucht ; 
(v) Erleichterung der Fahnenflucht ; 

(vi) Sabotage ;
(vii) Sammeln von Nachrichten tiber militàrische Angelegenheiten ; 

(viii) Betreiben eines militârischen Nachrichtendienstes ; 
(ix) Abbildung und Beschreïbung von Wehrmitteln, militârischen Anlagen

und Einrichtungen sowie von militârischen Vorgângen ; 
(x) Luftaufnahmen.

(3) Militàrische Geheimnisse im Sinne von Absatz (2) Buchstabe (a) sind Tat- 
sachen, Gegenstânde oder Erkenntnisse, insbesondere Schriften, Zeichnungen, 
Modelle oder Formeln, oder Nachrichten dariiber, welche die Verteidigung betreffen 
und von einer ira Bundesgebiet oder in Berlin befindlichen Dienststelle eines Ent- 
sendestaates mit Riicksicht auf dessen Sicherheit oder die Sicherheit seiner Trappe 
oder seiner in Berlin stationierten Streitkrâfte geheimgehalten werden. Ausgenom- 
men sind Gegenstânde, tiber deren Geheimhaltung zu bestimmen Angelegenheit der 
Bundesrepublik ist, sowie Nachrichten daruber.

Artikel 30

Um die Durchfuhrung des Artikels VII des NATO-Truppenstatuts und der ihn 
ergânzenden Bestimmungen dièses Abkommens zu erleichtern und ihre einheitliche 
Anwendung sicherzustellen, werden auf Antrag einer der beiden beteiligten Parteien 
Gemischte Ausschûsse gebildet, die sich aus einem von der Bundesregierung zu 
ernennenden deutschen Vertreter und einem Vertreter des betreffenden Entsende- 
staates zusammensetzen. Die Gemischten Ausschûsse haben die Aufgabe, ihnen von 
der Bundesregierung oder von der obersten Behôrde der Truppe vorgelegte Fragen zu 
erôrtern, welche die Anwendung der in diesem Artikel genannten Bestimmungen be 
treffen. Die deutschen Behôrden und die Behôrden des Entsendestaates beriick- 
sichtigen wohlwollend etwaige gemeinsame Empfehlungen eines Gemischten Aus- 
schusses.
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Artikel 31

Die Mitglieder einer Trappe oder eines zivilen Gefolges genieBen hinsichtlich des 
Armenrechts und der Befreiung von der Sicherheitsleistung fur ProzeBkosten die 
Redite, die in den auf diesen Gebieten zwischen der Bundesrepublik und dem be- 
treffenden Entsendestaat geltenden Abkommen festgesetzt sind. Die dienstliche 
Anwesenheit der genannten Personen ira Bundesgebiet gilt fur die Anwendung dieser 
Abkommen aïs stândiger Aufenthalt.

Artikel 32

(1) (a) Eine Klageschrift oder eine andere Schrift oder gerichtliche Verfûgung, 
die ein nichtstrafrechtliches Verfahren vor einem deutschen Gericht oder einer deut 
schen Behôrde einleitet, wird Mitgliedern einer Trappe, eines zivilen Gefolges oder 
Angehôrigen ûber eine Verbindungsstelle zugestellt, die von jedem Entsendestaat er- 
richtet oder bestimmt wird. Die deutschen Gerichte und Behôrden kônnen die Ver 
bindungsstelle um Durchfuhrung der Zustellung anderer Schriftstucke in solchen Ver 
fahren ersuchen.

(b) Die Verbindingsstelle bestâtigt unverzûglich den Eingang jedes Zustellungs- 
ersuchens, das ihr von einem deutschen Gericht oder einer deutschen Behôrde ûber- 
mittelt wird. Die Zustellung ist bewirkt, wenn das zuzustellende Schriftstûck dem 
Zustellungsempfânger von dem Fûhrer seiner Einheit oder einem Beauftragten der 
Verbindungsstelle ûbergeben ist. Das deutsche Gericht oder die deutsche Behôrde 
erhâlt unverzûglich eine Urkunde ûber die vollzogene Zustellung.

(c) (i) Hat das deutsche Gericht oder die deutsche Behôrde binnen einund- 
zwanzig Tagen, gerechnet vom Ausstellungsdatum der Eingangsbestàtigung durch 
die Verbindungsstelle an, weder eine Urkunde ûber die vollzogene Zustellung nach 
Buchstabe (b) noch eine Mitteiïung darûber erhalten, daû die Zustellung nicht er- 
folgen konnte, so ûbermittelt das Gericht oder die Behôrde eine weitere Ausfertigung 
des Zustellungsersuchens der Verbindungsstelle mit der Ankûndigung, daB sieben 
Tage nach Eingang bei ihr die Zustellung aïs bewirkt gilt. Mit Ablauf der Frist von 
sieben Tagen gilt die Zustellung aïs bewirkt.

(ii) Die Zustellung ist jedoch nicht aïs bewirkt anzusehen, wenn vor Ablauf der 
Frist von einundzwanzig oder gegebenenfalls von sieben Tagen die Verbindungsstelle 
dem deutschen Gericht oder der deutschen Behôrde mitteilt, daB sic die Zustellung 
nicht durchfûhren konnte. Die Verbindungsstelle teilt dem deutschen Gericht oder 
der deutschen Behôrde die Grande mit, die sic an der Zustellung gehindert haben.

(iii) In dem unter Ziffer (ii) vorgesehenen Fall kann die Verbindungsstelle auch 
bei dem deutschen Gericht oder der deutschen Behôrde unter Angabe der Grande eine 
Fristverlângerung beantragen. Entspricht das deutsche Gericht oder die deutsche 
Behôrde diesem Verlângerungsantrag, so finden die Ziffern (i) und (iii) auf die ver- 
lângerte Frist entsprechende Anwendung.
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(2) Stellt ein deutsches Gericht oder eine deutsche Behôrde ein Urteil oder eine 
Rechtsmittelschrift zu, so wird eine Abschrift des Schriftstûckes, falls der betreffende 
Entsendestaat im Einzelfall oder allgemein darum ersucht, der Verbindungsstelle 
dièses Staates unverzûglich ûbermittelt, sofern nicht die Verbindungsstelle selbst in 
Anwendung von Absatz (1) Buchstabe (a) Satz 2 um die Zustellung ersucht wird.

Artikel 33

Sind Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges oder Angehôrige wegen 
dienstlicher Obliegenheiten oder einer rechtmâBigen Abwesenheit vorubergehend in 
nichtstrafrechtlichen Verfahren, an denen sie beteiligt sind, am Erscheinen verhindert, 
so dûrfen ihnen hieraus Nachteile nicht entstehen.

Artikel 34

(1) Die Militàrbehôrden gewâhren bei der Durchsetzung vollstreckbarer Titel in 
nichtstrafrechtlichen Verfahren deutscher Gerichte und Behôrden allé in ihrer Macht 
liegende Unterstiïtzung.

(2) Zur Durchfûhrung einer Zwangsvollstreckung oder zur Erzwingung des 
Offenbarungseides oder aus anderen Grunden, die sich aus einem nichtstrafrechtlichen 
Verfahren ergeben, kann eine Haft gegen Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Ge 
folges oder gegen Angehôrige von deutschen Gerichten und Behôrden nicht ange- 
ordnet werden.

(3) Beziige, die einem Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges von 
seiner Regierung zustehen, unterliegen nur insoweit der Pfândung, dem Zahlungsver- 
bot oder einer anderen Form der Zwangsvollstreckung auf Anordnung eines deutschen 
Gerichts oder einer deutschen Behôrde, aïs das auf dem Gebiet des Entsendestaates 
anwendbare Recht die Zwangsvollstreckung gestattet.

(4) 1st die Vollstreckung eines vollstreckbaren Titels in nichtstrafrechtlichen 
Verfahren deutscher Gerichte und Behôrden innerhalb der Anlage einer Truppe durch- 
zufûhren, so wird sie durch den deutschen Vollstreckungsbeamten im Beisein eines 
Beauftragten der Truppe vollzogen.

Artikel 35

Soil aus einem vollstreckbaren Titel deutscher Gerichte und Behôrden gegen 
einen Schuldner vollstreckt werden, dem aus der Beschâftigung bei einer Truppe 
oder einem zivilen Gefolge gemàB Artikel 56 oder aus unmittelbaren Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen an eine Truppe oder ein ziviles Gefolge ein Zahlungsanspruch 
zusteht, so gilt folgendes :

(a) Erfolgt die Zahlung durch Vermittlung einer deutschen Behôrde und wird 
dièse von einem Vollstreckungsorgan ersucht, nicht an den Schuldner, son- 
dern an den Pfàndungsglâubiger zu zahlen, so ist die deutsche Behôrde be- 
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rechtigt, diesem Ersuchen im Rahmen der Vorschriften des deutschen Rechts 
zu entsprechen.

(b) (i) Erfolgt die Zahlung nicht durch Vermittlung einer deutschen Behôrde, 
so hinterlegen die Behôrden der Tmppe oder des zivilen Gefolges auf 
Ersuchen eines Vollstreckungsorgans von der Summe, die sic anerkennen, 
dem Vollstreckungsschuldner zu schulden, den in dem Ersuchen ge- 
nannten Betrag bei der zustàndigen Stelle, soweit das Recht des be- 
troffenen Entsendestaates dies zulâBt. Die Hinterlegung befreit die 
Truppe oder das zivile Gefolge in Hôhe des hinterlegten Betrages von 
ihrer Schuld gegenûber dem Schuldner.

(ii) Soweit das Recht des betroffenen Entsendestaates das unter Ziffer (i) 
vorgeschriebene Verfahren nicht zulâBt, treffen die Behôrden der Truppe 
und des zivilen Gefolges allé geeigneten MaBnahmen, um das Vollstrek- 
kungsorgan bei der Durchsetzung des in Frage stehenden Vollstreckungs- 
titels zu unterstutzen,

Artikel 36

(1) Die deutschen Gerichte und Behôrden kônnen Zustellungen an Mitglieder 
einer Truppe, eines zivilen Gefolges und an Angehôrige nicht durch ôffentliche Zu- 
stellung bewirken.

(2) Hat ein deutscher Zustellungsbeamter einer Person, die sich in der Anlage 
einer Truppe befmdet, ein Schriftstûck zuzustellen, so trifft die fur die Verwaltung der 
Anlage zustândige Behôrde der Truppe allé MaBnahmen, die erforderlich sind, damit 
der deutsche Zustellungsbeamte die Zustellung durchfuhren kann.

Artikel 37

(1) (a) Bei Ladungen von Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges 
vor deutsche Gerichte und Behôrden tragen die Militârbehôrden, sofern nicht mili- 
târische Erfordernisse dem entgegenstehen, dafûr Sorge, daB der Ladung Folge ge- 
leistet wird, soweit nach deutschem Recht das Erscheinen erzwingbar ist. Um die 
Durchfûhrung dieser Ladungen wird die Verbindungsstelle ersucht.

(b) Buchstabe (a) gilt entsprechend fur Angehôrige, soweit die Militârbehôrden 
ihr Erscheinen sicherstellen kônnen ; anderenfalls werden Angehôrige nach deutschem 
Recht geladen.

(2) Werden Personen, deren Erscheinen die Militàrbehôrden nicht sicherstellen 
kônnen, vor einem Gericht oder einer Militàrbehôrde eines Entsendestaates aïs 
Zeugen oder Sachverstândige benôtigt, so tragen die deutschen Gerichte und Behôrden 
im Einklang mit dem deutschen Recht dafûr Sorge, daB dièse Personen vor dem 
Gericht oder der Militàrbehôrde dièses Staates erscheinen.
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Artikel 38

(1) Ergibt sich im Verlauf eines strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Ver- 
fahrens oder einer Vernehmung vor einem Gericht oder einer Behôrde einer Trappe 
oder der Bundesrepublik, daB ein Amtsgeheimnis eines der beteiligten Staaten oder 
beider oder eine Information, die der Sicherheit eines der beteiligten Staaten oder 
beider schaden wûrde, preisgegeben werden kônnte, so holt das Gericht oder die Be 
hôrde vorher die schriftliche Einwilligung der zustândigen Behôrde dazu ein, daB das 
Amtsgeheimnis oder die Information preisgegeben werden darf. Erhebt die zu- 
stàndige Behôrde Einwendungen gegen die Preisgabe, so trifît das Gericht oder die 
Behôrde allé in ihrer Macht stehenden MaBnahmen, einschlieBlich derjenigen, auf die 
sich Absatz (2) bezieht, um die Preisgabe zu verhùten, vorausgesetzt, daB die ver- 
fassungsmâBigen Redite einer beteiligten Partei dadurch nicht verletzt werden.

(2) Die Vorschriften des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes (§§ 172 bis 175) 
fiber den AusschluB der Offentlichkeit von Verhandlungen in strafrechtlichen und 
nichtstrafrechtlichen Verfahren und die Vorschriften der deutschen StrafprozeBord- 
nung (§ 15) fiber die Môglichkeit der Ubertragung von Strafverfahren an das Gericht 
eines anderen Bezirks werden in Verfahren vor deutschen Gerichten und Behôrden, 
in denen eine Gefâhrdung der Sicherheit einer Trappe oder eines zivilen Gefolges zu 
besorgen ist, entsprechend angewendet.

Artikel 39

Die Redite und Vorrechte der Zeugen und Sachverstândigen bestimmen sich 
nach dem Redit der Gerichte oder der Behôrden, vor denen sie erscheinen. Das Ge 
richt oder die Behôrde berûcksichtigt jedoch die Rechte und Vorrechte angemessen, 
welche Zeugen und Sachverstàndige, wenn sie Mitglieder einer Truppe, eines zivilen 
Gefolges oder Angehôrige sind, vor einem Gericht des Entsendestaates, und, wenn 
sie nicht zu diesem Personenkreis gehôren, vor einem deutschen Gericht haben wùrden.

Artikel 40

Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen im NATO-Truppenstatut oder 
in diesem Abkommen unterliegen Archive, Dokumente, aïs solche erkennbare Dienst- 
postsendungen und Eigentum einer Truppe nicht der Durchsuchung, Beschlagnahme 
oder Zensur durch die deutschen Behôrden, sofern auf die Immunitât nicht verzichtet 
wird.

Artikel 41
(1) Die Abgeltung von Schaden, die durch Handlungen oder Unterlassungen 

einer Truppe, eines zivilen Gefolges und ihrer Mitglieder oder durch andere Begeben- 
heiten, fur die eine Truppe oder ein ziviles Gefolge haftbar ist, verursacht worden 
sind, bestimmt sich nach Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts und den ergânzen- 
den Vorschriften dièses Artikels.
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(2) Eine Entschâdigung ist nicht zu gewàhren
(a) bei einer Beschâdigung von ôffentlichen Wegen, StraBen, Bracken, schiff- 

baren WasserstraBen und anderen ôffentlichen Verkehrsanlagen infolge ihrer 
Benutzung durch eine Trappe oder ein ziviles Gefolge fur normale Verkehrs- 
zwecke ;

(V) bei Verlust oder Beschâdigung von Sachen, die aus Besatzungskosten-, 
Auftragsausgaben- oder Stationierungskostenmitteln erbaut oder beschafft 
worden sind, soweit der Verlust oder die Beschâdigung wàhrend der Zeit 
verursacht worden ist, in der die Sachen einer Trappe oder einem zivilen 
Gefolge zur Nutzung zur Verfugung standen.

(3) (a) Die Bundesrepublik verzichtet auf Anspriiche gegen einen Entsendestaat 
wegen des Verlustes oder der Beschâdigung von ihr gehôrenden Sachen, die der Trappe 
oder dem zivilen Gefolge zur ausschliefilichen Benutzung ûberlassen worden sind. 
Dies gilt auch dann, wenn solche Sachen den Truppen mehrerer Entsendestaaten zur 
Benutzung ûberlassen worden sind oder von der Trappe eines oder mehrerer Ent 
sendestaaten gemeinsam mit der Bundeswehr benutzt werden. Dieser Verzicht gilt 
nicht fur Schâden, die vorsàtzlich oder grob fahrlâssig verursacht worden sind, und 
fur Schâden an Sachen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost.

(b) Artikel VIII Absatz (2) Buchstabe (/) des NATO-Truppenstatuts wird auf 
den Verlust oder die Beschâdigung von Sachen im Eigentum der Deutschen Bundes 
bahn und der Deutschen Bundespost sowie auf Schâden an Straûen des Bundes nicht 
angewendet.

(4) Die Bundesrepublik befreit die Entsendestaaten von der Haftung fur An- 
sprtiche wegen des Verlustes oder der Beschâdigung von Sachen, die einem Land ge- 
hôren, sofern der Verlust oder die Beschâdigung vor dem Inkrafttreten dièses Ab- 
kommens verursacht worden ist.

(5) Jeder der Entsendestaaten verzichtet auf Anspriiche gegen die Bundes 
republik wegen des Verlustes oder der Beschâdigung von ihm gehôrenden Sachen, die 
von einem Mitglied oder Bediensteten der Bundeswehr in Ausubung des Dienstes oder 
durch die Benutzung von Fahrzeugen, Schifîen oder Flugzeugen der Bundeswehr 
verursacht werden, vorausgesetzt, dafi es sich um Sachen handelt, die von der Trappe 
oder dem zivilen Gefolge dièses Staates benutzt werden und sich im Bundesgebiet be- 
finden. Dieser Verzicht gilt nicht fur Schâden, die vorsàtzlich oder grob fahrlâssig 
verursacht worden sind.

(6) Artikel VIII Absatz (5) des NATO-Truppenstatuts und dieser Artikel sind 
nicht anzuwenden auf Schâden, die Mitgliedern einer Trappe oder eines zivilen Ge- 
folges durch Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitglieder der gleichen Trappe 
oder ihres zivilen Gefolges oder durch andere Begebenheiten verursacht worden sind, 
fur welche die genannte Trappe oder ihr ziviles Gefolge haftbar ist.

(7) Die in Artikel 71 Absatz (2) genannten Organisât Lonen werden fur die Ab- 
geltung von Schâden nach Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts in Verbindung
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mit diesem Artikel wie Bestandteile einer Trappe angesehen und behandelt, sofern 
nicht Einverstàndnis dariïber besteht, daB eine Organisation insoweit nicht von der 
deutschen Gerichtsbarkeit befreit ist.

(8) Die Haftung einer Trappe oder eines zivilen Gefolges wird dadurch, daB der 
Trappe oder dem zivilen Gefolge Befreiungen von deutschen Vorschriften zustehen, 
nicht berûhrt. Stehen der Bundeswehr gleiche Befreiungen zu, so ist eine Entschâdi- 
gung nur zu gewâhren, wenn und soweit auch fur Schâden, welche die Bundeswehr 
verursacht, eine Entschâdigung zu gewâhren ist.

(9) (a) 1st durch ein Ereignis, das einen nach Artikel VIII Absatz (5) des NATO- 
Truppenstatuts abzugeltenden Schâden eines Dritten verursacht hat, auch dem be- 
teiligten Entsendestaat ein Schâden entstanden und ist der Dritte fur diesen Schâden 
entschâdigungspflichtig, so ist der Entschàdigungsanspruch des Entsendestaates 
gegen den Entschàdigungsanspruch des Dritten aufzurechnen.

(b) Nach MaBgabe von Verwaltungsabkommen macht die Bundesrepublik auf 
Antrag eines Entsendestaates Ansprttche, die diesem wegen eines im Bundesgebiet 
verursachten Schadens gegen im Bundesgebiet ansâssige Personen entstanden sind, 
fur ihn geltend ; dies gilt nicht fur vertragliche Ansprûche. Aufwendungen, die der 
Bundesrepublik bei der Geltendmachung der Ansprûche auBerhalb der allgemeinen 
Kosten der Verwaltung entstehen, werden ihr von dem Entsendestaat erstattet.

(10) Bei Anspriichen wegen Schâden an Liegenschaften oder wegen des Ver- 
lustes oder der Beschâdigung von beweglichen Sachen, mit Ausnahme von Liegen 
schaften oder beweglichen Sachen, die im Eigentum des Bundes oder eines Landes 
stehen, die einer Trappe oder einem zivilen Gefolge vor dem 5. Mai 1955 zur 
ausschlieBlichen Benutzung iiberlassen worden sind und nach dem Inkrafttreten 
dièses Abkommens von der Trappe oder dem zivilen Gefolge freigegeben werden, 
wird die Entschâdigung je zur Hâlfte von der Bundesrepublik und dem betreffenden 
Entsendestaat getragen.

(11) (a) Mit Ausnahme von Fallen, in denen nach Fùhlungnahme mit den in 
Betracht kommenden Truppen nicht festgestellt werden kann, welche von ihnen fur 
den Verlust oder Schâden verantwortlich ist, stellt die Trappe Bescheinigungen ûber 
die in Artikel VIII Absatz (8) des NATO-Truppenstatuts genannten Fragen aus ; auf 
Ersuchen der deutschen Behôrden uberpriift sie dièse Bescheinigungen, falls eine 
deutsche Behôrde oder ein deutsches Gericht bei der Priifung des Entschâdigungs- 
antrages zu der Ansicht gelangt, daB Umstânde vorliegen, die zu einer von dem Inhalt 
der Bescheinigung abweichenden Beurteilung der Frage fuhren kônnen.

(b) Bleibt eine Meinungsverschiedenheit bestehen, die nicht in weiteren, zwi- 
schen den beiden Parteien auf hôherer Ebene gefûhrten Erôrterungen beseitigt werden 
kann, so ist das in Artikel VIII Absatz (8) des NATO-Truppenstatuts vorgesehene 
Verfahren anzuwenden.
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(c) Die deutschen Behorden oder Gerichte treffen ihre Entscheidung im Ein- 
klang mit der Bescheinigung oder gegebenenfalls der Entscheidung des Schieds- 
richters.

(12) (a) Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts und dieser Artikel werden auf 
die Schâden angewendet, die nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens verursacht 
werden oder aïs nach diesem Zeitpunkt verursacht gelten.

(b) Auf Schâden, die vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens verursacht wor- 
den sind oder aïs vor diesem Zeitpunkt verursacht gelten, werden die bis dahin gelten- 
den Vorschriften weiter angewendet.

(13) Zur Regelung des Verfahrens zwischen den deutschen Behorden und den 
Behorden einer Trappe bei der Abgeltung von Schâden werden Verwaltungsab- 
kommen geschlossen.

Artikel 42

Um die Sicherheitsinteressen der Truppen zu wahren, werden bei der Ûberwa- 
chung von Luftbildaufnahmen die folgenden Bestimmungen angewendet :

(a) Die deutschen Behorden unterrichten die Behorden einer Trappe auf Er- 
suchen ûber allé Antrâge auf Zulassung zum Luftbildgewerbe (Grand- 
erlaubnis), denen sie zu entsprechen beabsichtigen. Sie berticksichtigen bei 
ihrer Entscheidung im Einzelfall die Stellungnahme der Trappe.

(b) (i) Vorbehaltlich der Ziffer (iv) ûbersenden die deutschen Behorden den 
Behorden einer Trappe Durchdrucke aller Antrâge auf Erteilung von 
Aufnahmeerlaubnissen, denen sie zu entsprechen beabsichtigen. 

(ii) Erheben die Behorden der Trappe innerhalb von zehn Tagen nach Zu- 
gang eines Durchdrucks aus Granden der Geheimhaltung oder Sicher- 
heit Einwendungen und wird in Besprechungen zwischen den deutschen 
Behorden und den Behorden der Trappe ein Ergebnis nicht erzielt, so 
wird die Angelegeriheit unverzûglich auf hôherer Ebene weiterbehandelt. 
Die deutschen Behorden genehmigen Luftbildaufnahmen von Anlagen, 
Ausrûstungsgegenstânden, Stellungen oder Bewegungen einer Trappe 
nicht, wenn die Behorden der Trappe geltend machen, dafi dadurch die 
Sicherheit der Trappe gefâhrdet wiirde.

(iii) Vorbehaltlich der Ziffer (iv) gestatten die deutschen Behorden den Be 
horden einer Trappe auf Ersuchen, die Négative von Luftbildauf 
nahmen zu prûfen, und treffen im Einvernehmen mit den Behorden der 
Trappe in bezug auf dièse Négative allé im Interesse der Geheimhaltung 
oder Sicherheit von Anlagen, Ausrûstungsgegenstânden, Stellungen oder 
Bewegungen der Trappe erforderlichen MaBnahmen.

(iv) Die Ausûbung der unter den Ziffern (i) und (iii) vorgesehenen Rechte 
einer Trappe beschrànkt sich auf die geographischen Gebiete, die in mit
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den deutschen Behôrden abzuschlieBenden Verwaltungsabkommen fest- 
gelegt werden.

(c) Ungeachtet des Buchstabens (b) Ziffer (ii) kônnen die deutschen Behôrden die 
Aufnahmeerlaubnis nach Konsultation der Behôrden der unter Buchstabe (b) 
Ziffer (iv) bezeichneten Truppe erteilen, wenn Luftbildaufnahmen fur amt- 
liche Vermessungszwecke im Auftrage einer deutschen Behôrde gemacht 
werden sollen. In diesem Fall stellen die deutschen Behôrden sicher, daB die 
Behôrden der Truppe als erste Zugang zu den Negativen erhalten und daB die 
MaBnahmen, um die sie im Interesse der Geheimhaltung oder Sicherheit von 
Anlagen, Ausriistungsgegenstânden, Stellungen oder Bewegungen der Truppe 
ersuchen, in bezug auf diese Negative vorgenommen werden.

Artikel 43
(1) Auf meteorologischem, vermessungstechnischem, hydrographischem und 

kartographischem Gebiet unterrichten die Behôrden einer Truppe und die deutschen 
Behôrden einander ûber allé fur die gemeinsame Verteidigung wesentlichen Tatsachen 
und tauschen allé fur diesen Zweck erforderlichen Unterlagen aus.

(2) Nach rechtzeitiger Unterrichtung der deutschen Behôrden kônnen die Be 
hôrden einer Truppe im Interesse der gemeinsamen Verteidigung vermessungs- 
technische, hydrographische und ingenieurtechnische Aufnamen und Erkundungen 
durchfuhren, wenn besondere Griinde der Sicherheit oder Geheimhaltung dies er- 
fordern oder diese Arbeiten von den deutschen Behôrden nicht in dem erforderlichen 
Umfang oder nicht rechtzeitig ausgefuhrt werden kônnen. Bei der Durchfiihrung 
dieser Arbeiten kônnen Vertreter der deutschen Behôrden anwesend sein, sofern 
nicht besondere Griinde der Geheimhaltung dies ausschlieBen. Erforderlichenfalls 
machen die deutschen Behôrden von den ihnen nach deutschem Recht zustehenden 
Befugnissen Gebrauch, um fur die Vertreter der Truppe die Ermachtigung zum 
Betreten von Grundstucken zu erwirken.

Artikd 44
(1) Zur Beilegung von Streitigkeiten aus Vertràgen, die von den deutschen Be 

hôrden fur Rechnung der Behôrden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges geschlossen 
sind, arbeiten die genannten Behôrden unabhângig davon, ob ein gerichtliches Ver 
fahren anhângig wird oder nicht, stândig eng zusammen. Dies gilt fur Streitigkeiten 
aus Arbeitsverhâltnissen, aus dem Betriebsvertretungsrecht und aus Sozialversiche- 
rungsverhâltnissen der zivilen Arbeitskrâfte bei einer Truppe oder einem zivilen Ge- 
folge sowie fur Rechtsstreitigkeiten in Verfahren nach Artikel 62 Absatz (1) Buch 
stabe (c) entsprechend. Emzelheiten fur diese Zusammenarbeit werden in Verwaltungs 
abkommen festgelegt.

(2) Soweit die in Absatz (1) erwâhnten Verwaltungsabkommen sich auf gericht- 
liche Verfahren gegen die Bundesrepublik beziehen, gehen sie von folgenden Grund- 
sàtzen aus :
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(a) Die Behôrden der Trappe oder des zivilen Gefolges werden unverzuglich 
ûber die Klageerhebung unterrichtet und in alien wesentlichen Abschnitten 
des Verfahrens konsultiert.

(b) Die Entscheidung dariiber, ob ein Rechtsmittel eingelegt werden soil oder 
nicht, wird nur im Einvernehmen mit den Behôrden der Trappe oder des 
zivilen Gefolges getroffen. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, so legen die 
deutschen Behôrden ein Rechtsmittel ein, wenn eine oberste Behôrde der 
Trappe, gegebenenfalls eine oberste Behôrde des zivilen Gefolges, ihr wesent- 
liches Interesse daran bestàtigt. Die Behôrden der Trappe oder des zivilen 
Gefolges erheben gegen die Einlegung eines Rechtsmittëls keine Einwen- 
dungen, wenn eine oberste Bundesbehôrde ihr wesentliches Interesse daran 
bestàtigt. Soweit die Grande der Bestâtigtmg des Interesses nach Satz 2 oder 
3 dem anderen Teil nicht bereits im Laufe der Verhandlungen ûber die Ein 
legung eines Rechtsmittëls bekannt geworden sind, werden sie auf Ersuchen 
bekannt gegeben.

(3) Absatz (2) gilt entsprechend fur gerichtliche Verfahren, die von der Bundes- 
republik eingeleitet werden, mit der MaBgabe, daB die in Absatz (2) Buchstabe (b) 
aufgefûhrten Grandsâtze auch auf die Klageerhebung anzuwenden sind.

(4) Unabhângig davon, ob ein gerichtliches Verfahren in den in Absatz (1) er- 
wàhnten Streitigkeiten anhàngig wird oder nicht, beendigen die deutschen Behôrden 
derartige Streitigkeiten nur im Einvernehmen mit den Behôrden der Trappe oder des 
zivilen Gefolges.

(5) (a) Allé Verpflichtungen oder Rechte, die gegen oder fur die Bundesrepublik 
durch vollstreckbare Titel in gerichtlichen Verfahren, die sich aus den in Absatz (1) 
erwàhnten Streitigkeiten ergeben, festgestellt werden, gehen zu Lasten des be- 
troffenen Entsendestaates oder kommen ihm zugute.

(b) Sofern die Trappe oder das zivile Gefolge gegen die Einreichung einer Klage 
oder gegen die Einlegung eines Rechtsmittëls nur deshalb keine Einwendungen er- 
hebt, weil eine oberste Bundesbehôrde ihr wesentliches Interesse daran bestàtigt hat, 
und auf Grand der Klage oder des Rechtsmittëls in dem gerichtlichen Verfahren 
Mehraufwendungen erwachsen, so wird von Fall zu Fall vereinbart, ob und inwieweit 
die in dem Verfahren festgestellten Verpflichtungen zu Lasten des Entsendestaates 
oder der Bundesrepublik gehen.

(c) Kosten, die aus AnlaB eines gerichtlichen Verfahrens entstehen und die nicht 
in den vom Gericht festgesetzten Kosten enthalten sind, werden von dem Entsende- 
staat ûbernommen, wenn vor ihrer Entstehung die Zustimmung der Trappe oder des 
zivilen Gefolges eingeholt worden ist.

(6) (a) Streitigkeiten aus Lieferungen oder sonstigen Leistungen, welche die 
Behôrden einer Trappe oder eines zivilen Gefolges im Bundesgebiet unmittelbar be- 
schaffen, werden durch deutsche Gerichte oder ein unabhângiges Schiedsgericht 
beigelegt. Entscheiden die deutschen Gerichte, so ist die Klage gegen die Bundes-
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republik zu richten, die den Rechtsstreit im Interesse des Entsendestaates in ihrem 
eigenen Namen fiihrt. Die Absâtze (2), (4) und (5) sind im Verhàltnis zwischen der 
Bundesrepublik und dem Entsendestaat entsprechend anzuwenden.

(b) Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik und einem Entsendestaat 
gehen jedoch dem Buchstaben (a) vor.

Artikel 45

(1) Soweit eine Trappe ihre Ausbildung nicht ohne Beeintrâchtigung ihrer Aus- 
bildungsziele auf den ihr zu stàndiger Benutzung iiberlassenen Liegenschaften durch- 
fiihren kann, hat sie das Recht, auBerhalb dieser Liegenschaften Manôver und andere 
Ubungen in dem Umfang durchzufiihren, der zur Erfullung ihrer Verteidigungs- 
aufgabe erforderlich ist und mit den von dem Obersten Befehlshaber der Verbiindeten 
Streitkrâfte in Europa oder einer anderen zustândigen Behôrde der Nordatlantik- 
vertragsorganisation etwa herausgegebenen Befehlen oder Empfehlungen uberein- 
stimmt. Fur die Ausubung dieses Rechts gelten die fur die Abhaltung von Manôvern 
und anderen Ûbungen maBgebenden Vorschriften des deutschen Rechts, soweit 
nicht in den Absâtzen (2) bis (7) etwas anderes vorgesehen ist.

(2) (a) Eine Trappe trifft allé notwendigen MaBnahmen, um sicherzustellen, daB 
bei der Durchftihrung von Manôvern und anderen Ubungen Schâden soweit wie 
môglich vermieden werden und die wirtschaftliche Nutzung von Grundstiicken nicht 
wesentlich beeintrâchtigt wird.

(b) Die Truppe benutzt ein Grundstiick, auf dem infolge eines Manôvers oder 
einer anderen Ubung erhebliche Schâden entstanden sind, innerhalb dreier Monate 
nicht wieder, es sei denn, daB die deutschen Behôrden zustimmen.

(c) 1st durch ein Manôver oder eine andere Ubung die wirtschaftliche Nutzung 
eines Grundstucks wesentlich beeintrâchtigt worden, so fiihrt die Truppe auf diesem 
Grundstuck so lange Manôver oder andere Ûbungen nicht durch, als zu besorgen ist, 
daB diese zu einer weiteren oder erneuten wesentlichen Beeintrâchtigung der wirt- 
schaftlichen Nutzung des Grundstucks fûhren kônnten.

(d) Erheben die deutschen Behôrden Einwendungen gegen die Benutzung eines 
bestimmten Grundstuckes, weil die Benutzung auf Grand des Buchstabens (b) oder 
(c) unzulâssig ist, so verhandeln sie auf Verlangen der Behôrden der Trappe unter 
gebiihrender Berucksichtigung sowohl der deutschen Interessen aïs auch der militàri- 
schen Notwendigkeiten iiber die Benutzung eines anderen Grundstuckes, das den 
Ûbungsbedurfnissen der Truppe genugt.

(e) Vorschriften des deutschen Rechts, nach denen dasselbe Gelânde fur mehr- 
tâgige Ubungen nur in Ausnahmefâllen innerhalb dreier Monate wiederholt benutzt 
werden soil, werden auf eine Truppe nicht angewendet.

(3) Soweit es aus militarischen Griinden unabweisbar ist, daB eine Trappe ein 
Naturschutzgebiet oder einen Naturschutzpark oder Teile von ihnen benutzt, schlieBt
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die Bundesregierung, soweit nicht der Berechtigte in die Benutzung einwilligt, mit 
der Regierung des Entsendestaates eine Vereinbarung, in der das Naturschutzgebiet 
oder der Naturschutzpark oder Teile von ihnen bezeichnet wird und, soweit erforder- 
lich, Einzelheiten der Benutzung festgelegt werden. Die Trappe kann ein solches 
Naturschutzgebiet oder einen solchen Naturschutzpark oder Teile von ihnen in 
Ûbereinstimmung mit der Vereinbarung ohne EinwilligungdesBerechtigtenbenutzen.

(4) Schlagen die deutschen Behôrden an Stelle eines von den Behôrden einer 
Trappe fur die Durchfùhrang eines Manôvers oder einer anderen Ûbung vorgesehenen 
Gebietes ein anderes Gebiet vor, das den Ubungsbedûrfnissen der Trappe genûgt, so 
fûhrt die Trappe das Manôver oder die andere Ûbung nicht in dem vorgesehenen Ge 
biet durch.

(5) (a) Die Behôrden einer Trappe unterrichten die deutschen Behôrden so 
frlih wie môglich ûber ihre Programme fur Manôver und andere Ûbungen.

(b) Vor dem Beginn eines Manôvers oder einer anderen Ûbung ûbermitteln die 
Behôrden der Trappe den deutschen Behôrden bis zu einem bestimmten, durch Ver 
einbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Entsendestaaten 
festzulegenden Zeitpunkt einen Plan fur die Durchfùhrang des Manôvers oder der 
anderen Ûbung mit den erforderlichen Unterlagen und Erlàuterungen und erôrtern 
diesen Plan auf Verlangen der deutschen Behôrden mit ihnen. Der Plan enthâlt 
insbesondere Angaben ûber Art, Beginn, Dauer und Ort der Ûbungen sowie dariiber, 
ob und unter welchen SicherheitsmaBnahmen Verkehrswege ganz oder teilweise ge- 
sperrt oder abweichend vom deutschen Recht benutzt werden sollen. Sollen im Rah- 
men eines Manôvers oder einer anderen Ûbung Luftfahrzeuge eingesetzt werden, so 
wird der Plan auch hieriiber Angaben enthalten ; Artikel 46 bleibt unberûhrt.

(c) Erheben die deutschen Behôrden nicht innerhalb einer bestimmten Frist, 
deren Dauer durch Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Regierung 
eines Entsendestaates festgelegt wird, Einwendungen gegen einen Plan, so kônnen 
die Behôrden der Trappe davon ausgehen, dafi Einwendungen gegen den Plan nicht 
bestehen.

(d) Erheben die deutschen Behôrden Einwendungen gegen einen Plan, so wird 
umgehend in gemeinsamen Erôrterungen angestrebt, unter gebûhrender Beriick- 
sichtigung sowohl der deutschen Interessen aïs auch der militàrischen Notwendig- 
keiten ein Einvernehmen zu erzielen.

(e) Wird weder auf ôrtlicher noch auf regionaler Ebene zwischen den deutschen 
Behôrden und den Behôrden der Trappe innerhalb einer angemessenen Frist ein 
Einvernehmen ûber einen Plan erzielt, so wird die Angelegenheit auf Ersuchen der 
deutschen Behôrden oder der Behôrden der Trappe von der Bundesregierung und der 
Regierung des Entsendestaates zwecks Erzielung eines Einvernehmens weiter- 
erôrtert.

(/) Wird zwischen der Bundesregierung und der Regierung des Entsendestaates 
innerhalb einer angemessenen Frist ein Einvernehmen ûber einen Plan nicht erzielt,
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so kann jede Regierung die Angelegenheit dem Generalsekretâr der Nordatlantik- 
vertragsorganisation mit der Bitte unterbreiten, ein Gutachten dariiber zu erstatten, 
ob das geplante Manôver oder die geplante andere Ubung fur die Erfiillung der Ver- 
teidigungsaufgabe der Truppe von uberragender Bedeutung ist und den im Rahmen 
der Nordatlantikvertragsorganisation festgesetzten Richtlinien entspricht. Dieses 
Gutachten wird in den weiteren Verhandlungen der Regierungen gebiihrend beriick- 
sichtigt.

(g) Die Truppe fuhrt das Manôver oder die andere Ûbung in Ûbereinstimmung 
mit dem uber den Plan erzielten Einvernehmen aus.

(6) («) Nachdem uber einen Plan Einvernehmen erzielt worden ist, zeigen die 
Behôrden der Truppe den deutschen Behôrden ihre Absicht, das Manôver oder die 
andere Obung durchzufuhren, so rechtzeitig an, dafi die deutschen Behôrden das 
Manôver oder die andere Obung spâtestens zwei Wochen vor dem Beginn bekannt- 
geben kônnen.

(b) Erheben die deutschen Behôrden aus wichtigen Griinden, die bei den Er- 
ôrterungen uber den Plan nicht vorhergesehen worden sind, Einwendungen gegen die 
Durchfûhrung des Manôvers oder der anderen Ubung in einem bestimmten Gebiet 
oder zu einer bestimmten Zeit, insbesondere, weil das Manôver oder die andere 
Ubung die ôffentliche Sicherheit und Ordnung oder die ôffentliche Gesundheit 
gefâhrden oder infolge von Witterungsumstânden erhebliche Schâden verursachen 
wtirde, so wird umgehend in gemeinsamen Erôrterungen angestrebt, unter ge- 
biihrender Beriicksichtigung dieser Grûnde ein Einvernehmen zu erzielen.

(c) Die ôrtlichen deutschen Behôrden legen einschrânkende Bedingungen, die sie 
nach deutschem Recht fur den Einzelfall festlegen kônnen (§ 66 Absatz 1 des Bundes- 
leistungsgesetzes), soweit eine Truppe betroffen wird, nur im Einvernehmen mit den 
Behôrden der Truppe fest.

(7) Zwecks wirksamer Koordinierung der zivilen und der militarischen Belange 
bei der Anwendung dieses Artikels kann zwischen der Bundesregierung und der 
Regierung eines Entsendestaates die Errichtung eines Stàndigen Ausschusses verein- 
bart werden.

Artikel 46

(1) Eine Truppe hat das Recht, Manôver und andere Ubungen im Luftraum in 
dem Umfang durchzufuhren, der zur Erfullung ihrer Verteidigungsaufgabe erforder- 
lich ist und mit den von dem Obersten Befehlshaber der verbundeten Streitkrâfte in 
Europa oder einer anderen zustândigen Behôrde der Nordatlantikvertragsorganisa- 
tion etwa herausgegebenen Befehlen oder Empfehlungen ubereinstimmt. Fur die 
Austibung dieses Rechts gelten, soweit nicht in den Absâtzen (2) bis (6) etwas andcres 
vorgesehen ist, die deutschen Vorschriften uber die Benutzung des Luftraums und die 
Inanspruchnahme von Anlagen und Einrichtungen der Luftfahrt, die sich im Rahmen 
der Richtlinien und Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
halten.
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(2) Ohne besondere Einwilligung der Berechtigten und der deutschen Behôrden 
darf eine Truppe Flugplàtze, die ihr nicht zur ausschlieBlichen Benutzung ûberlassen 
worden sind, weder vorûbergehend besetzen noch zeitweilig sperren. Das gleiche gilt 
in bezug auf Anlagen, die zur Gewàhrleistung der Sicherheit des Luftverkehrs be- 
stimmt sind.

(3) Die Behôrden einer Truppe und die deutschen Behôrden vereinbaren Gebiete, 
die in geringerer aïs der sonst zulàssigen Hôhe ûberflogen werden kônnen.

(4) Luftmanôver und andere Luftûbungen, die den kontrollierten Luftraum 
beruhren und nicht durch normale Flugsicherungsverfahren abgewickelt werden 
kônnen oder die Herausgabe einer Navigationswarnung erforderlich machen, werden 
bei den deutschen Behôrden rechtzeitig angemeldet. Das Anmeldeverfahren richtet 
sich nach den Beschliissen des Stàndigen Ausschusses zur Koordinierung der Luft- 
fahrt oder seiner Nachfolgeorganisation.

(5) Wird zwischen den Behôrden einer Truppe und den Flugsicherungsbehôrden 
innerhalb einer angemessenen Frist einEinvernehmenûberbestimmte Koordinierungs- 
maBnahmen nicht erzielt, so wird die Angelegenheit dem Stàndigen AusschuB zur 
Koordinierung der Luftfahrt oder seiner Nachfolgeorganisation unterbreitet.

(6) Fur AuBenlandungen sowie fur Fallschirmabspninge und -abwûrf e auf Liegen- 
schaften, die einer Truppe nicht zur stândigen Benutzung ûberlassen worden sind, 
gilt Artikel 45.

Artikel 47

(1) Die Bundesrepublik gewàhrt einer Truppe und einem zivilen Gefolge auf 
dem Gebiet der Lieferungen und Leistungen keine ungûnstigere Behandlung aïs der 
Bundeswehr.

(2) Im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche MaBnahmen im Sinne von 
Artikel IX Absatz (2) Satz 2 des NATO-Truppenstatuts teilen die Behôrden einer 
Truppe und eines zivilen Gefolges den deutschen Behôrden auf Antrag ihren Bedarf 
auf bestimmten Gebieten der Beschaffung mit.

(3) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge kônnen die von ihnen benôtigten Liefer 
ungen und Leistungen entweder unmittelbar beschaffen oder nach vorheriger 
Vereinbarung durch die zustândigen deutschen Behôrden beschaffen lassen.

(4) Beschaffen die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges unmittelbar, 
so

(a) kônnen sie dies nach dem bei ihnen ûblichen Verfahren tun, jedoch unter 
Beachtung der in der Bundesrepublik fur ôffentliche Auftràge anzuwendenden 
Grundsâtze, die sich aus den Vorschriften ûber den Wettbewerb, ûber die 
Berûcksichtigung bevorzugter Bewerber sowie ûber die Preise bei ôffentlichen 
Auftrâgen ergeben ;
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(&) unterrichten sie die deutschen Behôrden iiber Gegenstand und Umfang des 
Auftrages, den Namen des Auftragnehmers und den vereinbarten Preis, 
sofern es sich nicht um geringftigige Auftrage handelt.

(5) Beschaffen die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges durch die 
deutschen Behôrden, so

(a) geben sie diesen rechtzeitig ihren Bedarf mit alien Einzelheiten, vor allem 
mit den technischen Angaben und den besonderen Lieferungs- und Zahlungs- 
bedingungen, bekannt ;

(b) werden die Vertrâgetiber Lieferungen und Leistungen zwischen den deutschen 
Behôrden und dem Auftragnehmer abgeschlossen ; die deutschen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften fur ôffentliche Auftrage sind anzuwenden ;

(c) beteiligen die deutschen Behôrden, unbeschadet ihrer ausschlieBlichen 
Zustândigkeit gegemiber dem Auftragnehmer, die Behôrden der Truppe oder 
des zivilen Gefolges an dem Beschafîungsverfahren, soweit es erforderlich 
ist, um deren Interessen angemessen zu berucksichtigen ; insbesondere wird 
der Auftrag nicht erteilt oder nicht geândert ohne schriftliche Zustimmung 
der Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges ; vorbehaltlich abweichen- 
der Vereinbarung erfolgt die Abnahme gemeinsam ;

(d) ersetzt der Entsendestaat der Bundesrepublik
(i) allé Aufwendungen, zu denen sie nach deutschem Recht betreffend 

ôffentliche Auftrage verpflichtet ist, jedoch Aufwendungen auf Grund 
eines auBergerichtlichen Vergleichs nur dann, wenn die Truppe ihm 
zugestimmt hat ;

(ii) Zahlungen, die mit Zustimmung der Truppe ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht geleistet werden ;

(iii) Aufwendungen, die aus MaBnahmen der deutschen Behôrden zur 
Wahrnehmung der Interessen der Truppe oder des zivilen Gefolges in 
Notfàllen entstehen und nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind ;

(e) stellen sie die erforderlichen Mittel zu einem Zeitpunkt zur Verfugung, der 
die Zahlung bei Fâlligkeit ermôglicht ;

(f) sind sie nach MaBgabe zu schlieBender Vereinbarungen berechtigt, die Unter- 
lagen iiber die von den zustândigen deutschen Zahlstellen geleisteten 
Zahlungen zu priifen ;

(g) werden die Einzelheiten des Verfahrens nach den Buchstaben (a), (c), (d), (e) 
und (/) durch Verwaltungsabkommen zwischen den deutschen Behôrden 
und den Behôrden der Truppe und des zivilen Gefolges geregelt, insbesondere 
mit dem Ziel, eine fristgemâBe Durchfuhrung des Beschaffungsverfahrens 
sicherzustellen.
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Artikel 48

(1) (a) Der Liegenschaftsbedarf einer Truppe und eines zivilen Gefolges wird nur 
nach MaBgabe des NATO-Truppenstatuts und dièses Abkommens gedeckt.

(b) Der Liegenschaftsbedarf einer Truppe und eines zivilen Gefolges wird bei den 
Bundesbehôrden in regelmâBigen Abstânden in Form von Programmen angemeldet. 
AuBerhalb dieser Programme melden die Behôrden einer Truppe Liegenschaftsbedarf 
nur in dringenden Fallen an. Die Anmeldungen enthalten im einzelnen die von der 
Truppe aufgestellten nàheren Angaben, insbesondere ûber das ungefâhre Gebiet, die 
GrôBe, den vorgesehenen Verwendungszweck, die voraussichtliche Dauer des Bedarfs 
und die Bereitstellungsfristen,

(c) Ûber die Deckung des Liegenschaftsbedarfs werden Vereinbarungen zwischen 
den Behôrden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges und den deutschen Behôrden 
geschlossen. Dièse Vereinbarungen erstrecken sich auch auf den Zugang zu den Liegen- 
schaften (StraBen-, Schienen- oder Wasserweg) sowie gegebenenfalls auf die in Ar 
tikel 63 Absatz (5) Buchstabe (b) bezeichneten Kosten. Die deutschen Behôrden 
fûhren die nach den Vereinbarungen zu treffenden MaBnahmen durch.

(d) Die deutschen Behôrden benennen auf Antrag die Betriebe, denen die Versor- 
gung einer Truppe und eines zivilen Gefolges mit Wasser, Gas und Elektrizitât sowie 
die Abwasserbehandlung obliegt und mit denen Vertrâge geschlossen werden kônnen. 
Soweit der Bedarf der Truppe oder des zivilen Gefolges nicht im Wege von Vertrâgen 
zwischen den Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges und den betreffenden 
Betrieben gedeckt werden kann, wird zwischen den deutschen Behôrden und den Be 
hôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges, wenn letztere es beantragen, eine Verein- 
barung ûber die Dekkung dièses Bedarfs geschlossen. Die deutschen Behôrden treffen 
geeignete MaBnahmen, um die Durchfuhrung der Vereinbarung sicherzustellen ; 
hierunter fâllt gegebenenfalls auch der AbschluB von Vertrâgen.

(2) Die Bundesrepublik gewâhrleistet, daB Liegenschaften, die einer Truppe oder 
einem zivilen Gefolge im Rahrnen der Bestimmungen des Truppenvertrages zur 
Benutzung ûberlassen worden sind und sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dièses 
Abkommens noch in ihrem Besitz befinden, der Truppe oder dem zivilen Gefolge so 
lange weiter ûberlassen werden, aïs sie nicht nach Absatz (5) Buchstaben (a) und (b) 
zurûckzugeben sind. Dies gilt nicht fur Liegenschaften, die fur den ôffentlichen Ver- 
kehr und dessen Versorgungseinrichtungen sowie fur das Post- und Fernmeldewesen 
bestimmt sind ; dièse Liegenschaften werden zurûckgegeben, soweit nicht zwischen 
den deutschen Behôrden und den Behôrden der Truppe etwas anderes vereinbart 
worden ist.

(3) (a) Ober die einer Truppe oder einem zivilen Gefolge nach MaBgabe von 
Absatz (1) zu iiberlassenden Liegenschaften werden schriftliche Uberlassungs- 
vereinbarungen geschlossen, die Angaben ûber GrôBe, Art, Lage, Zustand und Aus- 
stattung der Liegenschaft sowie ûber die Einzelheiten ihrer Benutzung enthalten. Die 
Liegenschaften werden ausschlieBlich der anfordernden Truppe oder dem zivilen Ge-
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folge zur Belegung und Benutzung iïberlassen, soweit nicht zwischen den deutschen 
Behôrden und den Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges etwas anderes ver- 
einbart wird.

(6) Buchstabe (a) gilt entsprechend fur Liegenschaften, die einer Truppe oder 
einem zivilen Gefolge nach MaBgabe von Absatz (2) weiter ûberlassen werden.

(4) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge sind fur die zur ordnungsgemâBen Er- 
haltung der ihnen iiberlassenen Liegenschaften erforderliche Instandsetzung und 
Instandhaltung verantwortlich, es sei denn, daB bei entgeltlich ûberlassenen Liegen 
schaften in den gemàû Absatz (3) Buchstabe (a) abgeschlossenen Ûberlassungs- 
vereinbarungen etwas anderes vereinbart ist.

(5) Fiir die Ruckgabe von Liegenschaften durch eine Truppe oder ein ziviles Ge 
folge gilt folgendes :

(a) (i) Die Behôrden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges ûberpriifen laufend 
ihren Bedarf an Liegenschaften, um eine Beschrânkung der von ihnen benutzten 
Liegenschaften an Zahl und Umfang auf das erforderliche MindestmaB zu gewâhr- 
leisten. Dariiber hinaus ûberpriifen sie ihren Bedarf in besonderen Einzelfalien auf 
Verlangen der deutschen Behôrden. Unbeschadet etwaiger besonderer Vereinbarungen 
ûber die Benutzungsdauer werden Liegenschaften, die nicht mehr benôtigt werden 
oder fur die eine Ersatzliegenschaft, die den Bediirfnissen der Truppe oder des zivilen 
Gefolges entspricht, verfûgbar gemacht wird, nach vorheriger Mitteilung an die 
deutschen Behôrden unverziiglich zuruckgegeben.

(ii) Ziffer (i) gilt entsprechend, wenn eine Truppe oder ein ziviles Gefolge eine 
Liegenschaft nicht mehr in vollem Umfange benôtigt und eine Teilrûckgabe môglich 
ist.

(b) Unbeschadet Buchstabe (a) tragen die Behôrden einer Truppe oder eines 
zivilen Gefolges in Fallen, in denen unter Berucksichtigung der gemeinsamen Ver- 
teidigungsaufgabe eindeutig ein uberwiegendes deutsches Interesse an der Benutzung 
einer Liegenschaft besteht, Freigabeantrâgen der deutschen Behôrden in angemes- 
sener Weise Rechnung.

(c) Liegenschaften, die nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens einer Truppe 
oder einem zivilen Gefolge fur einen begrenzten Zeitraum ûberlassen worden sind, 
werden mit dem Ablauf dièses Zeitraums zuruckgegeben, wenn dessen Begrenzung in 
Ûbereinstirnmung mit den bei der Anmeldung des Liegenschaftsbedarfs von den 
Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges gemachten Angaben erfolgt ist ; die 
Benutzungsdauer kann verlângert werden, soweit entweder der Eigentûmer oder 
sonstige Berechtigte mit einer weiteren Benutzung der Liegenschaft einverstanden 
ist oder eine Inanspruchnahme nach der deutschen Leistungsgesetzgebung zulâssig ist.

(d) Liegenschaften, die einer Truppe oder einem zivilen Gefolge nach dem 
Inkrafttreten dièses Abkommens ûberlassen worden sind und hinsichtlich derer eine 
Enteignungsbehôrde die vorzeitige Besitzeinweisung nach dem Landbeschaffungs-
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gesetz angeordnet hat, werden zuriickgegeben, falls der BesitzeinweisungsbeschluB 
aufgehoben werden sollte.

(<?) Gegenstànde, die zusainmen mit einer Liegenschaft in Anspruch genommen 
worden sind und sich noch darin befinden, werden gleichzeitig mit ihr freigegeben, 
sofern sich nicht der Eigentûmer mit einer anderen Regelung einverstanden erklârt.

Artikd 49

(1) Die Programme fur die zur Deckung des Bedarfs einer Truppe und eines 
zivilen Gefolges erforderlichen Bauvorhaben werden zwischen den fur Bundes- 
bauaufgaben zustândigen deutschen Behôrden und den Behôrden der Truppe und des 
zivilen Gefolges vereinbart.

(2) BaumaBnahmen werden nach MaBgabe der geltenden deutschen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und besonderer Verwaltungsabkommen in der Regel durch 
die fur Bundesbauaufgaben zustândigen deutschen Behôrden durchgefuhrt.

(3) Die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges kônnen im Benehmen 
mit den deutschen Behôrden BaumaBnahmen mit eigenen Krâften oder nach MaBgabe 
besonderer Verwaltungsabkommen, die bei Inkrafttreten dièses Abkommens gege- 
benenfalls bestehen oder nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen oder geàndert werden,

(a) bei kleineren Bauvorhaben sowie 
(ô) ausnahmsweise in anderen Fallen

nach dem bei ihnen liblichen Verf ahren durch unmittelbare Vergabe an Unternehmer 
durchfuhren. Bei der Durchfûhrung dieser BaumaBnahmen beachten die Behôrden 
der Trappe und des zivilen Gefolges die deutschen Bauvorschriften und berûcksich- 
tigen die in der Bundesrepublik fur ôffentliche Bauauftrâge anzuwendenden Grund- 
sâtze, die sich aus den Vorschriften ûber den Wettbewerb, iiber die Berûcksichtigung 
bevorzugter Bewerber sowie ûber die Preise bei ôffentlichen Auftràgen ergeben.

(4) Die zur Deckung des Bedarfs einer Truppe und eines zivilen Gefolges er 
forderlichen Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten werden entweder von den 
deutschen Behôrden oder, im Benehmen mit diesen, von den Behôrden der Truppe 
und des zivilen Gefolges durchgefuhrt. Im zweiten Fall gilt Absatz (3) entsprechend.

(5) Form und Umfang der in den Absâtzen (3) und (4) vorgesehenen Konsul- 
tation werden zwischen den Behôrden der Truppe und des zivilen Gefolges und den 
deutschen Behôrden vereinbart.

(6) Werden Arbeiten im Sinne der Absâtze (2) und (4) fur eine Truppe oder ein 
ziviles Gefolge von den deutschen Behôrden durchgefuhrt, so

(a) kônnen die Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges sich je nach Bedarf 
an der Ausarbeitung der Entwurfe beteiligen oder die Entwurfe und Bau- 
beschreibungen selbst zur Verfugung stellen ;
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(b) werden die Art der Ausschreibung und bei beschrânkten Ausschreibungen 
Anzahl und Namen der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Unternehmer 
zwischen den deutschen Behôrden und den Behôrden der Trappe oder des 
zivilen Gefolges vereinbart ;

(c) wird der Zuschlag erst erteilt, wenn die Behôrden der Trappe oder des zivilen 
Gefolges schriftlich zugestimmt haben ;

(d) durfen die Behôrden der Trappe oder des zivilen Gefolges an Uberpriifungen 
von Bauarbeiten teilnehmen und haben Zugang zu den Bauplânen und alien 
einschlâgigen Bauunterlagen und Abrechnungen ;

(«) bestâtigen die deutschen Behôrden vorbehaltlich abweichender Verein- 
barungen dem Unternehmer die zufriedenstellende Fertigstellung grôBerer 
Bauabschnitte nur im Einvernehmen mit den Behôrden der Trappe oder des 
zivilen Gefolges ; insbesondere entlassen sie den Unternehmer aus seinen ver- 
traglichen Verpflichtungen erst nach schriftlicher Zustimmung der Behôrden 
der Trappe oder des zivilen Gefolges ;

(/) ersetzt der Entsendestaat der Bundesrepublik
(i) allé Aufwendungen, zu denen sie nach deutschem Recht betreffend ôffent- 

liche Auftràge verpflichtet ist, jedoch Aufwendungen auf Grand eines 
aufiergerichtlichen Vergleichs nur dann, wenn die Trappe ihm zuge 
stimmt hat ; 

(ii) Zahlungen, die mit Zustimmung der Trappe ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht geleistet werden ;

(iii) Aufwendungen, die aus MaBnahmen der deutschen Behôrden zur 
Wahrnehmung der Interessen der Trappe oder des zivilen Gefolges in 
Notfàllen entstehen und nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind.

(g) werden die erforderlichen Mittel von den Behôrden der Trappe oder des 
zivilen Gefolges zu einem Zeitpunkt zur Verfûgung gestellt, der die Zahlung 
bei Fâlligkeit ermôglicht ;

(h) sind die Behôrden der Trappe oder des zivilen Gefolges nach MaBgabe zu 
schlieBender Vereinbarangen berechtigt, die Unterlagen uber die von den 
zustàndigen deutschen Zahlstellen geleisteten Zahlungen zu priifen ;

(»') entschâdigen die Entsendestaaten die deutschen Behôrden nach MaBgabe von 
Verwaltungsabkommen fur ihre besonderen, mit der Durchfùhrung der 
BaumaBnahmen zusammenhângenden Leistungen (Planung, Oberleitung, 
Baufùhrung).

Aftikel 50
Zubehôrstucke und Einrichtungsgegenstànde, die im Eigentum des Bundes 

stehen, kônnen innerhalb der Bundesrepublik aus einer von einer Trappe oder einem 
zivilen Gefolge benutzten Liegenschaft in eine andere nach MaBgabe der folgenden 
Beschrânkungen verbracht werden :
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(a) Gegenstânde dieser Art, einschliefilich der aus Besatzungskosten-, Auftrags- 
ausgaben- oder Stationierungskostenmitteln beschafften, die in den Bau- 
kosten fur die von einer Truppe oder einem zivilem Gefolge benutzten Liegen- 
schaften inbegriffen waren, dûrfen nur mit Zustimmung der deutschen Be- 
hôrden aus der Liegenschaft entfernt werden.

(b) Die Zustimmung der deutschen Behôrden ist ferner einzuholen, bevor mit 
einer bestimmten Liegenschaft verbundene oder eigens hierfûr angefertigte 
Zubehôrstûcke und Einrichtungsgegenstânde entfernt werden. Dies gilt 
nicht, soweit solche Gegenstânde aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- 
oder Stationierungskostenmitteln beschafft sind ; jedoch setzen die Behôrden 
einer Truppe und eines zivilen Gefolges die deutschen Behôrden von der 
Absicht der Entfernung rechtzeitig in Kenntnis, um ihnen Gelegenheit zu 
geben, in geeigneten Fallen eine andere Regelung vorzuschlagen.

Artikel 51

(1) Werden bewegliche Sachen, die aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- 
oder Stationierungskostenmitteln beschafft worden sind, nach Feststellung der Be 
hôrden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges von diesen nicht mehr benôtigt, so 
werden sie den deutschen Behôrden zur Verfûgung ûbergeben.

(2) Abweichend von Absatz (1) kônnen Vereinbarungen ûber den Verkauf oder 
iiber eine sonstige Verwertung solcher beweglicher Sachen geschlossen werden. 
Nettoeinnahmen aus einer derartigen Verwertung flieBen der Bundesrepublik zu.

(3) Bewegliche Sachen der in Absatz (1) genannten Art werden aus dem Bundes- 
gebiet nur entfernt, wenn dies zur Erfûllung von Verteidigungsaufgaben der NATO 
erforderlich ist. Vorbehaltlich des Absatzes (4) gilt fur die Entfernung folgendes :

(a) Den deutschen Behôrden wird von der Entfernung vorher Mitteilung ge- 
macht ; in Eilfâllen erfolgt dièse Mitteilung nachtràglich.

(ô) Eine Mitteilung an die deutschen Behôrden ist nicht erforderlich
(i) bei der Entfernung von Gegenstânden mit geringem Anschaffungswert ; 

(ii) bei der vorabergehenden Entfernung von Gegenstânden im Rahmen von 
Manôvem oder von Tâtigkeiten einer Truppe, die ein hàufiges und 
wiederholtes Uberschreiten der Grenzen der Bundesrepublik erfordern.

(4) Im Falle der Verlegung von Truppeneinheiten zum Zwecke der Verringerung 
oder der vôlligen Zuriicknahme einer Truppe bleibt eine hiermit im Zusammenhang 
stehende Entfernung beweglicher Sachen der in Absatz (1) genannten Art besonderen 
Vereinbarungen vorbehalten.

(5) Die Absâtze (1) und (2) bleiben auch in Fallen der Entfernung aus dem 
Bundesgebiet unberûhrt ; sie finden auch Anwendung, wenn die beweglichen Sachen 
der in Absatz (1) genannten Art nicht mehr zur Erfullung von Verteidigungsaufgaben 
der NATO benôtigt werden.
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(6) Aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder Stationierungskosten- 
mitteln beschaffte Zubehôrstûcke und Einrichtungsgegenstande, die zu Liegen- 
schaften gehôren, werden aus dem Bundesgebiet nicht entfernt.

(7) Einzelheiten werden durch Verwaltungsabkommen geregelt.

Artikel 52

(1) Beabsichtigt ein Entsendestaat, Liegenschaften oder andere Vermôgens- 
werte, die rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines Landes stehen und die der 
Truppe oder dem zivilen Gefolge zur Benutzung uberlassen sind, ganz oder teilweise 
freizugeben, so erzielen die Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges und die 
deutschen Behôrden ein Einvernehmen tiber den zur Zeit der Freigabe gegebenenfalls 
noch vorhandenen Restwert von Investitionen, die aus eigenen Mitteln des Entsende- 
staates fmanziert worden sind. Die Bundesregierung erstattet dem Entsendestaat 
den vereinbarten Restwert. Die Sâtze 1 und 2 gelten auch fur aus eigenen Mitteln des 
Entsendestaates beschaffte Ausriistungsgegenstânde und Vorrâte, die vereinba- 
rungsgemâB auf einer solchen Liegenschaft zuruckbleiben sollen.

(2) Zahlung nach Absatz (1) wird insoweit nicht geleistet, aïs fur Schâden, die an 
den Liegenschaften oder anderen Vermôgenswerten durch den Entsendestaat ver- 
ursacht worden sind, nach Artikel 31 Entschâdigung zu leisten ist oder zu leisten sein 
wiirde, wenn auf den Entschàdigungsanspruch nicht verzichtet oder der Entsende 
staat nicht von der Haftung fur Entschâdigungsanspriïche nach dem genannten 
Artikel befreit worden ware.

(3) Ein Entsendestaat ist nicht verpflichtet, Investitionen, Ausrustungs- 
gegenstânde oder Vorrâte von rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines Landes 
stehenden Liegenschaften oder anderen Vermogenswerten zu entfernen. Stehen die 
Liegenschaften oder anderen Vermôgenswerte rechtlich im Eigentum eines Landes, 
so wird die Bundesrepublik den Entsendestaat von der Haftung fur allé Anspriiche 
befreien, die dem Land auf Grand des deutschen Rechts aus der unterlassenen 
Entfernung etwa zustehen.

(4) Ein Entsendestaat erhebt keine Anspriiche wegen des Restwertes von In 
vestitionen an Sachen der in Absatz (1) genannten Art und an der Truppe oder dem 
zivilen Gefolge zur unentgeltlichen Benutzung uberlassenen Sachen im Eigentum 
juristischer Personen, an denen der Bund oder ein Land wirtschaftlich beteiligt ist, 
wenn die Investitionen aus Mitteln finanziert worden sind, die dem Entsendestaat 
vom Bund oder einem Land zur Verfugung gestellt worden sind. Eine Verrechnung 
des Restwertes solcher Investitionen mit Entschâdigungen fur Schâden, die wâhrend 
der Dauer der Benutzung solcher Sachen durch die Truppe oder das zivile Gefolge 
entstanden sind oder die bei der Entfernung der Investitionen entstehen, bleibt un- 
beruhrt.
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Artikd 53

(1) Eine Trappe und ein ziviles Gefolge kônnen innerhalb der ihnen zur aus- 
schliefilichen Benutzung ûberlassenen Liegenschaften die zur befriedigenden Er- 
fûllung ihrer Verteidigungspflichten erforderlichen MaBnahmen treffen. Hierbei kann 
die Trappe innerhalb der Liegenschaften auf den Gebieten der ôffentlichen Sicher- 
heit und Ordnung ihre eigenen Vorschriften anwenden, soweit dièse gleichwertige 
oder hôhere Anforderungen stellen aïs das deutsche Recht.

(2) Absatz (1) Satz 1 gilt entsprechend fur MaBnahmen im Luftraum ûber den 
Liegenschaften, vorausgesetzt, daB MaBnahmen, welche zu Stôrungen des Luft- 
verkehrs fuhren kônnten, nur in Koordinierung mit den deutschen Behôrden getroffen 
werden. Artikel 57 Absatz (7) bleibt unberiihrt.

(3) Bei der Durchfùhrang der in Absatz (1) vorgesehenen MaBnahmen stellen die 
Truppe und das zivile Gefolge sicher, daB die deutschen Behôrden die zur Wahrneh- 
mung deutscher Belange erforderlichen MaBnahmen innerhalb der Liegenschaften 
durchftihren kônnen.

(4) Zur reibungslosen Durchfuhrang der MaBnahmen nach den Absàtzen (1), (2) 
und (3) arbeiten die deutschen Behôrden mit den Behôrden der Truppe und des 
zivilen Gefolges zusarnmen. Einzelheiten dieser Zusammeharbeit sind in dem auf 
diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Ab- 
sâtze (5) bis (7), geregelt.

(5) Im Falle einer gemeinsamen Benutzung von Liegenschaften durch eine Trup 
pe oder ein ziviles Gefolge und die Bundeswehr oder zivile deutsche Stellen werden 
die erforderlichen Regelungen durch Verwaltungsabkommen oder besondere Verein- 
barungen getroffen, in denen die stellung der Bundesrepublik aïs Aufnahmestaat und 
die Verteidigungspflichten der Trappe angemessen beriicksichtigt werden.

(6) Uni einer Trappe und einem zivilen Gefolge die befriedigende Erfullung ihrer 
Verteidigungspflichten zu ermôglichen, treffen die deutschen Behôrden auf Antrag der 
Truppe geeignete MaBnahmen, um

(a) Schutzbereiche zu errichten ;
(6) in der Umgebung der der Truppe zur Benutzung ûberlassenen Liegen 

schaften die Bebauung und Bepflanzung sowie den ôffentlichen Verkehr zu 
ûberwachen oder zu beschrànken.

Artikel 54

(1) Fur eine Truppe und ein ziviles Gefolge gelten die deutschen Vorschriften zur 
Verhùtung und Bekâmpfung ûbertragbarer Krankheiten bei Menschen, Tieren und 
Pflanzen sowie zur Verhùtung der Verbreitung und zur Bekâmpfung von Pflanzen- 
schâdlingen, soweit nicht die Vorschriften der Trappe a.uf diesem Gebiet gleich 
wertige oder hôhere Anforderungen stellen. Innerhalb der einer Truppe zur Benut-
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zung ûberlassenen Liegenschaften kann die Truppe ihre eigenen Vorschriften unter 
der Voraussetzung anwenden, daB sic hierdurch nicht die ôffentliche Gesundheit oder 
den Pflanzenbau gefàhrdet.

(2) Die Behôrden einer Truppe und die deutschen Behôrden unterrichten einan- 
der unverzûglich ûber den Verdacht, den Ausbruch, den Verlauf und das Erlôschen 
einer ûbertragbaren Krankheit sowie ûber die getroffenen MaBnahmen.

(3) Halten die Behôrden einer Truppe zum Schutze der Gesundheit MaBnahmen 
in der Umgebung von der Truppe zur Benutzung ûberlassenen Liegenschaften fur er- 
forderlich, so schliefien sie ûber ihre Durchfûhrung Vereinbarungen mit den deutschen 
Behôrden.

(4) Sachen, deren Einfuhr nach deutschem Recht unzulâssig ist, kônnen mit 
Genehmigung der deutschen Behôrden unter der Voraussetzung, daB die ôffentliche 
Gesundheit oder der Pflanzenbau hierdurch nicht gefàhrdet wird, durch die Behôrden 
einer Truppe eingefûhrt werden. Die deutschen Behôrden und die Behôrden der Truppe 
schlieBen Vereinbarungen ûber Gruppen von Sachen, deren Einfuhr durch die deut 
schen Behôrden nach dieser Bestimmung genehmigt wird.

(5) Die Behôrden einer Truppe kônnen mit Genehmigung der deutschen Be 
hôrden die Untersuchung und Uberwachung der Sachen durchfûhren, die von ihnen 
eingefûhrt werden. Sie stellen sicher, daB durch die Einfuhr solcher Sachen die ôffent 
liche Gesundheit oder der Pflanzenbau nicht gefàhrdet werden.

Artikel 55
(1) (a) Verteidigungsanlagen, die fur die Durchfûhrung von NATO-Plan en fur 

die gemeinsame Verteidigung erforderlich sind und innerhalb von Gebieten liegen, 
fur deren Verteidigung die Behôrden einer Truppe verantwortlich sind, werden nach 
Vereinbaxung zwischen den Behôrden der Truppe und den Bundesbehôrden geplant 
und errichtet.

(b) Die Arbeiten werden von den deutschen Behôrden in Verbindung mit den 
Behôrden der Truppe durchgefûhrt. Sofern jedoch ein besonderes Geheimhaltungs- 
oder Sicherheitserfordernis vorliegt, kann die Truppe nach angemessener Konsulta- 
tion der Bundesbehôrden an den mit diesen vereinbarten Plàtzen derartige Arbeiten 
mit ihrem eigenen Personal oder mit nichtdeutschen Fachkrâften durchfûhren.

(2) Die Bundesbehôrden und die Behôrden einer Truppe wirken zusammen, um 
sicherzustellen, daB die zu Verteidigungszwecken erforderlichen SchutzmaBnahmen 
sachgemâB und rechtzeitig vorbereitet und durchgefûhrt werden kônnen.

Artikel 56
(1) (a) Die fur die zivilen Bediensteten bel der Bundeswehr maBgebenden 

arbeitsrechtlichen Vorschriften, mit Ausnahme der Dienstordnungen und der tarif- 
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lichen Bestimmungen, gelten auch fur die Beschàftigungsverhàltnisse der zivilen 
Arbeitskrâfte bei einer Trappe und einem zivilen Gefolge, soweit nicht in diesem 
Abkommen etwas anderes bestimmt ist.

(b) Bewirbt sich jemand um Beschàftigung bei einer Behôrde einer Truppe oder 
eines zivilen Gefolges, so obliegt es ausschlieBlich dem Bewerber, sofern es von ihm 
verlangt wird, den Nachweis zu erbringen, daB er wegen einer strafbaren Handlung 
nicht verurteilt worden ist. Kann der Bewerber ein polizeiliches Fûhrungszeugnis 
nicht erlangen, so stellen ihm die deutschen Behôrden nach den Vorschriften des 
deutschen Rechts einen Auszug aus dem Strafregister aus, falls er eine Bescheinigung 
der Truppe oder des zivilen Gefolges darûber vorlegt, daB er sich um Beschàftigung 
beworben hat und sofern durch die Erteilung dièses Auszuges nicht wesentliche 
deutsche Interessen gefâhrdet werden.

(c) Ein Recht auf tatsâchliche Beschàftigung steht den zivilen Arbeitskrâften, 
unbeschadet ihres Anspruches auf Entlohnung, nicht zu.

(d) Versetzungen aus dienstlichen Griinden innerhalb der Bundesrepublik be- 
dûrfen des schriftlichen Einverstândnisses der zivilen Arbeitskrâfte ; dièse Ein- 
verstàndniserklârung kann jederzeit abgegeben werden.

(e) Eine Trappe ist berechtigt, nichtdeutsche zivile Arbeitskrâfte zu zivilen 
Dienstgruppen zusammenzufassen.

(/) Die Tàtigkeit der zivilen Arbeitskrâfte bei einer Truppe und einem zivilen 
Gefolge gilt nicht aïs Tàtigkeit im deutschen ôfîentlichen Dienst.

(2) Stellt ein deutsches Gericht fur Arbeitssachen fest, daB das Arbeitsverhàltnis 
durch eine Kiindigung nicht aufgelôst ist, so hat es von Amts wegen eine Abfindung 
fur den Fall festzusetzen, daB die Weiterbeschâftigung abgelehnt wird. Dies gilt 
sowohl fur das Kundigungsschutzverfahren aïs auch fur sonstige Klagen auf Fest- 
stellung oder auf Leistung aus dem Arbeitsverhàltnis. Die Hôhe der Abfindung 
richtet sich nach dem deutschen Arbeitsrecht. Mit der Ablehnung der Weiterbe 
schâftigung gilt das Arbeitsverhàltnis aïs aufgelôst. Seitens der Trappe oder des 
zivilen Gefolges ist dem Gekûndigten unverzuglich, spàtestens binnen vierzehn Tagen 
nach der Zustellung des Urteils des Gerichts fur Arbeitssachen, zu erklàren, ob die 
Weiterbeschâftigung oder die Abfindung gewàhlt wird. Wird eine solche Erklàrung 
innerhalb dieser Frist nicht abgegeben, so gilt die Abûndung aïs gewàhlt. Die Wahl 
der Weiterbeschâftigung schlieBt die Einlegung eines Rechtsmittels gegen das Urteil 
nicht aus. Dieser Absatz gilt nicht fur die Mitglieder der Betriebsvertretungen.

(3) Auf die bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge beschàftigten Arbeits 
krâfte finden die Vorschriften des deutschen Rechts uber die Sozialversicherung ein- 
schlieBlich der Unfallversicherang, uber die Arbeitslosenversicherung und uber das 
Kindergeld Anwendung. Trâger der Unfallversicherang ist die Bundesrepublik.

(4) Die bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge beschàftigten deutschen 
zivilen Arbeitskrâfte werden nur zu Diensten nichtsoldatischer Art, einschlieBlich 
ziviler Wachdienste, verwendet.
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(5) Den deutschen Behôrden obliegt es, im Einvernehmen mit den Behôrden 
einer Trappe oder eines zivilen Gefolges

(a) die als Grundlage fur die einzelnen Arbeitsvertrâge dienenden Arbeits- 
bedingungen, einschlieBlich der Lohne, der Gehâlter und der Einreihung der 
einzelnen Tâtigkeitsarten in Lohn- und Gehaltsgruppen, festzusetzen und 
Tarifvertràge abzuschlieBen und

(V) das Entlohnungsverfahren zu regeln.

(6) Die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges haben gegenuber den 
Arbeitskrâften die Befugnis zur Einstellung, zur Einstufung nach MaBgabe von 
Absatz (7) Buchstabe (a) Sâtze 2 bis 6 und Buchstabe (b), Zuweisung des Arbeits- 
platzes, Ausbildung, Versetzung, Kundigung und Entgegennahme von Kiindigungen.

(7) (a) Die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges bestimmen die 
Zahl und Art der benôtigten Arbeitsplàtze gernaB der Einreihung der Tâtigkeitsarten 
im Sinne des Absatzes (5) Buchstabe (a). Der einzelne Arbeitsnehmer wird durch die 
Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges vorlâufig in die entsprechende Lohn 
oder Gehaltsgruppe eingestuft. Diese Einstufung bedarf der Zustimmung der zu- 
stândigen deutschen Behôrden. Die Zustimmung gilt als gegeben, wenn die deutschen 
Behôrden nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang der Mitteilung tiber die 
vorlâufige Einstufung Einspruch erheben. Im Falle eines Einspruches wird iiber die 
entsprechende Einstufung im Benehmen zwischen den Behôrden der Truppe oder des 
zivilen Gefolges und den deutschen Behôrden entschieden. Die Entlohnung fur die 
Zeit der vorlàufigen Einstufung wird gemaB der endgultigen Einstufung gezahlt ; 
auf diese Vorschrift ist der Arbeitnehmer bei der vorlàufigen Einstufung hinzu- 
weisen.

(b) Die Behôrden der Truppe fiihren die Einstufung der Mitglieder der Dienst- 
gruppen durch. Sie teilen diese Einstufung den zustândigen deutschen Behôrden mit 
und berûcksichtigen deren Ânderangsvorschlâge in angemessener Weise.

(8) Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhàltnis und aus dem Sozialversicherungs- 
verhaltnis unterliegen der deutschen Gerichtsbarkeit. Klagen gegen den Arbeitgeber 
sind gegen die Bundesrepublik zu richten. Klagen fur den Arbeitgeber werden von 
der Bundesrepublik erhoben.

(9) Die fur die zivilen Bediensteten bei der Bundeswehr maBgebenden Vor- 
schriften des deutschen Rechts uber die Personalvertretung gelten fur die Betriebs- 
vertretung der zivilen Arbeitskrâfte bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge, 
soweit in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungs- 
protokolls nicht etwas anderes bestimmt ist.

(10) Soweit die deutschen Behôrden Verwaltungsarbeiten ausfûhren, die mit der 
Beschâftigung von Arbeitskrâften bei einer Truppe und einem zivilen Gefolge und 
mit deren Entlohnung zusammenhângen, vergtitet die Truppe die Kosten dieser Ver- 
waltungsarbeit in Hôhe eines Prozentsatzes der Gesamtsumme der von den deutschen
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Behôrden verwalteten Lôhne und Gehâlter, zuzûglich der Zuschûsse und Gratifika- 
tionen. Der Prozentsatz richtet sich nach den tatsâchlichen Kosten und wird von 
den deutschen Behôrden und den Behôrden jedes Entsendestaates in Einzelverein- 
barungen festgesetzt, in denen auch die MaBstâbe fur die Beurteilung derartiger 
Kosten bestimmt werden.

Artikel 57
(1) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehôrigen sind be- 

rechtigt, mit Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen die Grenzen der Bundesrepublik 
zu ûberqueren sowie sich in und ûber dem Bundesgebiet zu bewegen.

(2) Die Betriebsrechte der deutschen Eisenbahnen bleiben unberiihrt. Uber die 
Einstellung und Befôrderung eigener Gûter- und Reisezugwagen und liber die Zu- 
lassung eigener Triebfahrzeuge einer Truppe werden Einstellungsvertràge oder Ver- 
waltungsabkommen zwischen den Behôrden der Truppe und den deutschen Eisen- 
bahnverwaltungen abgeschlossen.

(3) Die deutschen Verkehrsvorschriften gelten fur eine Truppe, ein ziviles Ge 
folge, ihre Mitglieder und fur Angehôrige, soweit nicht in diesem Abkommen etwas 
anderes bestimmt ist.

(4) (a) Abweichungen von den deutschen Vorschriften ûber das Verhalten im 
StraBenverkehr sind einer Truppe nur im Falle dringender militârischer Erfordernisse 
und unter gebûhrender Berûcksichtigung der ôffentlichen Sicherheit und Ordnung 
gestattet.

(b) Ûber die Bestimmung und Benutzung eines StraBennetzes fur den militàri- 
schen Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Kraftfalirzeuganhângern, deren Abmes- 
sungen, Achslast, Gesamtgewicht oder Anzahl die nach dem deutschen StraBenver- 
kehrsrecht geltenden Begrenzungen ûberschreiten, sind Vereinbarungen zwischen den 
Behôrden einer Truppe und den deutschen Behôrden zu schlieBen. Der Verkehr mit 
derartigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhângern ist auf StraBen auBerhalb 
des vereinbarten StraBennetzes nur bei Unglûcksfâllen, Katastrophen, im Falle des 
Staatsnotstandes oder nach Vereinbarung zwischen diesen Behôrden zulâssig.

(5) Vorbehaltlich einer gebûhrenden Berûcksichtigung der ôffentlichen Sicherheit 
und Ordnung sind die deutschen Vorschriften auf den Bau, die Ausfùhrung und die 
Ausriistung der Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhânger, Binnenschiffe oder Luft- 
fahrzeuge einer Truppe und eines zivilen Gefolges nicht anzuwenden, wenn dièse 
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhânger, Binnenschiffe oder Luftfahrzeuge den Vor 
schriften des Entsendestaates entsprechen.

(6) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge dûrfen mit Militârflugzeugen Verkehrs- 
flughàfen und sonstiges Luftfahrtgelânde, das ihnen nicht zur ausschliefllichen Benut 
zung ûberlassen worden ist, nur in Notfâllen oder nach MaBgabe von Verwaltungs- 
abkommen oder sonstigen Vereinbarungen mit den zustândigen deutschen Behôrden 
benutzen.
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(7) Die deutschen militârischen Behôrden nehmen die militârischen Luft- 
fahrtinteressen der Truppen in dem deutschen AusschuB zur Koordinierung der zivilen 
und militârischen Luftfahrt wahr, sobald dieser gemâB den Empfehlungen der Inter- 
nationalen Zivilluftfahrtorganisation und des Ausschusses fur Europâische Luft- 
raumkoordinierung der NATO gebildet ist ; sie sind in diesem AusschuB fur die Ver- 
tretung eines koordinierten militârischen Standpunktes verantwortlich, Vertretern 
der Truppen wird, soweit angezeigt, angemessene Gelegenheit gegeben, ihren Stand- 
punkt vor dem AusschuB darzulegen.

(8) Allé von den deutschen Behôrden und den Behôrden der Truppen errichteten 
und betriebenen Kontrollsysteme fur den Luftverkehr und die dazu gehôrigen Fern- 
meldesysteme werden koordiniert, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit des 
Luftverkehrs und die gemeinsame Verteidigung zu gewâhrleisten.

Artikel 58

(1) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehôrigen sind be- 
rechtigt, die ôffentlichen und privaten Verkehrsmittel und -einrichtungen in der 
Bundesrepublik die dem ôffentlichen Verkehr dienen, zu benutzen. Vorbehaltlich 
anderweitiger Vereinbarungen unterliegt die Ausubung dieses Rechts den allgemein 
fur den Verkehr geltenden Vorschriften.

(2) (a) Bei der Benutzung der in Absatz (1) genannten Verkehrsmittel und 
-einrichtungen werden auf eine Truppe und ein ziviles Gefolge keine ungiinstigeren 
Tarife angewandt als auf die Bundeswehr. Dièse Tarife werden von den zustândigen 
deutschen Behôrden nach dem deutschen Verkehrsrecht festgesetzt oder genehmigt. 
Die Behôrden der Truppe haben das Recht, an den Verhandlungen mit den Verkehrs- 
trâgern uber die Militârtarife teilzunehmen. Wenn im Hinblick auf Verkehrsleistungen 
fur eine Truppe und ihr ziviles Gefolge besondere Verhâltnisse eintreten, fur die es an 
Bestimmungen in den Militartarifen fehlt, ergânzen die deutschen Behôrden die 
Militârtarife nach Verhandlungen zwischen den Behôrden der Truppe und den Ver- 
kehrstràgern im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse in angemessener Weise.

(b) Militârtarife werden nach einem vereinfachten Tarifschema gestaltet, das 
der Eigenart des Militârverkehrs Rechnung trâgt und die praktische Anwendung 
der Tarife durch eine Truppe und ein ziviles Gefolge erleichtert.

(c) Die Anwendung der Sâtze der Militârtarife fûhrt fur eine Truppe und ein 
ziviles Gefolge insgesamt zu keinem ungiinstigeren Ergebnis als die Anwendung der 
Sâtze der ôfîentlichen Tarife, einschlieBlich der in Betracht kommenden Ausnah- 
metarife.

(3) Die Bundesrepublik priift Antrâge einer Truppe auf Errichtung zusâtzlicher 
oder Ânderung bestehender Einrichtungen wohlwollend, wenn der Verkehrsbedarf 
der Truppe anders nicht befriedigt werden kann.

(4) Die deutschen Behôrden unternehmen im Rahmen ihrer Zustàndigkeit er- 
forderlichenfalls geeignete Schritte, um sicherzustellen, daB der Bedarf einer Truppe
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an Kessel-, Schlaf- und Speisewagen durch Abmachungen zwischen den Behôrden der 
Truppe und Unternehmen, die solche Dienste gewerblich anderen Benutzern zur 
Verfûgung stellen, zu angemessenen Bedingungen befriedigt wird.

Artikel 59

(1) (a) Eine Truppe kann Militârpostàmter fur den Post- und Telegraphen- 
verkehr der Truppe, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehôrigen 
einrichten und betreiben.

(b) Die Militârpostàmter kônnen insbesondere offene oder verschlossene Post- 
sendungen der Truppe, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehôri 
gen

(i) in das Bundesgebiet einfûhren,
(ii) aus ihm ausfuhren und anderen Militàrpostâmtern im Bundesgebiet zuleiten, 

(iii) innerhalb des Bundesgebietes befôrdern.
(c) Der Postanweisungsdienst ist auf den Verkehr zwischen den Militàrpost 

âmtern und zwischen diesen Âmtern und anderen Postâmtern des betreffenden 
Entsendestaates beschrânkt.

(2) Die Militârpostàmter kônnen offene oder verschlossene Postsendungen der 
Truppe, des zivilen Gefolges, ihrer Mitglieder und von deren Angehôrigen der Deut- 
schen Bundespost zuleiten oder von ihr empfangen. Die zwischen der Bundesrepublik 
und dem beteiligten Entsendestaat geltenden internationalen Abkommen werden auf 
den Postverkehr zwischen den Militàrpostâmtern und der Deutschen Bundespost 
angewendet, soweit nicht besondere Vereinbarungen ûber die Gebûhren oder einzelne 
Dienste zwischen den deutschen Behôrden und den Behôrden der Truppe geschlossen 
werden. Auswechslungsâmter werden in gegenseitigem Einvernehmen eingerichtet.

(3) Bei Militàrpostâmtern eingelieferte Sendungen kônnen mit Wertzeichen des 
betreffenden Entsendestaates freigemacht werden.

(4) Soweit eine Einheit einer Truppe Militârpostàmter nicht unterhâlt, kônnen 
dièse Einheit, ihr ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und deren Angehôrige die Militâr- 
postdienste einer anderen Truppe benutzen. Wenn eine solche Benutzung unbegrenzte 
oder lângere Zeit dauern soil, wird die Deutsche Bundespost so bald wie môglich 
untemchtet.

Artikel 60
(1) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehôrigen benutzen 

die ôfîentlichen Fernmeldedienste der Bundesrepublik, soweit nicht in diesem Artikel 
etwas anderes vorgesehen ist. Ftir die Benutzung gelten die jeweiligen deutschen 
Vorschriften, soweit nicht durch. Verwaltungsabkommen etwas Abweichendes be- 
stinimt ist. Bei der Anwendung der deutschen Vorschriften wird eine Truppe nicht 
ungunstiger aïs die Bundeswehr behandelt.
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(2) Eine Truppe kann, soweit dies fur militàrische Zwecke erforderlich ist,
(a) Drahtfernmeldeanlagen innerhalb der von ihr benutzten Liegenschaften,
(b) nach Konsultation der deutschen Behôrden Funkstellen fur feste Funk- 

dienste,
(c) Funkanlagen fur bewegliche Funkdienste und Ortungsfunkdienste,
(d) sonstige Funkempfangsanlagen,
(e) zeitweilig Fernmeldeanlagen jeder Art fur den Einsatz bel Ubungen, Ma- 

nôvern und in Fallen eines Notstandes
errichten, betreiben und unterhalten.

(3) (a) Eine Truppe kann Drahtfernmeldeanlagen auBerhalb der von ihr 
benutzten Liegenschaften mit Zustimmung der deutschen Behôrden errichten, be 
treiben und unterhalten, wenn
(i) zwingende Griinde der militàrischen Sicherheit vorliegen oder 

(ii) die deutschen Behôrden nicht in der Lage sind oder darauf verzichten, die er- 
forderlichen Einrichtungen zu schaffen.
(b) Die beschleunigte Durchfuhrung des Zustimmungsveriahrens seitens der 

deutschen Behôrden wird durch Verwaltungsabkommen sichergestellt.

(4) (a) Eine Truppe kann Fernmeldeanlagen, die vor Inkrafttreten dièses Ab- 
kommens den bisherigen Vorschriften entsprechend in Betrieb genommen worden 
sind, auch weiterhin betreiben und unterhalten.

(b) Fernmeldeanlagen, deren Errichtung vor Inkrafttreten dièses Abkommens 
unter Beachtung der bisherigen Vorschriften begonnen, aber nicht beendet worden 
ist, kônnen innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach Inkrafttreten dièses 
Abkommens in Betrieb genommen werden, wenn sic in einer Liste aufgefuhrt sind, 
die der Bundesregierung bei Inkrafttreten dièses Abkommens ùberreicht wird.

(5) (a) Eine Truppe ist berechtigt, eigene Ton- und Fernsehrundfunksender fur 
die Truppe, das zivile Gefolge, ihre Mitglieder und deren Angehôrige zu betreiben, 
soweit durch dièse Funkstellen die deutschen Rundfunkdienste nicht in unbilliger 
Weise beeintrâchtigt werden. Unter dieser Voraussetzung kônnen bestehende Sende- 
einrichtungen dieser Art weiter betrieben werden. Zusàtzliche Sendeeinrichtungen 
kônnen nur im Einvernehmen mit den deutschen Behôrden errichtet und betrieben 
werden.

(b) Eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder und Angehôrigen kônnen 
Ton- und Fernsehrundfunkempfangsanlagen gebûhrenfrei und ohne Einzelgenehmi- 
gung errichten und betreiben.

(6) Fur Funkfrequenzen einschlieBlich ihrer kennzeichnenden Merkmale gilt 
der auf diesen Artikel Bezug nehmende Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, 
Absatz (5).
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(7) Die von einer Truppe errichteten Fernmeldeaiilagen kônnen an das ôffentliche 
Fernmeldenetz der Bundesrepublik angeschlossen warden, wenn sie mit diesem Netz 
technisch und betrieblich vereinbar sind. Die Ûbergangsstellen werden im gegen- 
seitigen Einvernehmen festgelegt.

(8) («) Eine Truppe berûcksichtigt bel der Errichtung und beim Betrieb von 
Fernmeldeanlagen die Bestimmungen des Internationalen Fernmeldevertrages von 
Buenos Aires 1952 oder einer an seine Stelle tretenden t)bereinkunft und die son- 
stigen, die Bundesrepublik auf dem Gebiet des Fernmeldewesens bindenden inter- 
nationalen Ubereinktinfte.

(b) Eine Truppe ist an die unter Buchstabe (a) genannten Bestimmungen jedoch 
insoweit nicht gebunden, aïs die Bundeswehr nach innerdeutschen Vorschriften davon 
befreit ist.

(c) Bei dem AbschluB kiinftiger internationaler Ûbereinkûnfte auf dem Gebiet 
des Fernmeldewesens berilcksichtigen die deutschen Behôrden nach Konsultation 
einer Truppe die Fernmeldebedûrfnisse der Truppe angemessen.

(9) (a) Eine Truppe trifft allé zumutbaren MaBnahmen, um Stôrungen des 
deutschen Fernmeldebetriebes durch Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen 
der Truppe zu vermeiden oder zu beseitigen.

(b) Die deutschen Behôrden treffen im Rahmen der deutschen Vorschriften allé 
zumutbaren MaBnahmen, um Stôrungen des Fernmeldebetriebes einer Truppe durch 
deutsche Fernmelde- oder andere elektrische Anlagen zu vermeiden oder zu be 
seitigen.

(10) Die Behôrden des beteiligten Entsendestaates ûben die vollstândige Kon- 
trolle ûber die im Bundesgebiet liegenden, aïs FK 12 und FK 41 bezeichneten Kabel 
einschlieBlich der zugehôrigen Ausriistung aus.

Artikel 61

(1) Vorbehaltlich der Auswirkungen der im NATO-Truppenstatut und in diesem 
Abkommen oder in einem sonstigen anwendbaren Abkommen vorgesehenen Steuer- 
und Zollbefreiungen haben die Entgelte fur Lieferungen und sonstige Leistungen an 
eine Truppe oder ein ziviles Gefolge dem jeweiligen Preisniveau im Bundesgebiet zu 
entsprechen ; sie dûrfen nicht hôher sein aïs die Entgelte, die fur Lieferungen und 
sonstige Leistungen an deutsche Behôrden zulâssig sind. Soweit Waxen im Interesse 
des deutschen Einzelverbrauchers subventioniert werden, kônnen dièse Subventionen 
von einer Truppe und einem zivilen Gefolge nicht beansprucht werden, es sei denn, 
daB die Waren zum Gebrauch oder Verbrauch durch Personen bestimmt sind, die 
Arbeitskrâfte un Sinne des Artikels 56 sind.

(2) Die Bestimmungen dièses Abkommens tiber Arbeitslôhne, Verkehrs- und 
Fernmeldetarife werden durch Absatz (1) nicht berûhrt.
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Artikel 62

(1) Werden Anforderungsverfahren zugunsten einer Truppe oder eines zivilen 
Gefolges nach deutschen Leistungsgesetzen durchgefuhrt, so gilt folgendes :

(a) Das Verfahren wird von den deutschen Behôrden eingeleitet, die im Be- 
nehmen mit den Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges bestimmt 
werden.

(&) Die Ausûbung von Rechten und die Erfullung von Pflichten, die sich aus der 
Stellung der Truppe und des zivilen Gefolges als Leistungsempfanger er- 
geben, werden nach MaBgabe von Verwaltungsabkommen von den zu- 
stàndigen deutschen Behôrden wahrgenommen. Die Truppe und das zivile 
Gefolge erfuUen jedoch die Pflichten selbst, die ihrer Natur nach nicht von 
den deutschen Behôrden erftillt werden kônnen. Die deutschen Behôrden, die 
fur die Truppe oder das zivile Gefolge in Fragen der zu zahlenden Abgeltung 
auftreten, stimmen Vorschlàgen, die hierzu von dem Leistungspflichtigen 
oder der Festsetzungsbehôrde gemacht werden, nur im Benehmen mit den 
Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges zu ; ebenso machen sie eigene 
Vorschlâge tiber die Hôhe der Abgeltung nur im Benehmen mit den Behôrden 
der Truppe oder des zivilen Gefolges. Artikel 63 bleibt unberiihrt.

(c) Rechtsstreitigkeiten, die sich fur oder gegen die Truppe und das zivile Ge 
folge als Leistungsempfanger ergeben, werden von der Bundesrepublik im 
eigenen Namen gefuhrt.

(2) Absatz (1) gilt nicht hinsichtlich des Schutzbereichgesetzes und des Land- 
beschaffungsgesetzes.

Artikel 63

(1) Fur Vermôgenswerte und Leistungen, die eine Truppe fur ihre eigenen 
Zwecke oder fur die Zwecke des zivilen Gefolges benutzt oder die ihr fur diese Zwecke 
erbracht werden, ist ein Entgelt nicht zu entrichten, wenn und soweit dies in den 
Absâtzen (2) bis (7) vorgesehen ist.

(2) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge kônnen die ôffentlichen Wege, StraBen 
und Briicken unentgeltlich benutzen.

(3) Eine Truppe und ein ziviles Gefolge erhalten Verwaltungsleistungen und 
Verwaltungshilfe, einschlieBlich der Leistungen der deutschen Polizei, des deutschen 
ôffentlichen Gesundheitswesens und des deutschen Feuerschutzes, sowie meteorolo- 
gische, topographische und kartographische Leistungen in zumindest demselben 
Umfange unentgeltlich wie die Bundeswehr. Das gleiche gilt fur die Benutzung 
schifîbarer Gewâsser.

(4) (a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist oder wird, kônnen 
Vermôgenswerte, die rechtlich im Eigentum des Bundes stehen oder die mit Mitteln
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des Besatzungskosten- und Auftragsausgabenhanshalts oder des Stationierungs- 
kostenhaushalts beschaift oder erbaut worden sind oder werden, von einer Truppe 
und einem zivilen Gefolge unentgeltlich benutzt werden. Dies gilt nicht fur die 
Benutzung von Vermôgenswerten, die im Eigentum oder unter der Verwaltung der 
Deutschen Bundesbahn oder der Deutschen Bundespost stehen.

(b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist oder wird, stellt die Bundes- 
republik sicher, daB ein Entsendestaat, dem Vermôgenswerte, die rechtlich im Eigen- 
tum eines Landes stehen, zur Benutzung uberlassen worden sind oder werden, von 
der Haftung fur allé dem Land auf Grand des deutschen Rechts gegebenenfalls 
zustehenden Anspruche auf Zalilung eines Entgelts befreit wird.

(c) Soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist oder wird, mindert sich die 
Miete oder die Pacht fur die Benutzung von Vermôgenswerten, die nicht unter 
Buchstabe (a) Satz (1) oder unter Buchstabe (6) fallen und aus Mitteln der Bundes- 
republik oder aus eigenen Mitteln eines Entsendestaates wieder aufgebaut worden 
sind oder werden, in dem Verhâltnis, in dem die Wiederaufbaukosten zu dem Ge- 
samtwert stehen.

(d) Die Unentgeltlichkeit der Benutzung von Vermôgenswerten nach den Buch- 
staben (a) bis (c) umfaût jedoch nicht

(i) die Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung ; 
(ii) die laufenden ôffentlichen Lasten eines Grundstûcks, soweit nach deutschem

Recht der Bund zu ihrer Entrichtung oder Erstattung verpflichtet ist ; 
(iii) die sonstigen Betriebskosten.

(5) (a) Von den Aufwendungen, die im Zusammenhang damit entstehen, daB 
auf Veranlassung einer Truppe oder eines zivilen Gefolges auf Grand deutscher 
Gesetze Leistungen angefordert oder Rechte beschrânkt, ùbertragen oder entzogen 
werden, trâgt der Entsendestaat nicht

(i) die nach dem Landbeschaffungsgesetz zu zahlenden Entschàdigungen mit Aus- 
nahme
(aa) der Besitzeinweisungsentschàdigungen, sofern es sich nicht um Landbe- 

schaffungsvorhaben handelt, die nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens 
eingeleitet werden ;

(bb) der Vergutungen fur die Benutzung von der Truppe oder dem zivilen Ge 
folge ûberlassenen Liegenschaften, die nicht rechtlich Eigentum des Blindes 
oder eines Landes sind, sofern es sich nicht um Liegenschaften handelt, die 
der Truppe oder dem zivilen Gefolge nach dem Inkrafttreten dièses Ab 
kommens zu dem Zwecke uberlassen werden, auf ihnen feste Bauwerke zu 
errichten ;

(ii) die nach deutschem Recht an die Lànder zu zahlenden Schutzbereichentschâdi- 
gungen insoweit, aïs die durch den Schutzbereich bedingten Vermôgensnachteile
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nur durch die Beschrànkung der wirtschaftlichen Nutzung oder anderweitigcn 
Benutzung einer Sache verursacht sind.
(b) Entstehen dem Bund aus Landbeschaffungen fur eine Truppe oder ein ziviles 

Gefolge sonstige Kosten, so verhandeln unbeschadet des Absatzes (6) Buchstabe (c) die 
deutschen Behorden und die Behorden der Truppe von Fall zu Fall unter Beriicksich- 
tigung aller erheblichen Umstande dariiber, ob und gegebenenfalls inwieweit der 
Entsendestaat, zu dessen Gunsten das Land beschafft werden soil, diese Kosten zu 
tragen hat, und schlieBen hieriiber Vereinbarungen.

(c) Sind in Fallen, in denen Schutzbereiche auf Veranlassung einer Truppe ent- 
standen sind, die Schutzbereichentschadigungen nicht in der Form wiederkehrender 
Leistungen zu entrichten, so kônnen die deutschen Behorden und die Behorden der 
Truppe in geeigneten Fallen und von Fall zu Fall uber eine Aufteilung der Ent- 
schâdigung unter Beriicksichtigung aller erheblichen Umstande (einschlieBlich der 
Dauer der Benutzung der Liegenschaft, fur die der Schutzbereich besteht, durch die 
Truppe) verhandeln.

(6) (a) Von den Aufwendungen, die durch bauliche MaBnahmen jeder Art einer 
Truppe oder eines zivilen Gefolges oder im Zusammenhang mit solchen MaBnahmen 
entstehen, trâgt der Entsendestaat nicht die durch die Raumung von Grundstucken 
entstehenden Aufwendungen.

(b) Wenn Anlagen und Einrichtungen des Verkehrs- und Fernmeldewesens, der 
Versorgung mit Elektrizitât, Gas und Wasser und der Abwasserbehandlung, die auf 
Veranlassung der Behorden einer Truppe oder eines zivilen Gefolges errichtet, ge- 
ândert, verstârkt oder erweitert worden sind, der Befriedigung auch des deutschen 
Bedarfs dienen, werden die Aufwendungen fiir solche Anlagen und Einrichtungen, 
einschlieBlich der Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung, auf eine Weise auf- 
geteilt, die dem Anteil des deutschen Interesses im Vergleich zu dem des Entsende- 
staates entspricht. Die Betràge werden im Einzelfall zwischen den deutschen Be 
horden und den Behorden der Truppe vereinbart. Diese Regelung gilt auch fur die 
Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung von Anlagen und Einrichtungen der 
genannten Art, deren Stillegung oder Abbau deutscherseits geplant ist, die jedoch 
auf Antrag einer Truppe oder eines zivilen Gefolges beibehalten werden sollen.

(c) Miissen infolge von Landbeschaffungen fur eine Truppe oder ein ziviles Ge 
folge oder infolge von baulichen MaBnahmen, die von einer Truppe oder einem zivilen 
Gefolge oder zu ihren Gunsten durchgefuhrt werden, Anlagen und Einrichtungen des 
Verkehrs- und Fernmeldewesens, der Versorgung mit Elektrizitât, Gas und Wasser 
und der Abwasserbehandlung umgelegt oder ersetzt werden, sei es, daB sie der ôfïent- 
lichen Benutzung entzogen sind oder dargelegt werden kann, daB ihre weitere Benut 
zung untunlich ware, so trâgt der Entsendestaat die entstehenden Aufwendungen nur 
insoweit, als der bisherige Standard nicht tiberschritten wird.

(7) (a) Sind militàrische oder andere von einer Truppe eingesetzte Luftfahrzeuge 
auf zivilen Luftfahrtgelânden, einschlieBlich ziviler Flughàfen, die der Truppe nicht
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zur ausschlieBlichen Benutzung tiberlassen worden sind, stândig untergebracht, 
so kônnen fur die gemeinsam benutzten Anlagen und Einrichtungen Entgelte ver- 
einbart werden, die von den nach deutschen Vorschriften geltenden Gebuhren ab- 
weichen. Die Entgelte kônnen nach Vereinbarung auch in Arbeits-oder Sachleistungen 
bestehen.

(V) Notlandungen militàrischer oder anderer von einer Truppe eingesetzter 
Luftfahrzeuge sind gebùhrenfrei.

Artikel 64
Verwaltungsleistungen und Verwaltungshilfe, einschliefilich der Leistungen der 

deutschen Polizei, des deutschen ôffentlichen Gesundheitswesens und des deutschen 
Feuerschutzes, meteorologische, topographische und kartographische und sonstige 
ôffentliche Leistungen sowie ôffentliche Emrichtungen werden den Mitgliedern einer 
Truppe oder eines zivilen Gefolges oder ihren Angehôrigen kraft eigenen Rechts 
unentgeltlich zur Verfûgung gestellt, und zwar in demselben Umfange wie solche Ein 
richtungen und Leistungen anderen Personen im Bundesgebiet unentgeltlich zur 
Verfûgung stehen. Das gleiche gilt fur die Benutzung von ôffentlichen Wegen, StraBen 
und Brûcken und von schifîbaren Gewâssern.

Artikel 65
(1) (a) Die in Artikel XI Absatz (4) des NATO-Truppenstatuts genannten Zoll- 

vergtinstigungen werden nicht nur fiir Waren gewâhrt, die bei der Einfuhr im Eigen- 
tum einer Truppe oder eines zivilen Gefolges stehen, sondern auch fur Waren, die 
einer Truppe oder einem zivilen Gefolge auf Grand von Vertrâgen geliefert werden, die 
die Truppe oder das zivile Gefolge unmittelbar mit nicht in der Bundesrepublik oder 
in Berlin (West) ansâssigen Personen geschlossen haben. Sie gelten ohne Rûcksicht 
darauf, ob die Waren von der Truppe oder déni zivilen Gefolge selbst mit eigenen 
Transportmitteln oder durch Transportunternehmer befôrdert werden.

(b) Ftir eingefûhrte Waren, die sich in Zollausschlussen oder im Zollverkehr be- 
finden und einer Truppe oder einem zivilen Gefolge auf Grand von Vertrâgen geliefert 
werden, die eine amtliche Beschaffungsstelle der Truppe oder des zivilen Gefolges mit 
in der Bundesrepublik oder in Berlin (West) ansâssigen Personen geschlossen haben, 
werden Zôlle und Verbrauchsteuern einschlieBlich der Umsatzausgleichsteuer nicht 
erhoben unter der Voraussetzung, daB das Entgelt mit Zahlungsmitteln in der Wâh- 
rung des Entsendestaates entrichtet wird. Dièse Voraussetzung gilt auch aïs erfûllt, 
wenn die Zahlung in Deutscher Mark geleistet wird, die die Truppe oder das zivile Ge 
folge durch den Umtausch derartiger Zahlungsmittel in der Bundesrepublik bei ver- 
einbarten Umtauschstellen erworben hat oder deren Verwendung zu diesem Zweck 
durch besondere Vereinbarung zwischen den beteiligten Regierungen zugelassen 
worden ist.

(2) Die in Absatz (1) genannten Vergûnstigungen gelten auch fur solche Waren, 
die eine Truppe oder ein ziviles Gefolge eingefûhrt oder erworben hat, urn sie an ihre
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Mitglieder oder an deren Angehôrige zu ihrem privaten Gebrauch oder Verbrauch zu 
verâuBern. Sofern nicht im Einzelfall zwischen den Behôrden der Truppe und den 
deutschen Behôrden etwas anderes vereinbart worden 1st oder wird, soil die VerâuBe- 
rung nur durch bestimmte Einrichtungen der Truppe oder des zivilen Gefolges oder 
in ihrem Dienste stehende Organisationen geschehen, die der Bundesregierung be- 
nannt werden.

(3) Einer Truppe und einem zivilen Gefolge wird gestattet, im Bundesgebiet 
Waren an andere Personen aïs die Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges oder 
deren Angehôrige gemàB nâherer Vereinbarungen mit den deutschen Behôrden zu 
verâuBern. Die Erfûllung der Verpflichtungen, die die VerâuBerung nach der deutschen 
Zollgesetzgebung zur Folge hat, ist Sache des Erwerbers. Die Truppe und das zivile 
Gefolge gestatten die Entfernung der Waren nur dann, wenn der Beteiligte eine Be- 
scheinigung der deutschen Zollbehôrde vorlegt, in der bestâtigt wird, daB er allés 
Erforderliche mit der Zollverwaltung geregelt hat.

(4) Eine Truppe und die zustândigen deutschen Behôrden treffen allé geeigneten 
MaBnahmen, um die schnelle und reibungslose Abfertigung der Ein- und Ausfuhrsen- 
dungen der Truppe und des zivilen Gefolges durch die deutschen Zollbehôrden zu 
gewâhrleisten.

(5) Die Zollkontrolle von Ein- und Ausfuhrsendungen einer Truppe und eines 
zivilen Gefolges wird von den deutschen Zollbehôrden nach MaBgabe der folgenden 
Grundsàtze durchgefûhrt :

(a) Vorbehaltlich Artikel XI Absatz (3) des NATO-Truppenstatuts und der 
Buchstaben (b) bis (d) dièses Absatzes kônnen Sendungen einer Truppe und 
eines zivilen Gefolges von den deutschen Zollbehôrden einer Priifung nach 
Zahl, Art, Kennzeichen und Gewicht der einzelnen Packstûcke unterzogen 
werden.

(6) (i) Die deutschen Zollbehôrden kônnen die Sendungen auch auf ihren Inhalt 
priifen. Dièse Priifung darf bei Packstukken, die mit amtlichen Ver- 
schlussen einer Truppe oder der Militârbehôrden eines Entsendestaates 
verschlossen sind, nur in Verdachtsfâllen vorgenommen werden. Bei 
anderen Sendungen kann sie auch stichprobenweise durchgefûhrt werden. 
Laderâume von Fahrzeugen, die in der in Satz 2 genannten Weise ver 
schlossen sind, und geschlossene Packstûcke werden einer solchen Prû- 
fung nur in Anwesenheit von dazu bestimmten Vertretern der Truppe 
oder des zivilen Gefolges unterzogen, es sei denn, daB die Truppe oder 
das zivile Gefolge im Einzelfall auf deren Anwesenheit verzichte

(ii) Der Umfang der Prûfungen und die Art und Weise ihrer Durchfûhrung 
werden durch besondere Vereinbarungen zwischen den Behôrden einer 
Truppe und den deutschen Zollbehôrden geregelt. Bei diesen Verein 
barungen sollen die verschiedenen Arten von Sendungen, die Befôrde- 
rungsweise, die besondere Arbeitsweise der Truppe und allé anderen
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wesentlichen Umstânde beriicksichtigt werden. Eine Trappe und ein 
ziviles Gefolge kônnen beantragen, daB die Prufung nicht an der Grenze, 
sondern am Bestimmungsort der Sendung oder in seiner Nàhe vorge- 
nommen wird. In einem solchen Fall sind die deutschen Zollbehôrden 
berechtigt, die erforderlichen MaBnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
daB die Sendung unverândert am Priifungsort eintrifft.

(c) Sendungen, die nach von den Behôrden einer Trappe ausgestellten Bescheini- 
gungen militârischen Ausrûstungsgegenstànde enthalten, die aus Sicherheits- 
grtinden besonderen Schutzbestimmungen unterliegen, werden auf Ersuchen 
der deutschen Zollbehôrden einer Prufung unterzogen, die nur durch dazu 
besonders bestimmte Vertreter der Trappe vorgenommen wird. Das Ergebnis 
der Priifung wird der zustàndigen deutschen Behôrde mitgeteilt.

(d) Die Buchstaben (a) bis (c) gelten grundsâtzlich auch fur die Sendungen einer 
Trappe, die ûber Militarflugplàtze ein- oder ausgefiihrt werden. Die deutschen 
Zollbehôrden begnûgen sich jedoch hierbei mit gelegentlichen Kontrollen, 
die nach Vereinbarung mit den fur den betreffenden Flugplatz zustàndigen 
Behôrden der Trappe stattfinden. Die Behôrden der Trappe fûhren eine 
regelmâBige Kontrolle der gesamten Sendungen durch. Zollkontrollen im 
Innern von Flugzeugen, die militàrische Ausrûstungsgegenstànde darstellen, 
die aus Sicherheitsgrunden besonderen Schutzbestimmungen unterliegen, 
werden nur von besonders bestimmten Vertretern der Trappe vorgenommen.

(6) Bei der Ausfuhr von Waren, die von einer Trappe oder einem zivilen Gefolge 
im Bundesgebiet erworben worden sind, ist der Zollstelle eine entsprechend Artikel XI 
Absatz (4) des NATO-Truppenstatuts ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, 
soweit nicht im Rahmen von Absatz (10) des genannten Artikels hierauf verzichtet 
wird.

Artikel 66
(1) Die Mitglieder einer Trappe, eines zivilen Gefolges und die Angehôrigen 

kônnen auBer ihrem Ûbersiedlungsgut und ihren privaten Kraftfahrzeugen auch 
andere Waren, die zu ihrem personlichen oder hauslichen Gebrauch oder Verbrauch 
bestimmt sind, ohne Entrichtung von Zôllen und sonstigen Eingangsabgaben ein- 
fiihren. Dièse Vergûnstigung gilt nicht nur fur Waren, die im Eigentum dieser Per- 
sonen stehen, sondern auch fur Waren, die ihnen als Geschenk zugesandt oder auf 
Grund von Vertrâgen geliefert werden, die sic unmittelbar mit nicht in der Bundes- 
republik oder in Berlin (West) ansâssigen Personen geschlossen haben.

(2) Fur bestimmte, von den zustàndigen deutschen Behôrden bezeichnete Waren, 
die vornehmlich den Gegenstand von Zollzuwiderhandlungen bilden, gilt die in 
Absatz (1) genannte Vergûnstigung nur, wenn dièse Waren von den Mitgliedern einer 
Trappe, eines zivilen Gefolges oder den Angehôrigen persônlich im mitgefûhrten Ge- 
pâck eingebracht werden, und nur in Mengen, die von den zustàndigen deutschen Be 
hôrden im Einvernehmen mit den Behôrden der Trappe festgesetzt worden sind.
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(3) In Zweifelsfâllen kônnen die deutschen Zollbeamten die Vorlage einer Be- 
scheinigung fordern, in der bestâtigt wird, daB die eingefùhrten Waren zum per- 
sonlichen oder hâuslichen Gebrauch oder Verbrauch der Einfûhrenden bestimmt sind ; 
dies gilt jedoch nicht fur die Waren, deren Einfuhr gemâB Absatz (2) beschrânkt 
worden ist. Derartige Bescheinigungen werden nur von einer begrenzten Anzahl 
hierfûr von den Behôrden der Truppe besonders bestimmter Beamter ausgestellt, 
deren Namen und Unterschriftsproben den deutschen Behôrden mitgeteilt worden 
sind.

(4) Den Mitgliedern der Truppen, der zivilen Gefolge und den Angehôrigen ist 
die VerâuBerung von zollfrei eingefùhrten oder abgabenbegunstigt erworbenen Waren 
untereinander gestattet. Verfiigungen zugunsten anderer Personen sind ihnen nur 
nach Benachrichtigung und Genehmigung der zustàndigen deutschen Behôrden ge 
stattet, soweit dièse nicht Ausnahmen hiervon allgemein zugelassen haben.

(5) (a) Werden Waren iiber den Post- oder Frachtdienst einer Truppe durch 
Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges oder durch deren Angehôrige versandt oder 
von den genannten Personen empfangen, so wird die Zollkontrolle dieser Waren von 
den deutschen Behôrden an Orten durchgefûhrt, die zwischen diesen Behôrden und 
den zustàndigen Behôrden der Truppe vereinbart werden. Die Zollbeschau findet in 
Gegenwart von Vertretern der Behôrden der Truppe statt.

(b) Falls sich zur Durchfuhrung der in Artikel 69 enthaltenen Devisenbestim- 
mungen die Notwendigkeit ergibt, in den Militârpostâmtern einer Truppe eine Nach- 
schau von Briefen und Pâckchen vorzunehmen, die durch Mitglieder der Truppe, des 
zivilen Gefolges oder durch deren Angehôrige versandt oder von den genannten 
Personen empfangen werden, muB bei der Oftnung dieser Briefe und Pâckchen der 
Absender, der Empfânger oder ein von einem der beiden bevollmâchtigter Vertreter 
anwesend sein. Der Umfang dieser Nachschau und die Art ihrer Durchfuhrung werden 
zwischen den Behôrden der Truppe und den deutschen Behôrden vereinbart.

(6) Die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und die Angehôrigen 
kônnen die von ihnen in die Bundesrepublik verbrachten Waren ohne Erhebung von 
Ausgangsabgaben wieder ausfûhren. Sie kônnen auBerdem Waren, die in ihrem Eigen- 
tum stehen und nicht zum Handel bestimmt sind, in einem AusmaB, das ihren wirt- 
schaftlichen Verhâltnissen entspricht, frei von wirtschaftlichen Ausfuhrverboten 
und beschrânkungen und frei von Ausgangsabgaben ausfûhren. In Zweifelsfâllen 
kônnen die deutschen Behôrden die Vorlage einer Bescheinigung fordern, in der be 
stâtigt wird, daB dièse Voraussetzungen vorliegen. Dièse Bescheinigung wird nach 
MaBgabe von Absatz (3) Satz 3 ausgestellt.

(7) Findet die Zollkontrolle von Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges 
oder von Angehôrigen an einer Zollstelle statt, bei der Grenzverbindungspersonal einer 
Truppe stationiert ist, so ziehen die deutschen Zollbeamten' dièses Personal hinzu, 
wenn Zuwiderhandlungen aufgedeckt werden oder Schwierigkeiten anlâBlich dieser 
Kontrolle auftreten.
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Artikel 67

(1) Eine Trappe unterliegt nicht der Steuerpflicht auf Grand von Tatbestànden, 
die ausschlieBlich in den Bereich ihrer dienstlichen Tâtigkeit fallen, und hinsichtlich 
des dieser Tâtigkeit gewidmeten Vermôgens. Dies gilt jedoch nicht, soweit die Steuern 
durch eine Beteiligung der Trappe am deutschen Wirtschaftsverkehr und hinsichtlich 
des diesem Wirtschaftsverkehr gewidmeten Vermôgens entstehen. Lieferungen und 
sonstige Leistungen der Trappe an ihre Mitglieder, an die Mitglieder des zivilen Ge- 
folges sowie an deren Angehôrige werden nicht aïs Beteiligung am deutschen Wirt 
schaftsverkehr angesehen.

(2) Die Befreiung einer Truppe und eines zivilen Gefolges von Zollen und son- 
stigen Ein- und Ausfuhrabgaben fur Waren, die von ihnen eingefuhrt oder ausgefuhrt 
oder aus Zollausschlûssen oder aus dem Zollverkehr erworben werden, bestimmt sich 
nach Artikel XI des NATO-Truppenstatuts und nach Artikel 65 dièses Abkommens.

(3) (a) (i) Fur Lieferungen und sonstige Leistungen an eine Truppe oder ein 
ziviles Gefolge, die von einer amtlichen Beschafïungsstelle der Truppe oder des zi 
vilen Gefolges in Auftrag gegeben werden und fur den Gebrauch oder den Verbrauch 
durch die Truppe, das zivile Gefolge, ihre Mitglieder oder deren Angehôrige bestimmt 
sind, werden die unter den Zifîern (ii) bis (iv) genannten Abgabenvergûnstigungen 
unter der Voraussetzung gewâhrt, daB das Entgelt mit Zahlungsmittehi in der 
Wâhrung des Entsendestaates entrichtet wird. Dièse Voraussetzung gilt auch aïs er- 
fûllt, wenn die Zahlung in Deutscher Mark geleistet wird, die die Truppe oder eine 
von ihr bevollmâchtigte Stelle durch den Umtausch derartiger Zahlungsmittel in der 
Bundesrepublik erworben hat, oder in Deutscher Mark, deren Verwendung im 
Rahmen dièses Absatzes durch besondere Vereinbarung zwischen den deutschen Be- 
hôrden und den Behôrden des Entsendestaates zugelassen worden ist. Die Steuer- 
befreiungen und -vergiitungen sind bei der Berechnung des Preises zu beriicksichtigen.

(ii) Lieferungen und sonstige Leistungen an eine Truppe oder ein ziviles Gefolge 
sind von der Umsatzsteuer befreit. Fur Lieferungen werden dem Lieferer auf Antrag 
die im deutschen Umsatzsteuergesetz fur den Fall der Ausfuhr vorgesehenen Ver 
gutungen gewâhrt. Lieferungen an eine Trappe oder ein ziviles Gefolge gel ten aïs 
Lieferungen im GroBhandel.

(iii) Befôrderungsleistungen fur eine Truppe oder ein ziviles Gefolge sind, wenn 
die Befôrderungsleistungen von der Deutschen Bundesbahn oder von Unternehmen 
des gewerblichen Verkehrs ausgefuhrt werden, von der Befôrderungsteuer befreit. 
Befreiung von der Befôrderungsteuer tritt nicht ein fur Befôrderungsleistungen, die 
fur einen oder von einem Lieferer oder Leistenden bei Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen an eine Truppe oder ein ziviles Gefolge ausgefuhrt werden, sei es im Werk- 
fernverkehr, sei es durch die Deutsche Bundesbahn oder andere gewerbliche Be- 
fôrderungsunternehmen.

(iv) Fur Waren, die aus dem zollrechtlich freien Verkehr an eine Truppe oder 
ein ziviles Gefolge geliefert werden, werden die Abgabenbefreiungen oder -vergutun-
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gen oder Preisvergiinstigungen gewâhrt, die in den Zoll-, Verbrauchsteuer- und 
Monopolgesetzen fur den Fall der Ausfuhr vorgesehen sind.

(b) Buchstabe (a) wird auch angewehdet, wenn die deutschen Behôrden Be- 
schaffungen oder BaumaBnahmen fur eine Truppe oder ein ziviles Gefolge durch- 
fuhren.

(c) Die Vergiinstigungen der Buchstaben (a) und (b) sind davon abhàngig, daB 
das Vorliegen ihrer Voraussetzungen den zustândigen deutschen Behôrden nachge- 
wiesen wird. Die Art dieses Nachweises wird durch Vereinbarungen zwischen den 
deutschen Behôrden und den Behôrden des betreffenden Entsendestaates festgelegt.

(4) Die besonderen Anordnungen, die gernaB Artikel XI Absatz (11) desNATO- 
Truppenstatuts fur Treib- und Schmierstoffe vorgesehen sind, werden im Einklang 
mit Artikel 65 dieses Abkommens, Absatz (1) Buchstabe (b), sowie mit Absatz (3) 
dieses Artikels getroffen.

Artikel 68

(1) Die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und die Angehôrigen gehen 
keiner steuerlichen Vergunstigungen verlustig, die auf Grund eines zwischenstaat- 
lichen Abkommens mit der Bundesrepublik fur sie bestehen.

(2) Versicherungsteuer ist in den Fallen zu entrichten, in denen das Versicherungs- 
entgelt an einen inlàndischen Versicherer oder an den inlândischen Bevollmâchtigten 
eines auslàndischen Versicherers, nicht jedoch, wenn es unmittelbar an einen aus- 
làndischen Versicherer gezahlt wird. Hinsichtlich der Versicherung fur private Kraft- 
fahrzeuge der Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und der Angehôrigen 
entfâllt die Verpflichtung zur Zahlung der Versicherungsteuer auch dann, wenn im 
Einzelfall das Versicherungsentgelt, das unmittelbar an den auslàndischen Versicherer 
zahlbar ist, ausnahmsweise an dessen inlândischen Bevollmâchtigten entrichtet wird.

(3) Der AusschluB der Begriindung eines Wohnsitzes im Bundesgebiet nach 
Artikel X Absatz (1) des NATO-Truppenstatuts hat nicht zur Folge, daB die Mit 
glieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und die Angehôrigen aïs auslândische 
Abnehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts anzusehen sind.

(4) Die Angehôrigen werden hinsichtlich der Anwendung des Artikels X des 
NATO-Truppenstatuts ebenso behandelt wie die Mitglieder einer Truppe oder eines 
zivilen Gefolges.

Artikel 69

(1) Das Recht der Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges, der Mit 
glieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges und der Angehôrigen, in Uberein- 
stimmung mit den in Artikel XIV des NATO-Truppenstatuts genannten Bestim- 
mungen Zahlungsmittel und Zahlungsanweisungen in der Wâhrung der Bundes-
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republik einzuflihren, auszufùhren und zu besitzen, wird durch die Absâtze (2), (3) und 
(4) nicht berûhrt.

(2) Die Behôrden einer Trappe und eines zivilen Gefolges haben das Recht zur 
Einfuhr, zur Ausfuhr und zum Besitz von ZaMungsmitteln und Zahlungsanweisungen 
in anderen Wâhrungen aïs der der Bundesrepublik und von Militârgutscheinen in der 
Wâhrung eines Entsendestaates.

(3) Die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges kônnen an die Mit- 
glieder der Truppe, des zivilen Gefolges und an deren Angehôrige

(a) Zahlungsmittel und Zalilungsanweisungen in der Wâhrung 
(i) der Bundesrepublik, 

(ii) des Entsendestaates,
(iii) anderer Staaten, soweit fur genehmigte Reisen einschlieûlich Urlaubs- 

reisen erforderlich,
fj) Militàrgutscheine in der Wâhrung eines Entsendestaates, ausgeben ; dies 

gilt jedoch mit der Mafigabe, daû das System der Zahlung in der Wâhrung des Ent 
sendestaates durch die Behôrden der Truppe an Mitglieder der Truppe, des zivilen 
Gefolges und an deren Angehôrige nur im Zusammenwirken mit den Behôrden der 
Bundesrepublik eingefûhrt wird.

(4) AusschlieBlich nach MaBgabe von Anordnungen, die von den Behôrden einer 
Truppe zu erlassen und den Behôrden der Bundesrepublik mitzuteilen sind, haben 
Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und deren Angehôrige das Recht

(a) zur Einfuhr von Zahlungsmitteln und Zahlungsanweisungen in der Wâhrung 
des Entsendestaates und von Militârgutscheinen in der Wâhrung eines 
Entsendestaates ;

(ô) zur Ausfuhr
(i) von Zahlungsmitteln und Zahlungsanweisungen in anderen Wâhrungen 

aïs der der Bundesrepublik, sofern die betreffenden Mitglieder und 
Angehôrigen die Zahlungsmittel oder Zahlungsanweisungen eingeftihrt 
oder von den Behôrden der Truppe oder den von diesen ermâchtigten 
Stellen erhalten haben ;

(ii) von Schecks, die von einem solchen Mitglied oder Angehôrigen auf ein 
Kreditinstitut oder eine ôffentliche Kasse im Entsendestaat ausgestellt 
sind ;

(iii) von Militârgutscheinen in der Wâhrung eines Entsendestaates.

(5) Die Behôrden einer Truppe treffen im Zusammenwirken mit den Behôrden 
der Bundesrepublik geeignete MaBnahmen, um jeden MiBbrauch der in den Ab- 
sâtzen (2), (3) und (4) gewâhrten Befugnisse zu verhindern und die devisenrechtliche 
Ordnung der Bundesrepublik zu gewâhrleisten, soweit sich dièse unter Beriïcksich-
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tigung der Absâtze (2), (3) und (4) auf eine Trappe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder 
oder auf Angehôrige bezieht.

Artikel 70

Einer Truppe und einem zivilen Gefolge wird fur Guthaben in Deutscher Mark,
•die mit Zahlungsmitteln in der Wâhrung des Entsendestaates erworben sind und aïs 
tàglich fâllige Gelder auf Konten bei der Deutschen Bundesbank unterhalten werden, 
Verzinsung nach nâherer Vereinbarung gewâhrt.

Artikel 71
(1) Die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unter- 

zeichnungsprotokolls, Absatz (2), aufgefiihrten nichtdeutschen Organisationen nicht- 
wirtschaftlichen Charakters werden wie Bestandteile der Truppe angesehen und be- 
handelt.

(2) (a) Die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unter- 
zeichnungsprotokolls, Absatz (3), aufgefuhrten nichtdeutschen Organisationen nicht- 
wirtschaftlichen Charakters genieBen die der Truppe durch das NATO-Truppen- 
statut und dièses Abkommen gewâhrten Vergunstigungen und Befreiungen in dem 
Umfang, der zur Erfiillung ihrer in dem genannten Abschnitt, Absatz (3), um- 
schriebenen Aufgaben notwendig ist. Bei Einfuhren fur dièse Organisationen sowie 
bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen an sic werden Vergunstigungen und Be 
freiungen jedoch nur dann gewâhrt, wenn dièse Einfuhren oder dièse Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen durch die Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges oder
•durch von diesen bezeichnete amtliche Beschaffungsstellen vermittelt werden.

(6) Die unter Buchstabe (a) erwâhnten Organisationen haben nicht die Be- 
fugnisse, die den Behôrden einer Trappe und eines zivilen Gefolges nach dem NATO- 
Truppenstatut und diesem Abkommen zustehen.

(3) Im Hinblick auf ihre Tàtigkeit aïs nichtwirtschaftliche Organisationen sind 
die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungs- 
protokolls, Absâtze (2) und (3), aufgefuhrten Organisationen von den deutschen 
Vorschriften ûber Handel und Gewerbe, soweit sie sonst anwendbar wâren, befreit. 
Diejenigen dieser Vorschriften, die sich auf SicherheitsmaBnahmen beziehen, sind je-
•doch vorbehaltlich Artikel 53 anzuwenden.

(4) Anderen nichtdeutschen Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters 
kann auf Grand von Verwaltungsabkommen jeweils dieselbe Behandlung wie den in
•dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, 
Absatz (2) oder (3), aufgefuhrten Organisationen gewâhrt werden, wenn sie

(a) fur die Befriedigung der militârischen Bedùrfnisse einer Trappe erforderlich 
sind und

(b) nach Richtlinien der Truppe arbeiten und deren Dienstaufsicht unterstehen.
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(5) (a) Vorbehaltlich Absatz (6) werden Angestellte, die ausschlieBlich im 
Dienst der in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeich- 
nungsprotokolls, Absatz (2) oder (3), aufgefùhrten Organisationen tâtig sind, wie Mit- 
glieder eines zivilen Gefolges angesehen und behandelt. Sic sind hinsichtlich der 
Bezûge und Einkunfte, die ihnen von den Organisationen gezahlt werden, im Bundes- 
gebiet von Steuern befreit, wenn dièse Bezûge und Einkunfte entweder

(i) in dem Entsendestaat der Besteuerung unterliegen oder

(ii) unter der Voraussetzung berechnet worden sind, daB eine Verpflichtung zur 
Steuerzahlung nicht entstehen wird.

(V) Buchstabe (a) wird auch auf Angestellte von Organisationen angewendet, 
denen gemàB Absatz (4) dieselbe Behandlung wie den in dem auf diesen Artikel 
Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (2) oder (3), 
aufgefùhrten Organisationen gewâhrt wird.

(6) Absatz (5) wird nicht angewendet auf

(a) Staatenlose,

(V) Angehôrige eines Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrages ist,

(c) Deutsche,

(d) Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewôlinlichen Aufenthalt im Bundes- 
gebiet haben.

Artikel 72

(1) Die in dem auf diesen Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unter 
zeichnungsprotokolls, Absatz (1), aufgefùhrten nichtdeutschen Unternehmen 
wirtschaftlichen Charakters genieûen

(a) die einer Truppe durch das NATO-Truppenstatut und dièses Abkommen 
gewâhrte Befreiung von Zô'llen, Steuren, Einfuhr- und Wiederausfuhrbe- 
schrânkungen und von der Devisenkontrolle in dem Umfang, der zur Er- 
ftillung ihrer Aufgaben notwendig ist ;

(b) Befreiung von den deutschen Vorschriften ûber die Ausubung von Handel 
und Gewerbe ;

(c) Vergtinstigungen, die gegebenenfalls durch Verwaltungsabkommen fest- 
gelegt werden.

(2) Absatz (1) wird nur angewendet, wenn

(a) das Unternehmen ausschlieBlich fiir die Truppe, das zivile Gefolge, ihre 
Mitglieder und deren Angehôrige tàtig ist, und
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(b) seine Tâtigkeit auf Geschâfte beschrànkt 1st, die von den deutschen Unter- 
nehmen nicht ohne Beeintrâchtigung der militârischen Bediïrfnisse der 
Truppe betrieben werden kônnen.

(3) Umfafit die Tâtigkeit eines Unternehmens Geschâfte, die den Voraussetzun- 
gen des Absatzes (2) nicht entsprechen, so stehen die in Absatz (1) genannten Be- 
freiungen und Vergiinstigungen dem Unternehmen nur unter der Bedingung zu, dafi 
die ausschlieBlich der Truppe dienende Tâtigkeit des Unternehmens rechtlich oder 
verwaltungsmâBig klar von den anderen Tâtigkeiten getrennt ist.

(4) Im Einvernehmen mit den deutschen Behôrden kônnen unter den in den 
Absâtzen (2) und (3) genannten Voraussetzungen weitere nichtdeutsche Unterneh 
men wirtschaftlichen Charakters ganz oder teilweise die in Absatz (1) genannten Be- 
freiungen und Vergunstigungen erhalten.

(5) (a) Angestellten von Unternehmen, die Befreiungen und Vergunstigungen 
nach MaBgabe dièses Artikels genieBen, werden, wenn sic ausschlieBlich fur derartige 
Unternehmen tàtig sind, die gleichen Befreiungen und Vergunstigungen gewâhrt 
wie Mitgliedern eines zivilen Gefolges, es sei denn, daB der Entsendestaat sie ihnen 
beschrànkt.

(b) Buchstabe (a) wird nicht angewendet auf 
(i) Staatenlose,

(ii) Angehôrige euies Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrages ist, 
(iii) Deutsche, 
(iv) Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewôhnlichen Aufenthalt im Bundes-

gebiet haben.

(6) Entziehen die Behôrden einer Truppe diesen Unternehmen oder ihren An 
gestellten die ihnen nach MaBgabe dièses Artikels gewàhrten Befreiungen oder Ver 
gunstigungen ganz oder teilweise, so benachrichtigen sie die deutschen Behôrden 
entsprechend.

Artikel 73

Technische Fachkràfte, deren Dienste eine Truppe benôtigt und die im Bundes- 
gebiet ausschlieBlich fur dièse Truppe aïs Berater in technischen Fragen oder zwecks 
Aufstellung, Bedienung oder Wartung von Ausriistungsgegenstànden arbeiten, wer 
den wie Mitglieder des zivilen Gefolges angesehen und behandelt. Dièse Bestimmung 
wird jedoch nicht angewendet auf

(a) Staatenlose,
(b) Angehôrige eines Staates, der nicht Partei des Nordatlantikvertrages ist,
(c) Deutsche,
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(d) Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewôhnlichen Aufenthalt im Bundes- 
gebiet haben.

Artikel 74

(1) Die Artikel XII und XIII des NATO-Truppenstatuts beziehen sich auch auf 
die Regelungen, die auf dem Gebiet des Zoll- und Steuerwesens in diesem Abkommen 
getroffen sind.

(2) Die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges treffen allé angemesse- 
nen MaBnahmen, um MiBbrâuche zu verhindern, die sich aus der Einrâumung von 
Vergûnstigungen und Befreiungen auf zoll- und steuerrechtlichem Gebiet ergeben 
kônnten. Sic arbeiten mit den deutschen Behôrden bei der Verhûtung von Zoll- und 
Steuerzuwiderhandlungen eng zusammen.

(3) Die Durchfûhrung der Bestimmungen der Absâtze (1) und (2) im einzelnen, 
einschlieBlich der gemâfi Artikel XII Absatz (1) des NATO-Truppenstatuts einzu- 
haltenden Bedingungen, wird durch Verwaltungsabkommen mit den deutschen Be 
hôrden geregelt. In diesen Verwaltungsabkommen werden insbesondere die folgenden 
Gesichtspunkte berûcksichtigt :

(a) Die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges stellen im Einver- 
nehmen mit den deutschen Behôrden sicher, daû den Mitgliedern der Truppe, 
des zivilen Gefolges und deren Angehôrigen bestimmte Waren nur in an- 
gemessenen Mengen zur Verfûgung gestellt werden.

(6) Die Zusammenarbeit zwischen den Behôrden einer Truppe und eines zivilen 
Gefolges und den deutschen Behôrden umfafit den Austausch einschlâgiger 
Mitteilungen ûber Verkaufseinrichtungen der Truppe sowie ùber Organisa- 
tionen und wirtschaftliche Unternehmen im Dienste der Truppe, und, soweit 
erforderlich, angemessene Inspektionen darin.

(4) Die Behôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges erteilen den deutschen 
Behôrden auf Anfrage jede zumutbare Auskunft, die fiir die Besteuerung im Bundes- 
gebiet steuerpflichtiger Personen und Unternehmen erforderlich ist, soweit nicht mili- 
târische Notwendigkeiten entgegenstehen. Die deutschen Behôrden bitten die Be 
hôrden einer Truppe und eines zivilen Gefolges nur dann um Auskunft, wenn die zur 
Besteuerung erforderlichen Feststellungen nicht auf andere Weise getroffen werden 
kônnen, wie zum Beispiel an Hand von amtlichen Bescheinigungen (Abwicklungs- 
scheinen) ùber steuerbegiinstigte Lieferungen und sonstige Leistungen, wenn dièse 
Bescheinigungen den deutschen Finanzbehôrden zugegangen sind, oder an Hand von 
Auskûnften, die den deutschen Finanzbehôrden von anderen deutschen Behôrden 
erteilt werden kônnen. Die deutschen Behôrden verhindern, daB die Auskûnfte un- 
befugt Dritten offenbart werden.
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Artikel 75

(1) (a) Sofern nicht der Beschuldigte Deutscher ist, finden Artikel 19 dièses 
Abkommens und Artikel VII Absâtze (1), (2) und (3) des NATO-Truppenstatuts keine 
Anwendung auf eine vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens begangene strafbare 
Handlung, deren ein Mitglied der Streitkrâfte beschuldigt wird, wenn vor diesem 
Zeitpunkt 
(i) das Verfahren wegen einer solchen strafbaren Handlung durch eine die Gerichts-

barkeit ausûbende Behôrde einer Trappe eingeleitet oder beendet worden ist,
oder 

(ii) die strafbare Handlung durch den Ablauf einer Frist nach MaBgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen des betreffenden Entsendestaates verjâhrt ist.
(6) 1st zu dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dièses Abkommens ein Verfahren 

anhângig, so gelten fur dièses Verfahren bis zu seinem AbschluB die Bestimmungen 
des Truppenvertrages hinsichtlich der Ausûbung der Gerichtsbarkeit xiber strafbare 
Handlungen, die von solchen Mitgliedern begangen wurden, aïs ware der genannte 
Vertrag noch in Kraft, vorausgesetzt, daB die anhângigen Fâlle dieser Art den deut- 
schen Behôrden innerhalb von zehn Tagen nach dem genannten Zeitpunkt mitgeteilt 
werden.

(2) Bei Festsetzung des StrafmaBes fur eine vor Inkrafttreten dièses Abkommens 
begangene strafbare Handlung beriicksichtigt das deutsche Gericht oder die deutsche 
Behôrde die nach dem Redit des Entsendestaates, dem der Beschuligte zur Zeit der 
Begehung der strafbaren Handlung unterworfen war, angedrohte Strafe angemessen, 
wenn dièse milder ist aïs die Strafe nach deutschem Recht.

Artikel 76

Verteidigungsanlagen, deren Errichtung vor Inkrafttreten dièses Abkommens 
mit der Bundesrepublik vereinbart wurde oder mit deren Ausfûhrung vor diesem 
Zeitpunkt begonnen worden ist, werden wie geplant fertiggestellt.

Artikel 77

Der in Artikel 17 Absatz (8) des Truppenvertrages vorgesehene Stândige Aus- 
schuB wird im Interesse der gemeinsamen Verteidigung und der Luftsicherheit 
zunâchst seine Aufgaben auf dem Gebiet der Koordinierung zwischen der zivilen und 
militârischen Luftfahrt weiterfûhren. Der Stândige AusschuB wird nach vorheriger 
angemessener Konsultation zwischen den deutschen Behôrden und den Behôrden der 
beteiligten Truppen aufgelôst, wenn der in Artikel 57 Absatz (7) genannte deutsche 
AusschuB zusammen mit der fur eine wirksame Koordinierung zwischen der zivilen 
Luftfahrt und alien militârischen Luftstreitkrâften in der Bundesrepublik erforder- 
lichen Organisation durch die deutschen Behôrden gebildet worden und in der Lage 
ist, die Bedurfnisse der Truppen auf diesem Gebiet zu befriedigen.
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Artikel 78

(1) Fur die Entscheidung der Frage, ob eine Kûndigung aus Sicherheitsgriinden 
gerechtfertigt ist, bleibt der nach Artikel 44 Absatz (8) des Truppenvertrages ge- 
bildete gemischte AusschuB zustàndig, sofern der Antrag gemâB der genannten Be- 
stimmung bei dem AusschuB vor Inkrafttreten dièses Abkommens eingegangen ist.

(2) Die Entscheidungen des gemischten Ausschusses behalten auch nach Inkraft 
treten dièses Abkommens fur die deutschen Gerichte fur Arbeitssachen bindende 
Wirkung.

Artikel 79

(1) Fur Lieferungen und sonstige Leistungen, die nach dem Inkrafttreten dièses 
Abkommens in Deutscher Mark aus Ûberhângen an Besatzungskosten- und Auftrags- 
ausgabenmittehi sowie aus tlberhangen an fur die Zeit bis zum 5. Mai 1957 verein- 
barten Stationierungskostenmitteln bezahlt werden, werden weiterhin die in Artikel 33 
Absâtze (1) und (2) Buchstaben (a), (c) und (d) des Truppenvertrages sowie in 
Artikel 3 des Abkommens ûber die steuerliche Behandlung der Streitkrafte und ihrer 
Mitglieder (in der gemâB Liste V zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten 
Protokoll ûber die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutsch- 
land geânderten Fassung) vorgesehenen Abgabenvergtinstigungen gewâhrt.

(2) Absatz (1) gilt auch fur Lieferungen und sonstige Leistungen, die vor dem 
Inkrafttreten dièses Abkommens in Auftrag gegeben worden sind und mit Deutsche 
Mark-Mitteln bezahlt werden, die vor diesem Zeitpunkt von der Bundesrepublik 
einer Truppe als gegenseitige Verteidigungshilfe zur Verfiigung gestellt worden sind.

Artikel 80

Artikel XV des NATO-Truppenstatuts findet auf dièses Abkommen mit der 
MaBgabe Anwendung, daB die in dem genannten Artikel enthaltenen Bezugnahmen 
auf andere Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts als Bezugnahmen auf solche 
Bestimmungen in der durch dièses Abkommen ergânzten Form gelten.

Artikel 81

(1) Vorbehaltlich des Absatzes (2) bleibt dièses Abkommen Solange in Kraft, als 
Truppen gemâB dem Vertrag fiber den Aufenthalt auslandischer Streitkrafte in der 
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Oktober 1954 oder einer an seine Stelle treten- 
den Ubereinkunft in der Bundesrepublik stationiert sind.
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(2) Dieses Abkommen tritt auBer Kraft

(a) falls die Bundesrepublik das NATO-Truppenstatut kundigt, sobald die 
Kundigung gemaB Artikel XIX des NATO-Truppenstatuts wirksam wird ;

(o) im Verhâltnis zwischen der Bundesrepublik und einem Entsendestaat, der 
das NATO-Truppenstatut kundigt, sobald die Kundigung wirksam wird.

Artikel 82

Dieses Abkommen wird uberprtift

(a) wenn der Vertrag iiber den Aufenthalt auslàndischer Streitkrâfte in der 
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Oktober 1954 gemaB seinem Artikel 3 
Absatz (2) uberpriift wird ;

(b) auf Antrag einer Vertragspartei nach Ablauf einer Frist von drei Jahren 
nach seinem Inkrafttreten ;

(c) (i) hinsichtlich einer oder mehrer Bestimmungen, wenn Bestimmungen des 
NATO-Truppenstatuts, mit denen sie in unmittelbarem Zusammen- 
hang stehen, gemaB Artikel XVII des NATO-Truppenstatuts uberpriift 
werden ;

(ii) jederzeit auf Antrag einer Vertragspartei hinsichtlich einer oder meh- 
rerer Bestimmungen, wenn ihre weitere Anwendung nach Auffassung 
dieser Partei fur sie besonders belastend oder unzumutbar sein wiirde ; 
in diesem Fall werden Verhandlungen spâtestens drei Monate nach der 
Stellung des Antrags aufgenommen ; ist nach dreimonatigen Verhand 
lungen eine Einigung nicht erzielt worden, so kann jede Vertragspartei 
den Generalsekretâr der Nordatlantikvertragsorganisation gemaB der 
EntschlieBung des Nordatlantikrates vom 13. Dezember 1956 um seine 
guten Dienste und um die Einleitung eines der in dieser EntschlieBung 
genannten Verfahren ersuchen ; die Vertragsparteien schenken Empfeh- 
lungen, mit denen ein solches Verfahren abgeschlossen wird, voile 
Beachtung ;

(iii) jederzeit auf Antrag einer Vertragspartei hinsichtlich einer oder 
mehrerer Bestimmungen rein technischer oder verwaltungsmaBiger Art.

Artikel 83

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung oder Genehmigung. Die Unter- 
zeichnerstaaten hinterlegen die Ratiûkations- oder Genehmigungsurkunden bei der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ; diese setzt jeden Unterzeichner- 
staat tiber den Zeitpunkt der Hinterlegungen in Kenntnis.
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(2) Dièses Abkommen tritt dreiBig Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem 
die Bundesrepublik ihre Beitrittsurkunde zum NATO-Truppenstatut gemâB den in 
der EntschlieBung des Nordatlantikrates vom 5. Oktober 1955 vorgesehenen Bedin- 
gungen bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt hat.

(3) Dieses Abkommen wird in den Archiven der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika hinterlegt ; dièse ûbermittelt jedem Unterzeichnerstaat be- 
glaubigte Ausfertigungen.

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehôrig befugten Ver- 
treter dièses Abkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Bonn am 3. Tage des Monats August 1959, in deutscher, en- 
glischer und franzôsicher Sprache, wobei allé drei Wortlaute gleichermaBen ver- 
bindlich sind.
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Fur das Kônigreich Belgien : 
For the Kingdom of Belgium : 
Pour le Royaume de Belgique :

Baron DE GRUBEN

Fur Kanada:
For Canada :

Pour le Canada :

Escott REID

Fur die Franzôsische Republik :
For the French Republic : 

Pour la République Française :

François Seydoux

Fur die Bundesrepublik Deutschland : 
For the Federal Republic of Germany : 

Pour la République Fédérale d'Allemagne :

A. H. VAN SCHERPENBERG

Fur das Kônigreich der Niederlande :
For the Kingdom of the Netherlands :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

H. VAN VREDENBURCH

Fur das Vereinigte Kônigreich von GroBbritannien und Nordirland ; 
For thé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : 
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Christopher STEEL

Fur die Vereinigten Staaten von Amerika :
For thé United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :

David BRUCE
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND] 

UNTERZEICHNUNGSPROTOKOLL ZUM ZUSATZABKOMMEN

Mit der Unterzeichnung des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages ûber die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsicht- 
lich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten auslàndischen Truppen (im 
folgenden aïs Zusatzabkommen bezeichnet) bestàtigen die unterzeichneten Vertreter
Des Kônigreichs Belgien,
Der Bundesrepublik Deutschland,
Der Franzôsischen Republik,
Kanadas,
Des Kônigreiclis der Niederlande,
Des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland und
Der Vereinigten Staaten von Amerika,
dafi die folgenden Protokolle und Erklârungen vereinbart wurden-

TEIL i

GEMEINSAME PROTOKOLLE UND ERKLARUNGEN BEZÙGLICH DES 
NATO-TRUPPENSTATUTS

Zu Artikel I Absatz (1) Buchstabe (a)
(1) Im Hinblick auf die Begriffsbestimmung einer ,,Truppe" betrachtet die 

BundesrepubHk das NATO-Truppenstatut und das Zusatzabkommen auch auf solche 
Streitkrâfte eines Entsendestaates aïs anwendbar, die sich auf Grund von Artikel 1 
Absatz (3) des Vertrages liber den Aufenthalt auslândischer Streitkrâfte in der Bundes 
repubHk Deutschland vom 23. Oktober 1954 vorûbergehend im Bundesgebiet auf- 
halten.

(2) Militârattachés eines Entsendestaates in der Bundesrepublik, die Mitglieder 
ihrer Stàbe sowie andere Militàrpersonen, die in der Bundesrepublik diplomatischen 
oder einen anderen besonderen Status haben, werden nicht aïs eine ,,Trappe" oder 
aïs deren Bestandteil im Sinne des NATO-Truppenstatuts und des Zusatzabkommens 
angesehen.

(3) Fâlle militârischer Notwendigkeit ausgenommen, unternehmen die Re- 
gierungen der Entsendestaaten allés, um Personen, die ausschlieBlich Deutsche sind, 
im Gebiet der Bundesrepublik nicht aïs Mitglieder einer Trappe zu stationieren.

(4) (a) Die folgenden Organisationen und Stellen mit haushaltsrechtlichem 
Sondervermôgen sind Bestandteil der amerikanischen Truppe :
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(i) European Exchange System (EES)
(ii) Air Forces Europe Exchange (AFEX)

(iii) USAREUR Class VI Agency
(iv) USAFE Class VI Agency
(v) European Motion Picture Service

(vi) USAFE Motion Picture Service
(vii) USAREUR Special Services Fund

(viii) USAREUR Special Services Reimbursable Fund
(ix) American Forces Network
(x) Dependent Education Group (einschlieBlich Schulen fur Angehôrige)

(xi) Armed Forces Recreation Center Fund
(xii) Association of American Rod and Gun Clubs in Europe

(xiii) Stars and Stripes
(xiv) Andere Organisationen mit haushaltsrechtlichem Sondervermôgen einschlieB 

	lich besonders zugelassener Klubs und Messen (authorized clubs and messes).
(o) Die unter Buchstabe (a) Ziffer (xiv) erwâhnten Organisationen fiihren die 

abgabenbegiinstigte Beschaffung durch amtlich bezeichnete Beschaffungsstellen der 
Trappe in Ûbereinstimmung mit den vereinbarten Verfahren durch.

(c) Die Liste der unter Buchstabe (a) verzeichneten Organisationen und Stellen 
kann, sofern es organisatorische Veranderangen erfordern, abgeàndert werden.

(5) Mitglieder der in Berlin stationierten Streitkrâfte eines Entsendestaates, 
ihrer zivilen Gefolge und deren Angehôrige gelten als Mitglieder der Trappe, des 
zivilen Gefolges oder aïs Angehôrige, solange sie sich als Urlauber im Bundesgebiet 
aufhalten.

Zu Artikel V Absatz (1) Satz 2

(1) Die Behôrden eines Entsendestaates kônnen den Mitgliedern der Truppe erlau- 
ben, nach MaBgabe der Vorschriften des Entsendestaates Zivilkleidung zu tragen.

(2) Absatz (1) findet auch auf franzôsische Abteilungen Anwendung, in denen 
einzelne Mitglieder der Trappe (Rekruten, die sich zu ihren Truppenteilen in der 
Bundesrepublik, oder Entlassene, die sich nach Hause begeben) zusammengefaBt 
werden, wenn die franzôsischen Dienstvorschriften es diesen Personen gestatten, die 
Grenze in Zivil zu iiberschreiten.

Zu Artikel VII
(1) Die Bundesrepublik betrachtet Handlungen, die durch Verwaltungsstraf- 

verfahren und als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, als nach dem Recht des 
Aufnahmestaates strafbare Handlungen im Sinne des Artikels VII und der mit ihm 
in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Bestimmungen des Zusatzabkommens.
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(2) (a) Die Bundesrepublik betrachtet sich mit Rucksicht auf Artikel VII 
Absatz (1) Buchstabe (6) aïs nicht zustândig, liber Ersuchen um Auslieferung von 
Mitgliedern einer Truppe, eines zivilen Gefolges und von Angehôrigen zu entscheiden.

(&) Die Entsendestaaten geben Ersuchen um Auslieferung von Deutschen, die 
sich aïs Mitglieder einer Truppe oder aïs Angehôrige im Bundesgebiet aufhalten, nicht 
statt.

Zu Artikel IX Absatz (6)

Die Bundesrepublik ist bereit, Antrâge auf Gewâhrung von Verkehrserleichte- 
rungen und tariflichen Verglinstigungen fur Angehôrige wohlwollend zu prûfen. 
Dièse Priifung wird nur im Rahmen der bestehenden Tarife und bei vergleichbarem 
Sachverhalt vorgenommen.

Zu Artikel XIX
Die Bundesregierung erkennt an, daB es unerwûnscht ware, die Rechtsstellung 

der Truppen ungeregelt zu lassen. Sic ûbt infolgedessen das ihr nach Artikel XIX 
zustehende Kûndigungsrecht nur aus dringenden Grûnden und nur nach Konsulta- 
tion der Regierungen der Entsendestaaten aus. Sic ist bereit, im Falle einer Kiindi- 
gung mit den Regierungen der Entsendestaaten unverzûglich in Verhandlungen uber 
den AbschluB angemessener Ersatzregelungen einzutreten. Bis zu dem AbschluB 
solcher Regelungen wurde sic den Truppen eine die Stabilitât ihrer wesentlichen 
Stationierungsbedingungen nicht beeintrachtigende Stellung gewàhren.

TEIL II

GEMEINSAME PROTOKOLLE UND ERKLARUNGEN BEZÙGLICH DES 
ZUSATZABKOMMENS

Zu Artikel 1
Tritt das Zusatzabkommeii vor Ablauf der tîbergangszeit in Kraft, die in Artikel 

1 Absatz (2) und Artikel 3 des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Franzôsischen Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27. Oktober 1956 
vorgesehen ist, so sind bis zu ihrem Ablauf die Bestimmungen des Zusatzabkommens 
im Saarland insoweit nicht anwendbar, aïs sic sich auf Sachgebiete beziehen, die ge- 
màB Kapitel II des Vertrages der deutschen Zustândigkeit nicht unterliegen.

Zu Artikel 2

Die Behôrden der Truppen schrànken den Zuzug von nahen Verwandten im 
Sinne des Artikels 2 Absatz (2) Buchstabe (a) in das Bundesgebiet nach Môglichkeit 
ein.
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Zu Artikel 4
Bei Anwendung des Artikels 4 verhandeln die deutschen Behôrden ausschlieBlich 

mit den Behôrden des Entsendestaates, von dem die betreffenden Rechte wahr- 
genommen und Pflichten erfûllt werden.

Zu Artikel 5
Artikel 5 Absatz (1) Buchstabe (a) gilt nicht fur die Einreise in das Bundesgebiet 

und fur die Ausreise aus ihm.

Zu Artikel 7
Zeiten, die jemand aïs Mitglied einer Trappe, eines zivilen Gefolges oder aïs 

Angehôriger im Bundesgebiet verbracht hat, bleiben bel der Anwendung der deut 
schen Vorschriften iiber die Wehrpflicht unberiicksichtigt.

Zu Artikel 8
(1) Ausweisungen kônnen nur auf Grand der Vorschriften des deutschen Aus- 

lânderpolizeirechts erfolgen.
(2) Inwieweit Bestimmungen der derzeitig geltenden deutschen Auslànder- 

polizeiverordnung vom 22. August 1938 gegenstandslos geworden sind, ergibt sich 
aus folgenden Erlàuterungen :

(a) Im Text der Verordnung sind zu ersetzen die Begriffe
(i) ,,Reichsgebiet" durch ,,Bundesgebiet" ; 

(ii) ,,Reich" durch ,,Bund" ; 
(iii) ,,Reichsgrenze" durch ,,Bundesgrenze" ;
(iv) ,,Kreispolizeiverwaltungen" durch die nach Landesrecht zustândigen 

Stadt-Kreisverwaltungen, soweit letztere die Aufgaben der ,,Kreis- 
polizeiverwaltungen" ûbernommen haben ; 

(v) ,,Reichsmark" durch ,,Deutsche Mark" ; 
(vi) ,,Reichsminister des Innern" durch ,,Bundesminister des Innern".

(b) Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (a) :
Das Wort ,,Volksgemeinschaft" ist durch den nachstehenden Artikel II des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 1 aufgehoben :
,,Keine deutsche Gesetzesverfugung, gleichgûltig wie oder zu welcher Zeit 
erlassen, darf gerichtlich oder verwaltungsmâBig zur Anwendung gebracht 
werden in irgendwelchen Fallen, in denen ihre Anwendung Ungerechtigkeit 
oder ungleiche Behandlung verursachen wtirde, entweder dadurch, daO
a) irgend jemand auf Grund seiner Verbindung mit der Nationalsozialisti- 

schen Deutschen Arbeiterpartei, ihren Formationen, angegliederten Ver- 
bindungen oder Organisationen, Vorteile genieBen wiirde ; oder
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b) irgend jemand auf Grand seiner Rasse, Staatsangehôrigkeit, seines 
Glaubens oder seiner Opposition zu der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei oder ihren Lehren, Nachteile erleiden wiirde."

(c) Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (c) :
Die Rechtsgrundlagen fur die Durchfûhrung einer Entmannung (§ 42 a 
Ziffer 5 und § 42 k des Strafgesetzbuchs) sind durch Artikel I des Kontroll- 
ratsgesetzes Nr. 11 aufgehoben worden. Darûber binaus ist die Entmannung 
nach dem folgenden Wortlaut des Artikels 2 Absatz (2) Satz 1 des Grund- 
gesetzes unzulâssig :

,,Jeder hat das Recht auf Leben und kôrperliche Unversehrtheit."

(d) Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (g) :
Das Wort ,,Rassezugehôrigkeit" ist durch Artikel II des Kontrollrats- 
gesetzes Nr. 1 [siehe Buchstabe (b)] und durch Artikel 3 Absatz (3) des 
Grundgesetzes aufgehoben, der folgenden Wortlaut hat :
,,Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiô- 
sen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden."

(e) Zu § 5 Absatz (1) Buchstabe (h) :
Das Wort ,,Zigeuner" ist durch Artikel II des KontroUratsgesetzes Nr. 1 
[siehe Buchstabe (b)] und durch Artikel 3 Absatz (3) des Grundgesetzes 
[siehe Buchstabe (d}] aufgehoben.

(/) Zu § 7 Absatz (1) Buchstabe (c) :
Nach Artikel 16 Absatz (2) Satz 2 des Grundgesetzes genieBen politisch Ver- 
folgte Asylrecht. Dièses Recht bleibt durch § 7 Absatz (1) der Auslânder- 
polizeiverordnung unberiihrt. Das gleiche gilt fur auslândische Flûchtlinge 
im Sinne des Abkommens tiber die Rechtsstellung der Fliichtlinge vom 
28. Juli 1951 (Bundesgesetzblatt 1953 Teil II, Seite 559).

(g) Zu § 7 Absâtze (4) und (5) Satz 2 :
Die Verwahrung sowohl von Inlândern aïs auch von Auslândern kann nur 
unter Beachtung der nachstehenden Vorschrift des Artikels 104 Absâtze (2) 
und (4) des Grundgesetzes erfolgen :
,,(2) Ûber die Zulàssigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur 
der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung be- 
ruhenden Freiheitsentziehung ist unverzûglich eine richterliche Entscheidung 
herbeizufûhren. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit nieman- 
den langer aïs bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Ge- 
wahrsam halten. Das Nahere ist gesetzlich zu regeln.
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(4) Von jeder richterlichen Entscheidung liber die Anordnung oder Fort- 
dauer einer Freiheitsentziehung ist unverzûglich ein Angehôriger des Fest- 
gehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen."

(h) Zu § 7 Absatz (5) :
Es gilt das gleiche wie unter den Buchstaben (/) und (g),

(») Zu § 9 Absâtze (2) und (4) :
Die Verhângung der Abschiebungshaft ist ebenfalls nur unter Beachtung des 
Artikels 104 Absâtze (2) und (4) des Grundgesetzes zulâssig [siehe Buch- 
stabe (g)].

(j) Zu § 11 Absâtze (1) letzter Satz, (2) letzter Satz, (5) und (6) :
Die vorstehenden Bestimmungen sind durch den nachstehenden Artikel 19 
Absatz (4) des Grundgesetzes aufgehoben worden beziehungsweise nicht 
mehr anzuwenden :

,,Wird jemand durch die ôffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so 
steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zustândigkeit nicht be- 
grûndet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben."

Gleiche Vorschriften enthalten die Verwaltungsgerichtsgesetze der Lânder 
(zum Beispiel fur die Lânder der friiheren britischen Besatzungszone die Ver- 
ordnung Nr. 165 der Britischen Militârregierung betreffend die Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit in der britischen Zone, Verordnungsblatt fur die britische 
Zone 1948, Seite 263).

(*) Zu § 11 Absatz (4) :
§ 11 Absatz (4) hat eine Einschrànkung insoweit erfahren, aïs nach Artikel 19 
Absatz (4) des Grundgesetzes [siehe Buchstabe (j)] gegen die Versagung der 
aufschiebenden Wirkung selbstândig das Verwaltungsgericht angerufen 
werden kann.

(l) Zu § 14 :
§ 14 ist durch Zeitablauf gegenstandslos geworden.

(m) Zu § 15 Absatz (1) :
Zu beachten ist Artikel 116 Absatz (1) des Grundgesetzes, der folgendes be- 
stimmt :
,,Deutscher im Sinne dièses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehôrigkeit besitzt oder aïs 
Fluchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehôrigkeit oder aïs dessen 
Ehegatte oder Abkômmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem 
Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat."
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(«) Zu § 17 Absatz (2) :
Die Ermâchtigung zuin Erlafî von Rechtsverordnungen oder allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften 1st gemàB Artikel Ï29 Absatz (3) des Grundgesetzes 
erloschen.

(3) Die Vorschrif ten des deutschen Rechts ùber Ausweisungen, insbesondere § 5 
Absatz (I) der Auslânderpolizeîverordnung, finden nur insoweit Anwendung, aïs die 
dort genannten Ausweisungsgriinde nicht mit denBestimmungen des NATO-Truppen- 
statuts und des Zusatzabkommens unvereinbar sind.

Zu Artikel 12

Der Ausdruck ,,deutsches Notwehrrecht" in Artikel 12 Absatz (2) soil im Sinne 
der folgenden deutschen Auslegung des § 53 des deutschen Strafgesetzbuchs ver- 
standen werden :

(a) § 53 des deutschen Strafgesetzbuchs lautet :
,,Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Handlung durch 
Notwehr geboten war.
Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erf order lich ist, um einen gegen- 
wârtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einern anderen abzuwenden. 
Die Ûberschreitung der Notwehr ist nicht strafbar, wenn der Tâter in Be- 
stûrzung, Furcht oder Schrecken tiber die Grenzen der Verteidigung hinaus- 
gegangen ist."

(ô) Fur die Auslegung des § 53 haben sich in der Rechtsanwendung seit langem 
feststehende Grundsâtze entwickelt, die im wesentlichen etwa wie folgt 
wiedergegeben werden kônnen :

(i) Unter einem Angriff ist jede auf die Verletzung fremder Rechtsgûter
gerichtete Tâtigkeit zu verstehen.

(ii) Es ist unerheblich, gegen welches Rechtsgut sich der Angriff richtet ; es 
kommen aïs Angriffsobjekte nicht nur Leib oder Leben in Betracht, 
sondern allé rechtlich geschûtzten Interessen ; Beispiele bieten etwa 
Angriffe auf die Freiheit, Sittlichkeit, Ehre, auf das Eigentum, auf 
den Besitz, auf das Jagdrecht.

(iii) Das zu verteidigende Rechtsgut braucht nicht dem es Verteidigenden 
zu gehôren ; es kann auch einem Dritten zustehen ; im letzteren Falle 
spricht man von Nothilfe.

(iv) Rechtswidrig ist jeder Angriff, zu dessen Duldung der Angegriffene 
nicht verpflichtet ist. Daraus ergibt sich, daB Notwehr nicht nur gegen 
einen schuldhaft Handelnden zulâssig ist, sondern auch gegen einen Un- 
zurechnungsfâhigen, einen Geisteskranken, ein Kind sowie gegen einen 
in unvermeidlichem Irrtum Handelnden.
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(v) Gegenwârtig ist der Angriff, der unmittelbar bevorsteht oder gerade 
stattfindet oder noch fortdauert ; der zukûnftige oder bereits beendete 
Angriff ist nicht gegenwârtig. MaBgebend dafiir, ob ein Angriff gegen- 
wârtig ist, ist die objektive Sachlage, nicht die Auffassung des 
Handelnden.

(vi) Fortgesetzt und damit gegenwârtig ist der Angriff so lange, bis die 
Gefahr, die daraus fur das bedrohte Rechtsgut erwâchst, entweder 
vôllig abgewendet oder umgekehrt endgûltig in den Verlust umge- 
schlagen ist. Flieht zum Beispiel der Dieb mit der gestohlenen Sache 
oder der Wilderer mit dem Wild, so ist Notwehr in unmittelbarer Ver- 
folgung zulâssig, solange ein Zustand gesicherten Gewahrsams fur 
den Tâter noch nicht eingetreten ist.

(vii) Die Notwehrhandlung muB zur Abwehr des Angriffs erforderlich sein. 
Die Erforderlichkeit ist nach objektiven MaBstâben von Fall zu Fall 
zu prûfen. Grundsâtzlich bestimmt sich das MaB zulàssiger Abwehr 
nach der Stàrke und Hartnâckigkeit des Angriffs und nach den Mitteln 
der Abwehr, die dem Angegriffenen zu Gebote stehen.

(viii) Nicht erforderlich ist eine Verletzung eines Rechtsguts des Angreifers, 
wenn der Bedrohte ohne Preisgabe eigener Interessen dem Angriff aus- 
weichen kann.

(ix) Eine Abwâgung zwischen dem zu schutzenden Gut des Berechtigtcn 
und dem zu opfernden Gut des Angreifers, eine sogenannte Propor- 
tionalitât, ist in der Regel nicht erforderlich. Aber auch hier ergeben 
sich Grenzen. Bei der Gefahr des Verlustes eines geringwertigen Gegen- 
standes ist die Tôtung des Diebes nicht aïs erforderliche (geboterie) 
Verteidigung zu bezeichnen (strittig).

(x) Es genugt, daB die Notwehrhandlung erforderlich ist, um den Angriff 
von sich oder einem Dritten abzuwenden ; der Dritte kann jede Person 
sein. Es ist nicht erforderlich, daB es sich um einen Angehôrigen im 
Sinne des § 52 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs handelt.

(xi) Eine zur Abwendung eines rechtswidrigen Angriffs erforderliche Ver 
teidigung liegt nur insoweit vor, aïs die Abwehr sich gegen den An- 
greifer richtet. Eingriffe in Rechtsgûter unbeteiligter Dritter werden 
durch Notwehr aïs solche nicht gedeckt ; derartige Angriffe kônnen 
unter Umstânden unter dem Gesichtspunkt des Notstandes straflos 
sem.

Zu Artikel 19

(1) Das Ersuchen um den in Artikel 19 Absatz (1) vorgesehenen Verzicht auf das 
Vorrecht der Bundesrepublik zur Ausûbung der Strafgerichtsbarkeit wird von den- 
jenigen Entsendestaaten, die bereits entschlossen sind, von dem Verzicht Gebrauch
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zu machen, mit dem Inkrafttreten des Zusatzabkommens gestellt. Die Bundes- 
republik gewàhrt diesen Entsendestaaten den Verzicht mit dem Inkrafttreten des 
Zusatzabkommens EntschlieBt sich ein Entsendestaat nach dem Inkrafttreten des 
Zusatzabkommens, von dem Verzicht Gebrauch zu machen, so ersucht er um diesen 
Verzicht erst, nachdem mit der Bundesregierung ûber die erforderlichen Ûbergangs- 
regelungen Einigung erzielt worden ist.

(2) (a) Vorbehaltlich einer sorgfâltigen Prufung jedes Einzelfallés und der 
Ergebnisse einer solchen Prufung kônnen wesentliche Belange der deutschen Rechts- 
pflege im Sinne von Artikel 19 Absatz (3) die Ausûbung der deutschen Gerichts- 
barkeit insbesondere bei folgenden Straftaten erfordern :

(i) Straftaten, die zur Zustândigkeit des Bundesgerichtshofes im ersten und letzten 
Rechtszuge gehôren oder deren Verfolgung der Generalbundesanwalt beim Bun- 
desgerichtshof ûbernehnien kann ;

(ii) Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht wird, Raub, Notzucht, 
soweit sich dièse Straftaten nicht gegen ein Mitglied einer Truppe, eines zivilen 
Gefolges oder gegen einen Angehôrigen richten ;

(iii) Versuch solcher Straftaten oder Teilnahme an ihnen.
(b) Die beteiligten Behôrden arbeiten hinsichtlich der unter Buchstabe (a) ge- 

nannten Straftaten von Beginn der ersten Ermittlungen an besonders eng zusammen,, 
um die in Artikel VII Absatz (6) des NATO-Truppenstatuts vorgesehene gegenseitige 
Unterstûtzung zu gewâhren.

Zu Artikel 22

Das Recht der Entsendestaaten, den Festgenommenen entweder in einer eigenen 
Haftanstalt oder bei ihrer Truppe in Gewahrsam zu halten, bleibt erhalten. Um die 
Erfûllung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 22 Absatz (3) Satz 2 reibungslos zu ge- 
stalten, bringen die Behôrden der Entsendestaaten den Festgenommenen môglichst 
in der Nàhe des Sitzes der mit dem Verfahren befaBten deutschen Behôrden unter, 
ohne daB jedoch eine Verpflichtung besteht, den Festgenommenen auBerhalb des 
eigentlichen Gebietes ihrer Truppe unterzubringen.

Zu Artikel 26 Absatz (1) 

Buchstabe (b)
Der Ausdruck ,,militârische Erfordernisse" kann auch auf die Fàlle angewendet 

werden, in denen die Straftat von einer Person begangen worden ist, die sich zu 
Ûbungs- oder Manôverzwecken vortibergehend im Bundesgebiet aufhielt.

Zu Artikel 31
(1) Aïs Abkommen im Sinne von Artikel 31 gelten im Verhàltnis zwischen der 

Bundesrepublik und der Franzôsischen Republik bis zum Inkrafttreten des Haager
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Abkommens ùber den ZivilprozeB vom 1. Mârz 1954 die Artikel 17 bis 24 des Haager 
Abkommens iiber den ZivilprozeB vom 17. Juli 1905.

(2) Hinsichtlich der Haftung fur Amtspflichtverletzungen gilt zwischen der 
Bundesrepublik und der Franzôsischen Republik sowie zwischen der Bundesrepublik 
und dem Kônigreich Belgien folgendes :

Die Haftung des Staates (Bund oder Land) oder einer ôffentlich-rechtlichen 
Korperschaft fur einen Schaden, der einem Mitglied der belgischen oder der 
franzôsischen Trappe, ihres zivilen Gefolges oder deren Angehorigen durch eine 
Amtspflichtverletzung von Bediensteten des deutschen ôffentlichen Dienstes in 
der Bundesrepublik zugefugt wird, richtet sich nach den fur Inlander geltenden 
Vorschriften.

Zu Artikel 41
(1) Artikel 41 wird auf Ansprtiche wegen Schaden aus Vertragen oder vertrags- 

âhnlichen Rechtsverhâltnissen nicht angewendet.

(2) (a) (i) Bei Schâden an ôffentlichen Wegen sowie Schaden, die durch Ma- 
nôver oder andere Dbungen an der Bundesrepublik gehôrenden Sachen (mit Aus- 
nahme von Sachen, die der Deutschen Bundesbahn oder der Deutschen Bundespost 
gehôren) verursacht worden sind und fur die eine Entschâdigung nach Artikel 41 zu 
zahlen ware, hat eine Trappe die Môglichkeit, anstatt eine Entschâdigung zu zahlen, 
diese Schaden selbst zu beseitigen.

(ii) Will eine Trappe Schâden an ôffentlichen Wegen selbst beseitigen, so setzt 
sie sich mit der zustândigen deutschen Behôrde ins Benehmen und sieht von einer 
Beseitigung der Schâden ab, wenn diese Behôrde aus triftigen bautechnischen oder 
verkehrspolizeilichen Griinden widerspricht. Bei diesen und den anderen unter Ziffer 
(i) genannten Schâden bedarf es der Herstellung des Benehmens mit der deutschen 
Behôrde im Einzelfall nicht, wenn wegen der Frage der Beseitigung solcher Schâden 
durch die Trappe vorher allgemein eine Verstândigung mit ihr erzielt worden ist.

(b) Es bleibt einer Trappe unbenommen, in anderen als den unter Buchstabe (a) 
genannten Fallen Schaden nach Vereinbarung mit dem Geschâdigten selbst zu be 
seitigen.

(c) In den Fallen der Buchstaben (a) und (b) bleibt es dem Geschâdigten un 
benommen, ihm gegebenenfalls zustehende Entschâdigungsanspriiche geltend zu 
machen, wenn nach seiner Auffassung Schâden nicht vollstàndig oder nicht ordnungs- 
gemafi beseitigt worden sind.

(3) Fur die Geltendmachung von Entschâdigungsansprûchen nach Artikel VIII 
des NATO-Truppenstatuts in Verbindung mit Artikel 41 ist es erforderlich, eine 
angemessene Antragsfrist vorzusehen, um eine schnelle Abwicklung der Entschâdi- 
gungsverfahren zu gewâhrleisten. Die Bundesrepublik trifft zur Erreichung dieses 
Zweckes geeignete gesetzliche MaBnahmen.
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(4) Der in Artikel 41 Absatz (3) Buchstabe (a) erklàrte Verzicht der Bundesrepu- 
blik bezieht sich nicht auf Schàden, die infolge einer Nichterfullung der ûbernom- 
menen Instandsetzungs- und Instandhaltungspflicht entstehen. Soweit nicht in den 
Ûberlassungsvereinbarungen Bestimmungen ûber die Abgeltung solcher Schàden 
enthalten sind, wird das Verfahren dariiber durch Verwaltungsabkommen geregelt.

(5) Soweit Sachen im Eigentum von juristischen Personen, deren Kapitalanteile 
sich in der Hand des Bundes befinden, einer Trappe oder einem zivilen Gefolge unent- 
geltlich zur ausschlieBlichen Benutzung ûberlasseii worden sind, stellt die Bundes- 
republik den Entsendestaat von der Haftung fur Schàden an diesen Sachen in dem 
Umfang frei, in dem sic auf den Ersatz von Schàden an ihr gehôrenden Sachen ge- 
mâB Artikel 41 Absatz (3) Buchstabe (a) verzichtet.

(6) (à) Entstehen in den Fallen des Artikels 41 Absatz (3) Buchstabe (a) Satz 3 
und Absatz (5) Satz 2 zwischen den zustàndigen deutschen Behôrden und den Behôr- 
den einer Trappe Meinungsverschiedenheiten dariiber, ob ein Schàden vorsâtzlich 
oder grob fahrlâssig verursacht worden ist, so treten die beiderseitigen Behôrden in 
Verhandlungen ein.

(b) Bleibt eine Meinungsverschiedenheit bestehen, die nicht in weiteren zwischen 
den beiden Parteien auf hôherer Ebene gefùhrten Erôrterangen beseitigt werden kann, 
so entscheidet der in Artikel VIII Absatz (2) Buchstabe (a) des NATO-Truppen- 
statuts vorgesehene Schiedsrichter.

(7) Gehôren Sachen, die einer Truppe zur Benutzung ûberlassen worden sind, 
einem Land [Artikel 41 Absatz (4)], so stellen die deutschen Behôrden und die Be 
hôrden der Truppe gemeinsam den Zustand dieser Sachen zum Zeitpunkt des Inkraft- 
tretens des Zusatzabkommens fest. Eine gleiche Feststellung erfolgt zum Zeitpunkt 
der Freigabe der betreffenden Sachen. Etwaige Schàden oder Verluste werden unter 
Zugrundelegung des Zustandes der Sachen zu den genannten Zeitpunkten abgegolten.

(8) American Red Cross und University of Maryland gelten nicht aïs Bestand- 
teil der Truppe im Sinne von Artikel 41 Absatz (7) und sind in bezug auf die Abgel 
tung von Schàden nicht von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit.

(9) In den in Artikel 41 Absatz (13) erwâhnten Verwaltungsabkommen kônnen 
auch Regelungen getroffen werden, die Abweichungen von den Verfahrensbestim- 
mungen des Artikels VIII des NATO-Truppenstatuts enthalten.

Zu Artikel 47
In die nach Artikel 47 Absatz (5) Buchstabe (g) vorgesehenen Verwaltungs 

abkommen ist folgendes aufzunehmen :
,,Um den deutschen Behôrden die Befolgung der deutschen Haushalts- 

vorschriften zu ermôglichen, wird in dem Schriftstûck, das die Zustimmung im 
Sinne von Artikel 47 Absatz (5) Buchstabe (c) des Zusatzabkommens enthâlt, 
gleichzeitig eine Bestàtigung abgegeben, daB die erforderlichen Haushaltsmittel 
bereitstehen."
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Zu Artikel 48

(1) (a) Sollen ZUT Durchfuhrung von MaBnahmen gemâB Artikel 48 Absatz (1) 
Buchstabe (c) Satz 3 Nutzungs-, Duldungs- oder âhnliche Vertrâge geschlossen werden, 
so schlieBen die deutschen Behôrden Vereinbarungen iiber die Hôhe des zu gewâhren- 
den Entgelts im Benehmen mit den Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges, 
soweit nicht dièse Entgelte nach Artikel 63 Absatz (5) Buchstabe (a) von der Bundes- 
republik zu tragen sind. Das gleiche gilt, wenn eine Liegenschaft auf Grand des Land- 
beschaffungsgesetzes in Anspruch genommen wird, fur die Einigung ùber die Hôhe 
einer Besitzeinweisungsentschâdigung oder eines sonstigen Entgeltes. Artikel 63 bleibt 
unberiihrt.

(b) Das in Buchstabe (a) vorgesehene Verfahren wird entsprechend angewandt, 
wenn im Rahmen des Schutzbereich- oder des Luftverkehrsgesetzes zugunsten einer 
Truppe Nutzungs-, Duldungs- oder âhnliche Vertrâge geschlossen oder Vereinba 
rungen iiber die Hôhe von Schutzbereichentschâdigungen getroffen werden.

(2) In bezug auf Artikel 48 Absatz (2) und unbeschadet der Regelung in Absatz 
(5) Buchstaben (a) und (b) des genannten Artikels treten die Behôrden eines Entsende- 
staats in besonderen Fallen auf Verlangen der Bundesregierung in Verhandlungen 
ûber die Rûckgabe oder den Austausch solcher Liegenschaften ein, die sich bereits am 
5. Mai 1955, 12 Uhr, im Besitz einer Truppe oder eines zivilen Gefolges befanden, um 
wesentlichen deutschen zivilen Belangen, insbesondere den Erfordernissen der Raum- 
ordnung, des Stâdtebaues, des Naturschutzes sowie der landwirtschaftlichen und 
wirtschaftlichen Interessen, Rechnung zu tragen. Die Behôrden des Entsendestaats 
berûcksichtigen hierbei die Anliegen der Bundesregierung wohlwollend.

(3) In bezug auf Artikel 48 Absatz (2) und Absatz (5) Buchstabe (c) gilt folgendes: 
Um Schwierigkeiten in den Fallen zu vermeiden, in denen bei Liegenschaften, die 
einer Truppe oder einem zivilen Gefolge zur Benutzung iiberlassen worden sind, das 
Rechtsverhaltnis mit dem Eigentumer oder dem sonstigen Berechtigten endet, und 
um der Bundesrepublik die Erfullung ihrer Verpflichtung aus Artikel 48 Absatz (2) 
Satz 1 zu erleichtern, halten die deutschen Behôrden und die Behôrden der Truppe 
laufend enge Fuhlung. Die Behôrden der Truppe unterrichten die deutschen Behôrden 
so friih wie môglich, falls in einem solchen Falle der Liegenschaftsbedarf ùbcr den 
Zeitpunkt hinaus fortbesteht, zu welchem das Rechtsverhaltnis endet. Um den Be 
hôrden der Truppe zu ermôglichen, eine solche Erklârung abzugeben, setzen die 
deutschen Behôrden, soweit erforderlich, sie so friih wie môglich davon in Kenntnis, 
daB und wann das Rechtsverhaltnis mit dem Eigentumer oder sonstigen Berechtigten 
endet ; dies gilt insbesondere dann, wenn das Rechtsverhaltnis aus anderen Grunden 
aïs dem Ablauf eines Miet- oder Pachtvertrages endet.

(4) Unter den in Artikel 48 Absatz (3) Buchstabe (a) Satz 1 erwâhnten Einzel- 
heiten der Benutzung einer Liegenschaft sind insbesondere zu verstehen die Uber- 
lassungsdauer, die Art der Verwendung, die Sorge fur Instandsetzung, Instandhaltung
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and Verkehrssicherung sowie etwa erforderliche finanzielle Regelungen ira Rahmen 
des NATO-Truppenstatuts und des Zusatzabkommens.

(5) (a) In den nach Artikel 48 Absatz (3) Buchstabe (b) erforderlichen Ûber- 
lassraigsvereinbarungen erstrecken sich die Angaben ûber die Ausstattung der recht- 
lich im Eigentum des Bundes oder eines Landes stehenden Liegenschaften (mit Aus- 
nahme der Liegenschaften der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundes- 
post) nur auf die Gegenstânde, deren Verbringung nach Artikel 50 der Zustimmung 
der deutschen Behôrden oder der vorherigen Mitteilung an dièse bedarf. Auf Ver- 
langen der Behôrden der betreffenden Truppe wird der Zustand der Liegenschaft 
durch allgemeine Feststellungen wie ,,gut", ,,mittelmàBig" oder ,,schlecht" um- 
schrieben.

(b) Weitere Verfahrens- und technische Einzelheiten werden, soweit erforder- 
lich, durch Verwaltungsabkommen geregelt.

(6) Die nach Artikel 48 Absatz (4) bestehende Verpflichtung zur Instandsetzung 
und Instandhaltung umfaBt nicht den Wiederaufbau eines durch hôhere Gewalt ganz 
oder ûberwiegend zerstôrten Gebàudes.

(7) Die Verhandlungen, die bei Anwendung von Artikel 48 Absatz (5) Buchstabe 
(a) zwischen den Behôrden einer Truppe und den deutschen Behôrden daruber statt- 
finden, ob eine von der Bundesrepublik angebotene Ersatzliegenschaft den Bedûrf- 
nissen der Truppe oder des zivilen Gefolges entspricht, erstrecken sich, soweit er- 
forderlich, auf die in diesem Zusammenhang entstehenden finanziellen Fragen.

Zu Artikel 50

(1) Artikel 50 bedeutet nicht, daB die Verbringung von Zubehôrstûcken und 
Einrichtungsgegenstânden, welche nicht im Eigentum des Bundes stehen, von einer 
Liegenschaft in eine andere ohne die Zustimmung des Eigentiimers zulâssig ist.

(2) Stehen Bauunterlagen nicht mehr zur Verfûgung, so wird nach entsprechen- 
den MaBstàben, die auf Fàlle von Bauwerken der gleichen Art angewendet wurden, 
von den Behôrden der Truppe oder des zivilen Gefolges und den deutschen Behôrden 
gemeinsam festgelegt, welche Gegenstânde unter Artikel 50 Buchstabe (a) fallen.

Zu Artikel 51

(1) 1st die Rûckverbringung eines Gegenstandes in das Bundesgebiet unwirt- 
schaftlich, etwa weil die Transportkosten seinen Wert ûberschreiten, so geben die 
deutschen Behôrden ihre Zustimmung zu seiner VerâuBerung im Ausland.

(2) Die Verbringung von beweglichen Sachen, die aus Besatzungskosten-, 
Auftragsausgaben- oder Statiomerungskostenmitteln beschafft worden sind, aus dem 
Bundesgebiet nach Berlin (West) zum Zwecke der Benutzung oder Verwendung durch 
die dort stationierten Streitkrâfte des Entsendestaats wird nicht aïs Entfernung aus
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dem Bundesgebiet im Sinne von Artikel 51 angesehen. Auf nach Berlin (West) ver- 
brachte bewegliche Sachen werden die Absâtze (1) und (2) des genannten Artikels 
angewendet. Im Falle ihrer weiteren Verbringung an einen anderen Ort, mit Ausnahme 
ihrer Rûckverbringung in das Bundesgebiet, werden die Absâtze (3) und (4) des ge 
nannten Artikels angewendet.

(3) Artikel 51 gilt ungeachtet der Sonderstellung des Saarlandes auf zoll-, steuer- 
und devisenrechtlichem Gebiet, die wâhrend der in Artikel 1 Absatz (2) und Artikel 3 
des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Franzôsischen 
Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27. Oktober 1956 vorgesehenen Uber- 
gangszeit besteht, auch fur die im Saarland befindlichen beweglichen Sachen, die 
aus Besatzungskosten-, Auftragsausgaben- oder Stationierungskostenmitteln be- 
schafft worden sind, sowie fur ihre Entfernung aus dem Saarland nach Orten auBer- 
halb der Bundesrepublik. Sollen solche Sachen aus dem tibrigen Bundesgebiet in das 
Saarland verbracht werden, so gilt der genannte Artikel bis zum Ablauf der in diesem 
Absatz erwàhnten Ubergangszeit entsprechend.

(4) Der in Artikel 51 Absatz (3) verwendete Ausdruck ,,zur Erfiillung von Ver- 
teidigungsaufgaben der NATO erforderlich" bedeutet nicht, daB eine besondere 
NATO-Weisung erforderlich ist.

(5) Nach Artikel 57 Absatz (2) uber Eisenbahnwagen abgeschlossene Ein- 
stellungsvertrâge bleiben aufrechterhalten, auch wenn solche Wagen nach Artikel 51 
Absatz (3) aus dem Bundesgebiet entfernt werden, es sei denn, daB etwas anderes 
vereinbart wird.

(6) Die in Artikel 51 Absatz (4) erwàhnten Vereinbarungen werden im Geiste 
der in Artikel 3 des Nordatlantikvertrages vorgesehenen gegenseitigen Unter- 
stûtzung geschlossen.

Zu Artikel 52

Bei der Erzielung des Einvernehmens uber den Restwert gehen die deutschen 
Behôrden von dem militârischen oder wirtschaftlichen Nutzen, den die zuriick- 
gelassenen Investitionen, Ausriistungsgegenstânde oder Vorràte fur sic selbst haben, 
oder gegebenenfalls von dem Reinerlôs des Verkaufs aus.

Zu Artikel 53
(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen steht einer Trappe die wirt- 

schaftliche Nutzung der ihr zur Benutzung ûberlassenen Liegenschaften nicht zu.
(2) Die Nutzung durch den Berechtigten wird nur insoweit eingeschrânkt, aïs 

es zur Erreichung des in Artikel 53 Absatz (1) Satz 1 angegebenen Zwecks erforder 
lich ist.

(3) Der Ausdruck ..Schutzbereich" ist im Sinne des deutschen Rechts zu ver- 
stehen. Aïs ,,geeignete MaBnahmen" im Sinne von Artikel 53 Absatz (6) gelten nur
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solche MaBnahmen, die die deutschen Behôrden im Rahmen ihrer gesetzlichen Be- 
fugnisse treffen kônnen.

(4) Falls die der Durchfûhrung von Artikel 53 dienenden deutschen Gesetze sich 
aïs unzureichend fur die befriedigende Erfûllung der Verteidigungspflichten einer 
Truppe erweisen sollten, nehmen die deutschen Behôrden und die Behôrden der Truppe 
Erôrterungen dariiber auf, ob es wiinschenswert oder erforderlich ist, eine Ânderung 
dieser Gesetze anzustreben.

(5) Die Zusammenarbeit zwischen den Behôrden einer Truppe und den deut 
schen Behôrden bei der Verwaltung von Vermôgensgegenstânden, die von der Bundes- 
republik der Truppe zur Benutzung ûberlassen worden sind oder tiberlassen werden, 
erstreckt sich insbesondere auf folgende Gebiete :

(a) Feststellung von Grenzen und Aufstellung von Lageplânen und Kataster- 
unterlagen fur Grundstucke ;

(6) Erfassung, Inventarisierung und Bewertung von Vermôgensgegenstânden ;
(c) Offentliche Sicherheit und Ordnung, einschliefilich des Feuerschutzes, der 

Unfallverhûtung und der SicherheitsmaBnahmen, zum Beispiel bei Schiefi- 
stânden, Munitionslagern, Treibstofflagern und gefâhrlichen Anlagen ;

(d) Gesundheitswesen (nach Mafigabe von Artikel 54 des Zusatzabkommens) ;
(e) Gewerbeaufsicht ;
(/) Wasser-, Gas- und Elektrizitâtsversorgung, Entwâsserung und Abwasser- 

beseitigung ;
(g) Eigentumsbeschrânkung, Nachbarrecht, Landesplanung, Denkmal- und 

Naturschutz ;
(h) Substanzerhaltung von Grundstûcken und Gebàuden ;
(»') Wasserversorgungs-, Energieversorgungs- und Heizungsanlagen, soweit 

dièse sowohl die Truppe aïs auch die Zivilbevôlkerung oder deutsche Stellen 
versorgen ;

(k) Nutzung von Grundstûcken und Gebàuden durch die Zivilbevôlkerung oder 
deutsche Behôrden fur gewerbliche, landwirtschaftliche oder Wohnzwecke ; 

(l) Forstliche Bewirtschaftung, Jagd und Fischerei ; 
(m) Ausbeutung von Bodenschâtzen ;
(«) Verkehrssicherung sowie Unterhaltung und Reinigung von StraBen, die dem 

ôffentlichen Verkehr zugânglich sind ;
(o) Betrieb und Unterhaltung von Eisenbahnanschlûssen ; 
(p) Fernmeldewesen.

(6) Bei der Zusammenarbeit zwischen den Behôrden einer Truppe und den 
deutschen Behôrden wird wie folgt verfahren :
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(a) Die Behôrden der Trappe und die deutschen Behôrden benennen fur einzelne 
Liegenschaften oder fiir Gruppen von Liegenschaften Vertreter. Die Ver- 
treter der Trappe und die deutschen Vertreter arbeiten zusammen, um eine 
befriedigende Berticksichtigung der Belange der Trappe und der deutschen 
Belange zu gewàhrleisten. Sie einigen sich ûber die zur Durchfiihrung der 
Zusammenarbeit gegebenenfalls erforderlichen MaBnahmen.

(b) Der fur die Liegenschaft verantwortliche Kommandant oder die sonst 
zustândige Behôrde der Trappe gewâhrt den deutschen Vertretern und den 
von diesen benannten Sachverstàndigen jede angemessene Unterstûtzung, 
die zur Wahrnehmung der deutschen Belange erforderlich ist, einschlieBlich 
des Zutritts zu der Liegenschaft, wobei in alien Fallen die Erfordernisse der 
militàrischen Sicherheit zu beriicksichtigen sind.

(c) Ungeachtet der Buchstaben (a) und (b) gilt folgende Regelung :
(i) Die in Absatz (5) Buchstabe (b) vorgesehene Erfassung und Inventari- 

sierang von Vermôgensgegenstânden erfolgt in der Regel bei Beginn und 
am Ende der tJberlassung einer Liegenschaft an die Trappe zu deren 
Benutzung.

(ii) Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der SicherheitsmaBnahmen bei 
SchieBstânden, Munitions- und Treibstofflagern erfolgt in der Regel durch 
gemeinsame Ausschusse. Die Einzelheiten werden in Verwaltungs- 
abkommen geregelt.

(7) Soweit auf den in Absatz (5) genannten Gebieten fur bestimmte Liegen 
schaften das Verfahren der Zusammenarbeit durch Bestimmungen des Zusatzab- 
kommens oder durch besondere NATO-Regelungen abweichend geregelt ist, sind die 
erwâhnten Bestimmungen und Regelungen maBgebend.

Zu Artikel 54 Absatz (1)

Falls es einer Trappe oder einem zivilen Gefolge aus rechtlichen oder technischen 
Grtinden unmôglich ist, eine deutsche Gesundheitsvorschrift im einzelnen zu be- 
folgen, schlieBen die deutschen Behôrden und die Behôrden der Trappe unverzuglich 
Vereinbarungen uber andere MaBnahmen, durch welche der mit der Vorschrift ver- 
folgte Zweck erreicht wird.

Zu Artikel 56 Absatz (9)

(1) Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes vom 5. August 1955 
(Bundesgesetzblatt Teil I, Seite 477) (im folgenden als das ,,Gesetz" bezeichnet) sind 
die einzelnen Verwaltungsstellen und Betriebe einer Trappe und eines zivilen Ge- 
folges nach nâherer Bestimmung durch die betreffende Truppe. Mittelbehôrden sind 
die der hôchsten Behôrde einer Truppe verwaltungsmàBig unmittelbar unterstellten 
Behôrden, denen verwaltungsmàBig weitere Dienststellen nachgeordnet sind.
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(2) Die Bildung von Gesamtbetriebsrâten unterbleibt. Aïs Stufenvertretungen 
werden nur Bezirksbetriebsvertretungen bei den Mittelbehôrden gebildet ; die Hôchst- 
zahl ihrer Mitglieder betrâgt elf. Fur Dienstreisen der Mitglieder einer Bezirks- 
betriebsvertretung werden Reisekosten nach den tariflichen Bestimmungen fur Reise- 
kosten der zivilen Angestellten der Trappe, mindestens nach der zweithôchsten Stufe 
gezahlt.

(3) Der Dienststellenleiter kann sich bei Besprechungen mit der Betriebs- 
vertretung durch eine in der Leitung der Dienststelle verantwortlich tâtige Person 
vertreten lassen. Der Dienststellenleiter ist nicht verpflichtet, den Wahlvorstand fûr 
die Wahl der ôrtlichen Betriebsvertretung zu bestellen. Antrâge der Gewerkschaften 
auf Einberufung von Personalversammlungen zur Wahl des Wahlvorstandes sind 
schriftlich einzureichen.

(4) Die Zeit der Zugehôrigkeit zur Dienststelle, die Voraussetzung fur die Wâhl- 
barkeit zur Betriebsvertretung ist, betrâgt ein Jahr.

(5) Die Amtszeit der Betriebsvertretungen betrâgt ein Jahr.

(6) Der Dienststellenleiter ist nicht verpflichtet, Mitgliedern der Betriebs 
vertretung Unterlagen vorzulegen, soweit dièse aus Griinden der Sicherheit VerschluB- 
sachen darstellen. Aus den gleichen Griinden kann ein Mitglied der Betriebsvertre 
tung in der Befugnis, Dienststellen der Truppe zu betreten, nach MaBgabe besonderer 
Vorschriften der hôchsten Behôrde der Truppe beschrànkt werden ; das gleiche gilt 
fur andere Personen, die nach den Vorschriften des Gesetzes an den Sitzungen der 
Betriebsvertretung teilnehmen kônnen.

(7) In den Fallen, in denen das Gesetz Mitbestimmungsrechte vorsieht, findet 
das Mitwirkungsverfahren Anwendung. Dienstvereinbarungen kônnen auf Grand 
freiwilliger Einigung beschlossen werden, soweit sie nach dem Gesetz zulâssig sind 
und der Dienststellenleiter zu ihrem AbschluB befugt ist. Die Vorschriften des Gesetzes 
hinsichtlich der Griinde fur die Verweigerung der Zustimnrung zur Hôhergruppierung, 
Rûckgruppierung und Versetzung finden keine Anwendung.

(8) Der Dienststellenleiter ist nicht verpflichtet, die Entwûrfe von Verwaltungs- 
anordnungen vor ihrem ErlaB der Betriebsvertretung mitzuteilen und mit ihr zu be- 
raten, soweit die Erfûllung der Verteidigungspflichten der Truppe dem entgegensteht. 
Bei Unfalluntersuchungen ist die Betriebsvertretung zuzuziehen, soweit nicht die 
Vorschriften ûber militârische Sicherheit und Disziplin die Anwesenheit von Betriebs- 
vertretungsmitgliedern ausschlieBen.

(9) Die Betriebsvertretung wirkt mit bei alien MaBnahmen zur àrztlichen und 
gesundheitlichen Betreuung der Bediensteten mit Ausnahme der Bestellung der 
Ârzte.

(10) Soweit das Gesetz gerichtliche Entscheidungen vorsieht, entscheiden die 
deutschen Gerichte fur Arbeitssachen in dem nach deutschem Recht vorgesehenen
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Verfahren (BeschluBverfahren), und die Bundesrepublik beteiligt sich im Namen 
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges auf deren Antrag am Verfahren.

(11) Auf Ersuchen einer Truppe oder eines zivilen Gefolges beantragt die von 
der Bundesrepublik bestimmte Stelle die Strafverfolgung wegen Verletzung der 
Schweigepflicht nach MaBgabe der Strafvorschriften des Gesetzes.

(12) Die Amtsperiode ordnungsgemâB gewàhlter Betriebsvertretungen, die bei 
Inkrafttreten des Zusatzabkommens bestehen, endet spàtestens sechs Monate nach 
diesem Zeitpunkt.

Zu Artikel 57 Absatz (3)

Wâhrend der Tauperiode werden, ausgenommen bei Unglûcksf alien, Kata- 
strophen oder im Falle des Staatsnotstandes, die von den deutschen Behôrden auf- 
gestellten besonderen Verkehrszeichen oder die von ihnen erlassenen besonderen 
Anordnungen beachtet.

Zu Artikel 58

Die durch deutsche Stellen betriebenen besonderen innerdienstlichen Fern- 
sprechnetze kônnen in beschrânktem Umfange von den militarischen Transport- 
dienststellen einer Truppe nach MaBgabe abzuschlieBender Verwaltungsabkommen 
benutzt werden, vorausgesetzt, daB

(a) die Zahl der bestehenden Anschlûsse nicht erhôht wird ;
(b) diese Zahl unmittelbar nach Inkrafttreten des Zusatzabkommens gemeinsarn 

ûberprûft und soweit wie môglich vermindert wird :
(c) im gegenseitigen Einvernehmen die Zahl der Anschlûsse weiterhin zunehmend 

vermindert wird und die Anschlûsse schlieBlich aufgehoben werden, sobald 
und soweit der technische Ausbau des ôffentlichen Fernsprechnetzes oder 
eines ersatzweisen militarischen Fernsprechnetzes eine derartige auBer- 
gewôhnliche Benutzung ûberflûssig macht.

Zu Artikel 60

(1) Beabsichtigt die Deutsche Bundespost, die in Artikel 60 Absatz (1) Satz 2 
erwâhnten Vorschriften fur die Benutzung der Fernmeldedienste zu ândern oder 
derartige Vorschriften neu einzufûhren und wird eine Truppe hierdurch beruhrt, so 
wird letztere môglichst frûhzeitig, spàtestens jedoch einen Monat vor Inkrafttreten der 
Neuregelung, unterrichtet, damit gegebenenfalls erforderliche Rucksprachen statt- 
finden kônnen. Fur eine hierdurch gegebenenfalls notwendige Ânderung von Fern- 
meldeanlagen oder Verwaltungsverfahren wird der Truppe eine ausreichende Frist 
gewàhrt.
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(2) Flugnavigations- und Wetterfunkdienste (aeronautical and meteorological 
services) fallen unter die Funkdienste zu Artikel 60 Absatz (2) Buchstaben (b) und (c).

(3) (a) Artikel 60 Absatz (4) Buchstabe (b) bezieht sich auf Fernmeldeanlagen, 
deren Errichtung nicht in sonstiger Weise nach diesem Artikel zulâssig ist.

(b) In Fallen, in denen die in Artikel 60 Absatz (4) Buchstabe (b) bestimmte 
Frist von sechs Monaten aus Grunden ûberschritten wird, welche weder die Truppe 
noch die ausfûhrende Stelle zu vertreten hat (zum Beispiel Streik oder Material- 
mangel), wird eine besondere Vereinbarung liber die Verlângerung der Frist ge- 
schlossen. Fernmeldeanlagen der Truppe, deren Errichtung die Deutsche Bundespost 
vor Inkrafttreten des Zusatzabkommens vertraglich iibernommen hat, unterliegen 
nicht der Frist von sechs Monaten. Soche Anlagen kônnen jederzeit nach dem In 
krafttreten des Zusatzabkommens in Betrieb genommen werden.

(4) Die in Artikel 60 Absatz (5) Buchstabe (a) erwâhnte Berechtigung zur Er 
richtung und zum Betrieb von Ton- und Fernsehrundfunksendern beriihrt nicht die 
Frage urheberrechtlicher Schutzrechte.

(5) (a) Eine Truppe benutzt nur Frequenzen, die ihr von den deutschen Be- 
hôrden zugeteilt sind. Frequenzzuteilungen, die vor Inkrafttreten des Zusatzab 
kommens erfolgt sind, behalten ihre Gûltigkeit. Die Behôrden der Truppe teilen den 
deutschen Behôrden die Frequenzen mit, die sic nicht mehr benôtigen. Halten die 
deutschen Behôrden es auf Grund internationaler Verpflichtungen, internationaler 
Beziehungen oder wesentlicher deutscher Belange fur erforderlich, eine Frequenz- 
zuteilung zu ândern oder zuriickzuziehen, so setzen sie sich vorher mit den Behôrden 
der Truppe ins Benehmen.

(b) Das Verfahren fur die Frequenzzuteilung, fur die Ànderung oder Zuriick- 
ziehung von Frequenzzuteilungen sowie fur die beschleunigte Zuteilung von Fre 
quenzen zum Zwecke einer voriibergehenden Benutzung bei Manôvern wird zwischen 
den deutschen Behôrden und den Behôrden einer Truppe besonders vereinbart. 
Dièse Vereinbarung wird in Ûbereinstimmung mit den einschlâgigen Verfahren, Wei- 
sungen und Empfehlungen der NATO geschlossen.

(c) MaBnahmen zum Schutze der Frequenzen durch die zustândige NATO- 
Behôrde werden von der beteiligten Truppe veranlaBt. MaBnahmen zum Schutze der 
Frequenzen durch ander internationale Organisationen, insbesondere durch den 
Internationalen Fernmeldeverein (ITU), werden von den deutschen Behôrden nur 
auf Antrag der Behôrden der beteiligten Truppe veranlaBt.

(d) Angaben iïber Frequenzen, die von einer Truppe benutzt werden, ùbermitteln 
die deutschen Behôrden anderen Stellen und Organisationen nur mit Zustimmung 
der Behôrden der Truppe.

(e) Verursachen Funkstellen einer Truppe schâdliche Stôrungen von Funkstellen 
auBerhalb des Bundesgebiets oder werden sie von Funkstellen auBerhalb des Bundes- 
gebiets in schâdlicher Weise gestôrt, so verfahren die deutschen Behôrden nach den 
Bestimmungen des jeweils giiltigen Internationalen Fernmeldevertrages und seiner
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Vollzugsordnung fur den Funkdienst, sofern nicht besondere Vereinbarungen mit dem 
Entsendestaat bestehen, der die betreffenden Funkstellen im Bundesgebiet betreibt.

(/) An die Einhaltung der in den Anhângen 3 und 4 der Vollzugsordnung fur den 
Funkdienst, Atlantic City 1947, enthaltenen Vorschriften oder der Vorschriften, 
die an ihre Stelle treten, ist eine Truppe nur insoweit gebunden, aïs ihr dies fur die 
Erfûllung ihrer Verteidigungspflichten zugemutet werden kann.

(6) (a) Neben den in Artikel 60 Absatz (8) erwàhnten internationalen Ûberein- 
kûnften beriicksichtigt eine Truppe gleichfalls die folgenden internationalen Ûberein- 
kûnfte, denen die Bundesrepublik aïs Vertragspartei zwar nicht angehôrt, deren 
Bestimmungen sic jedoch innerstaatlich anwendet :

(i) Régionales Seefunkabkommen Kopenhagen 1948 ;
(ii) Abkommen der Internationalen Flugfunkverwaltungskonferenz Genf 1948/49 ; 
(iii) Abkommen der AuBerordentlichen Funkverwaltungskonferenz Genf 1951 ; 
(iv) Seefunkfeuerabkommen Paris 1951.

( b) Vorbehaltlich einer vorher erzielten Einvernehmens zwischen einer Truppe und 
den deutschen Behôrden beriicksichtigt die Truppe auch sonstige neue internationale 
Ubereinkunfte auf dem Gebiet des Fernmeldewesens, bei denen die Bundesrepublik 
nicht Vertragspartei ist, soweit dièse solche Ûbereinkunfte innerstaatlich anwendet. 
Die Truppe erhebt gegen die Anwendung derartiger Ûbereinkunfte keine Einwendun- 
gen, es sei denn, daB zwingende militârische Griinde entgegenstehen.

(c) Die deutschen Behôrden berûcksichtigen die Bedûrfnisse einer Truppe an- 
gemessen, soweit die Bundesrepublik internationale Ubereinkunfte auf dem Gebiet 
des Fernmeldewesens, bei denen sic nicht Vertragspartei ist, innerstaatlich anwendet.

(d) Die Buchstaben (a) bis (c) gelten jedoch mit der MaBgabe, daB eine Truppe an 
die Bestimmungen der dort genannten Ubereinkunfte insoweit nicht gebunden ist, 
aïs die Bundeswehr nach innerdeutschen Vorschriften davon befreit ist.

Zu Artikel 63

(1) Die in Artikel 63 getroffene Regelung schlieBt nicht aus, daB in Erôrterungen 
oder Verhandlungen, die in dem Zusatzabkommen oder dem NATO-Truppenstatut 
vorgesehen sind und in denen finanzielle Fragen eine Rolle spielen, auch ùber dièse 
Fragen Vereinbarungen geschlossen werden kônnen.

(2) Die von einer Truppe oder einem zivilen Gefolge gemâB Artikel 63 Absâtze 
(2), (3) und (4) Buchstaben (a) und (b) unentgeltlich benutzten oder ihnen unentgelt- 
lich erbrachten Vermôgenswerte und Leistungen durfen von der Truppe oder dem 
zivilen Gefolge den Angehôrigen ihrer Mitglieder in der gleichen Weise amtlich zur 
Verfugung gestellt werden, wie sie den Mitgliedern selbst amtlich zur Verfugung ge- 
stellt werden durfen.

(3) Leistungen der Bundeswehr auf meteorologischem, topographischem und 
kartographischem Gebiet bleiben besonderen Vereinbarungen vorbehalten.
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(4) Zu Vermôgenswerten, die rechtlich im Eigentum des Bundes oder eines 
Landes stehen, gehôren nicht Vermôgenswerte im Eigentum anderer juristischer 
Personen, auch wenn deren Anteile sich in der Hand des Bundes oder eines Landes 
befinden.

(5) Die Bundesrepublik ist auf Grand im Einzelfall zu schlieBender besonderer 
Vereinbarungen bereit, sicherzustellen, daB gewisse Vermôgenswerte im Eigentum 
juristischer Personen, deren Anteile sich in der Hand des Bundes oder eines Landes 
befinden, einer Trappe oder einem zivilen Gefolge zur Benutzung ûberlassen werden, 
ohne daB die Truppe oder das zivile Gefolge hierftir einen Miet- oder Pachtzins zu 
zahlen hat.

(6) Vermôgenswerte im Sinne von Artikel 63 Absatz (4) Buchstaben (a) und (b) 
diirfen von einer Truppe oder einem zivilen Gefolge nur mit Zustimmung der deut- 
schen Behôrden an eine andere Trappe oder ein anderes ziviles Gefolge weitergegeben 
werden.

(7) (a) Fur die Benutzung von Vermôgenswerten, die der Bund nach dem In- 
krafttreten des Zusatzabkommens fur andere aïs Verteidigungszwecke erwirbt, ist ein 
Entgelt zu entrichten, wenn dies zwischen den deutschen Behôrden und den Behôrden 
einer Truppe vereinbart wird.

(b) Fur die Benutzung von Vermôgenswerten, die ein Land nach dem Inkraft- 
treten des Zusatzabkommens fur andere aïs Verteidigungszwecke erwirbt, wird ein 
Entsendestaat von der Haftung fur allé dem Land auf Grand des deutschen Rechts 
gegebenenfalls zustehende Anspriiche auf Zahlung eines Entgelts nicht befreit, wenn 
dies zwischen den deutschen Behôrden und den Behôrden der Trappe vereinbart wird.

(8) Zu den sonstigen Betriebskosten im Sinne von Artikel 63 Absatz (4) Buch- 
stabe (d) gehôren auch

(a) die Kosten fur
(i) das Reinigen und Streuen der Strafien, Bùrgersteige und Zugânge,

(ii) die Abwasserbeseitigung und die Mûllabfuhr, 
(iii) die Entwàsserung, 
(iv) die Schornsteinreinigung,
(v) die Zwangsversicherung gegen Feuer- und sonstige Sachschâden, 

soweit nach deutschem Recht eine Verpflichtung zu ihrer Entrichtung 
besteht ;

(b) im gegebenen Fall die Kosten fûr
(i) die Versorgung mit Elektrizitât, Gas, Wasser, Wârme und Brennstoffen, 

sei es, daB sie mit dem Grandstûck zur Verfûgung gestellt oder daB sie 
davon gesondert tinmittelbar von den zustândigen Betrieben der ôffent- 
lichen Versorgung bezogen werden, 

(ii) den Betrieb der Fahrstuhlanlage, 
(iii) die Reinigung und die Ungezieferbekâmpfung,
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(iv) die Gartenpflege, 
(v) den Hauswart.

(9) Da die Zahlung der laufenden ôffentlichen Lasten eines Grundstucks oder 
der sonstigen Betriebskosten durch die Trappe in gewissen Fallen unmittelbare 
Zahlungen an den Leistenden (dessen Leistungen nach deutschem Recht zum Teil 
gesondert zu entgelten sind und durch die laufenden ôffentlichen Lasten des Grund 
stucks nicht oder nicht vôllig gedeckt werden) und in anderen Fallen Ruckerstattung 
an die Bundesrepublik bedingen kann, werden, soweit erforderlich, Abmachungen 
getroffen, um doppelte Zahlungen fur ein und dieselbe Leistung zu vermeiden.

(10) Die in Artikel 63 Absatz (4) Buchstabe (d) und in diesem Abschnitt, Absatz 
(8), getroffene Regelung schlieBt nicht aus, daB die Behôrden der Trappe mit den 
ôrtlichen deutschen Behôrden ûber eine Befreiung von Gebiihren fur solche Leistungen 
verhandeln, die die Trappe an Stelle der zustàndigen deutschen Stellen selbst erbringt.

(11) Der in Artikel 63 Absatz (4) Buchstabe (d) Ziffer (i) verwandte Ausdruck 
,,Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung" bezeichnet ira Falle von Liegen- 
schaften die Kosten, die bei den in Artikel 48 Absatz (4) und in dem auf den genannten 
Artikel Bezug nehmenden Abschnitt des Unterzeichnungsprotokolls, Absatz (6), be- 
zeichneten Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten entstehen.

(12) Die nach dem Landbeschaffungsgesetz zu zahlenden Entschâdigungen 
[Artikel 63 Absatz (5) Buchstabe (a) Ziffer (i)] umfassen auch die im Falle einer frei- 
hândigen Beschaffung zu zahlenden Entgelte, insbesondere die Kaufpreise sowie die 
Miet- und Pachtzinsen.

Zu Artikel 68
(1) (a) 1st eine nach dem Inkrafttreten des Zusatzabkommens geschaffene neue 

deutsche Steuer, die nicht lediglich eine Ergânzung zu einer bereits bestehenden 
deutschen Steuer darstellt, nach dem NATO-Trappenstatut und dem Zusatzabkom- 
men auf Mitglieder einer Trappe, eines zivilen Gefolges und auf Angehôrige anwendbar 
und von diesen Personen nach der deutschen Steuergesetzgebung unmittelbar zu 
zahlen, so priift die Bundesregierung auf Vorstellungen sorgfâltig, ob und inwieweit 
diese Steuer von den genannten Personen gezahlt werden soil. Die Bundesregierung 
làBt sich hierbei insbesondere von der Erwàgung leiten, jede Belastung der Mitglieder 
einer Trappe, eines zivilen Gefolges und der Angehôrigen zu vermeiden, die im Hin- 
blick auf den Zweck und die besonderen Bedingungen ihres Aufenthaltes in der 
Bundesrepublik ungerechtfertigt erscheint.

(b) Ebenso wird verfahren, wenn eine Steuer, die zur Zeit des Inkrafttretens des 
Zusatzabkommens bestanden hat, in der Liste in Absatz (2) aber nicht enthalten ist, 
nach dem NATO-Truppenstatut und dem Zusatzabkommen auf Mitglieder einer 
Truppe, eines zivilen Gefolges und auf Angehôrige anwendbar und von diesen Per 
sonen nach der deutschen Steuergesetzgebung unmittelbar zu zahlen ist.

(c) Die Liste in Absatz (2) enthâlt eine Zusammenstellung der geltenden Bundes- 
und Lândersteuern sowie aller anderen der Bundesregierung zur Zeit des Inkraft-
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tretens des Zusatzabkommens bekannten Steuern, die nach dem NATO-Truppen- 
statut und dem Zusatzabkommen auf Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Ge- 
folges und auf Angehôrige anwendbar und von diesen Personen nach der deutschen 
Steuergesetzgebung unmittelbar zu zahlen sind. Dièse Liste enthàlt im allgemeinen 
nicht die indirekten Steuern, die sich im Preis von Waren und Diensten auswirken 
kônnen und von denen die Mitglieder einer Truppe, eines zivilen Gefolges und die 
Angehôrigen nicht befreit sind. Die in der Liste zu einzelnen Steuern gegebenen Er- 
lâuterungen fassen die Umstànde kurz zusammen, unter denen dièse Steuern anwend 
bar sind.

(d) Steuervergiinstigungen fur Mitglieder der Bundeswehr und deren Angehôrige 
sind dem geltenden deutschen Recht unbekannt und auch fur die Zukunft nicht vor- 
gesehen. Fur den Fall, dafi derartige Steuervergtinstigungen trotzdem gewâhrt 
werden sollten, bemûht sich die Bundesregierung um ihre Anwendung auf die Mit 
glieder der Truppen, der zivilen Gefolge und auf die Angehôrigen.

(2) Liste deutscher Steuern

(a) Steuern auf Einkommen
Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, Aufsichtsratsteuer, 
Steuerabzug von Einkunften bei beschrânkt Steuerpflichtigen.
Der Besteuerung unterliegen nur inlândische Einkùnfte, d. h. im allgemeinen 
in der Bundesrepublik bezogene Einkùnfte, auBer Bezûgen und Einkunften, 
die den Mitgliedern einer Truppe oder eines zivilen Gefolges in ihrer Eigen- 
schaft aïs derartige Mitglieder von dem Entsendestaat gezahlt werden.

(b) Steuern auf Vermôgen oder Besitz
Vermôgensteuer, Grundsteuer, Rentenbankgrundschuldzinsen, Kirchen-
steuer.
Der Besteuerung unterliegt nur das inlândische Vermôgen, d. h. im ail"
gemeinen das Vermôgen in der Bundesrepublik, auBer beweglichen Sachen,
die sich nur deshalb in der Bundesrepublik befinden, weil sich das Mitglied
einer Truppe oder eines zivilen Gefolges oder der Angehôrige vorûbergehend
in der Bundesrepublik aufhàlt.

(c) Steuern auf Erbschaften und Schenkungeri 
Erbschaftsteuer.
Die Steuer wird nur von dem Wert des Inlandvermôgens [im Sinne von 
Buchstabe (6)], auBer von beweglichen Sachen, die sich nur deshalb in der 
Bundesrepublik befinden, weil sich das Mitglied einer Truppe oder eines 
zivilen Gefolges oder der Angehôrige vorûbergehend in der Bundesrepublik 
aufhàlt, oder von dem Wert des Nutzungsrechts an einem solchen Vermôgen 
erhoben, das durch Erbanfall oder durch Schenkung erworben wurde. Hatte 
der Erblasser zur Zeit seines Todes oder der Schenker zur Zeit der Ausfûhrung 
der Schenkung seinen Wohnsitz oder gewôhnlichen Aufenthalt (im Sinne der

N» 6986
4SI - 32



490 United Nations — Treaty Series 1963

Steuergesetze) in der Bundesrepublik, so wird die Steuer von dem Gesamt- 
wert der Erbschaft oder des Geschenkes erhoben.

(d) Verkehrsteuern
Kapitalverkehrsteuern,
Wechselsteuer, Befôrderungsteuer, Versicherungsteuer, Grunderwerbsteuer 
(und Dberpreis), Wertzuwachssteuer, Kraftfahrzeugsteuer.
Hinsichtlich der Versicherungsteuer gelten die in Artikel 68 Absatz (2) er- 
wâhnten Versicherer und Bevollmàchtigten dann aïs inlândisch, wenn sie 
im Bundesgebiet ihren Wohnsitz oder Sitz oder ihre Geschaftsleitung haben. 
Die Kraftfahrzeugsteuer wird nur fur private Personenkraftfahrzeuge, die 
mit einem deutschen Erkennungszeichen versehen sind, erhoben.

(e) Abgaben im Rahmen des Lastenausgleichs 
Lastenausgleichsabgaben.

(/) Besteuerung der Jagd und der Fischerei 
Jagdsteuer, Fischsteuer.

(g) Geschaftsteuern
Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Schankerlaubnissteuer, Getrânkesteuer und 
andere Steuern, die bei Unternehmen anwendbar sein kônnen.
Die Steuern kommen in Betracht, soweit eine auBerhalb der Tâtigkeit aïs 
Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges liegende Tâtigkeit aïs 
Unternehmer im Inland ausgetibt wird. Der Begriff ,,Unternehmer" um- 
faBt die selbstândige Ausubung einer gewerblichen oder beruflichen Tâtig 
keit, d. h. jeder fortgesetzten Tâtigkeit, zur Erzielung von Einnahmen, auch 
wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt. Der Begriff ,,Umsatz" urnfaUt 
die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland 
gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausfuhrt.

Zu Artikel 71
(1) Vorbehaltlich anderer Vereinbarungen mit den deutschen Behôrden darf 

die beim Inkrafttreten des Zusatzabkommens vorhandene Gesamtzahl der in Ver- 
kaufsstellen und Klubs, die fur eine Truppe tâtig sind, stândig beschàftigten zivilen 
Bediensteten im Sinne des Artikels 54 des genannten Abkommens hôchstens um 
25 v. H. erhôht werden.

(2) Nichtdeutsche Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters un Sinne 
von Artikel 71 Absatz (1) :

(a) Britische Organisationen
(i) Navy, Army and Air Force Institutes (N.A.A.F.I.) 

(ii) Malcolm Clubs
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(iii) Council for Voluntary Welfare Work (C.V.W.W.) vertreten durch Young
Men's Christian Association (Y.M.C.A.) 

(iv) Army Kinema Corporation 
(v) R.A.F. Cinéma Corporation

(ô) Kanadische Organisationen 
Maple Leaf Services

(3) Nichtdeutsche Organisationen nichtwirtschaftlichen Characters im Sinne 
von Artikel 71 Absatz (2) :

(a) Amerikanische Organisationen 
(i) American Red Cross 

Aufgabe :
Wohlfahrts- und andere Unterstûtzungsleistungen fur Mitglieder der 
Truppe, des zivilen Gefolges und fur deren Angehôrige 

(ii) University of Maryland 
Aufgabe :
Universitàtslehrgànge fur Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und 
fur deren Angehôrige.

(b) Britische Organisationen
(i) Die dem Council for Voluntary Welfare Work (C.V.W.W.) angeschlos- 

senen Organisationen 
(aa) Church Army 
(66) The Church of Scotland Committee on Hut and Canteen Work for

H. M. Forces
(cc) Catholic Women's League 
(dd) Britisch Salvation Army
(ee) Young Men's Christian Association (Y.M.C.A.) 
050 Young Women's Christian Association (Y.W.C.A.) 
(gg) Toc H
(hh) Methodist and United Board Churches 
Aufgabe :
Soziale und religiose Betreuung von Mitgliedern der Truppe, des zivilen 
Gefolges und von deren Angehôrigen, insbesondere Betrieb von Kan- 
tinen, Buchhandlungen, Buchereien und Leseraumen

(ii) Women's Voluntary Services (W.V.S.) 
Aufgabe :
Soziale Betreuung von Mitgliedern der Truppe, des zivilen Gefolges und 
von deren Angehôrigen in N.A.A.F.I. Kantinen

(iii) British Red Cross Society einschlieBlich Order of the Knigths of St. John 
und St. Andrew's Ambulance Association 
Aufgabe : 
Fiirsorge und Physiothérapie in britischen Lazaretten
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(iv) Forces Help Society and Lord Roberts' Workshops 
Aufgabe :
Betreuung von Mitgliedern der Truppe, insbesondere in persônlichen 
Angelegenheiten

(v) Soldiers' und Airmen's Scripture Readers Association 
Aufgabe :
Verbreitung des Bibelstudiums unter Mitgliedern der Truppe, des zivilen 
Gefolges und unter deren Angehôrigen

(vi) Soldiers', Sailors' and Airmen's Families Association 
Aufgabe :
Familienfiirsorge und -krankenpflege fur Mitglieder der Truppe oder des 
zivilen Gefolges.

(c) Franzôsische Organisationen
(i) Association d'entr'aide 

Aufgabe :
Gesundheits- und Fursorgedienst fur Mitglieder der Truppe, des zivilen 
Gefolges und fur deren Angehorige sowie, insbesondere was das Fran 
zôsische Rote Kreuz betrifft, Verwaltung von Sanatorien und sozialârzt- 
lichen Betreuungsstellen

(ii) Associations Sportives et Culturelles 
Aufgabe :
Unterstutzung der Mitglieder der Truppe, des zivilen Gefolges und von 
deren Angehôrigen bei gemeinsamen kulturellen Veranstaltungen, bei 
der Ausùbung von Freiluftsport. Fôrderung der Zusammenarbeit 
zwischen Lehren und Eltern der Schuler ; Einrichtung von Privat- 
kursen und Kindergarten

(iii) Associations d'Officiers et de sous-Officiers de réserve 
Aufgabe :
Fôrderung des Zusammenhalts zwischen Reserveoffîzieren und -unter- 
offizieren, die aïs Mitglieder des zivilen Gefolges oder aïs Angehôrige irn 
Bundesgebiet stationiert sind

(iv) Associations d'Anciens Combattants et Victimes de la Guerre 
Aufgabe :
Soziale und matérielle Unterstutzung von Mitgliedern der Truppe, 
des zivilen Gefolges und von deren Angehôrigen, die ehemalige Kriegs- 
teilnehmer oder Kriegsopfer sind ; Aufrechterhaltung des Zusammen 
halts zwischen diesen Personen.

(d) Belgische Organisationen
(i) Cantine Militaire Centrale (CMC) 

Aufgabe : 
Betrieb von Kantinen und Verkaufsstellen zur Versorgung der Truppe,
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der Mitglieder der Trappe oder des zivilen Gefolges und von deren Ange- 
hôrigen

(ii) Associations sportives, culturelles et d'entr'aide sociale 
Aufgabe :
Unterstùtzung bei der Ausiibung von Sport, Fôrderung der Zusammen- 
arbeit zwischen Lehrern und Eltern der Schuler, Einrichtung von Privat- 
kursen und Kindergarten, Einrichtung von Bûchereien, gegenseitige 
soziale Hilfeleistungen zugunsten der Mitglieder der Trappe, des zivilen 
Gefolges und von deren Angehôrigen.

(e) Kanadische Organisationen 
Canadian Salvation Army 
Aufgabe :
Soziale und religiose Betreuung von Mitgliedern der Trappe, des zivilen Ge 
folges und von deren Angehôrigen, insbesondere Betrieb von Kantinen.

(4) Landfahrzeuge, die von den in den Absàtzen (2) und (3) aufgefuhrten nicht- 
deutschen Organisationen nichtwirtschaftlichen Charakters betrieben werden, 
warden aïs Dienstfahrzeuge im Sinne des Artikels XI Absatz (2) Buchstabe (c) und 
Absatz (11) und des Artikels XIII Absatz (4) des NATO-Truppenstatuts angesehen.

(5) Die in Artikel 71 Absatz (3) erwàhnten deutschen Vorschriften schlieBen die 
Vorschriften ùber auslàndische Gesellschaften, die Zulassung zum Gewerbebetrieb, 
Preiskontrolle und LadenschluBzeiten ein.

Zu Artikel 72

(1) Nichtdeutsche Unternehmen wirtschaftlichen Charakters im Sinne von 
Artikel 72 Absatz (1) :

(a) Amerikanische Unternehmen 
(i) American Express Co., Inc. 

(ii) Chase Manhattan Bank (Heidelberg).
(b) Kanadische Unternehmen 

Bank of Montreal

(2) Die in Absatz (1) aufgefuhrten Banken ûben keine Tâtigkeiten aus, die auf 
den deutschen Markt einwirken kônnen ; insbesondere nehmen sie nicht am deutschen 
Kapitalrnarkt teil.

Dieses Unterzeichnungsprotokoll bildet einen Bestandteil des Zusatzabkom- 
mens.

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehôrig befugten Ver- 
treter dieses Protokoll unterschrieben.

GESCHEHEN zu Bonn, am 3. Tage des Monats August 1959, in deutscher, englischer 
und franzosischer Sprache, wobei allé drei Wortlaute gleichermaBen verbindlich sind.
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Fur das Kônigreich Belgien : 
For the Kingdom of Belgium : 
Pour le Royaume de Belgique :

Baron DE GRUBEN

Fur Kanada:
For Canada :

Pour le Canada :

Escott REID

Fur die Franzôsische Republik :
For the French Republic : 

Pour la République Française :

François SEYDOUX

Fur die Bundesrepublik Deutschland :
For the Federal Republic of Germany :

Pour la République Fédérale d'Allemagne ;

A. H. VAN SCHERPENBERG

Fur das Kônigreich der Niederlande :
For the Kingdom of the Netherlands :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

H. VAN VREDENBURCH

Fur das Vereinigte Kônigreich von GroObritannien und Nordirland ; 
For thé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : 
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Christopher STEEL

Fur die Vereinigten Staaten von Amerika :
For thé United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :

David BRUCE
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]
ABKOMMEN ZU ARTIKEL 45 ABSATZ 5 DES ZUSATZAB 

KOMMENS ZU DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DEN PAR 
TEIEN DES NORDATLANTIKVERTRAGES UBER DIE 
RECHTSSTELLUNG IHRER TRUPPEN HINSICHTLICH 
DER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND STA- 
TIONIERTEN AUSLÀNDISCHEN TRUPPEN

Zur Ausfûhrung des Artikels 45 Absatz 5 des in Bonn am 3. August 1959 unter- 
zeichneten Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nord- 
atlantikvertrages ûber die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bun- 
desrepublik Deutschland stationierten auslandischen Truppen (im folgenden als 
Zusatzabkommen bezeichnet) sind 
Das Kônigreich Belgien, 
Die Bundesrepublik Deutschland, 
Die Franzosische Republik, 
Kanada,
Das Kônigreich der Niederlande,
Das Vereinigte Kônigreich von Grossbritannien und Nordirland und 
Die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Wie folgt ubereingekommen :

Artikel 1
Die Behôrden einer Truppe unterrichten den Bundesminister fur Verteidigung 

ûber ihre Jahresprogramme fur Manôver und andere Ûbungen, an denen Einheiten in 
Stâxke von mindestens einer Brigadegruppe, einer Regimentskampfgruppe oder ernes 
entsprechenden Verbandes teilnehmen. Der Zeitpunkt der Unterrichtung wird mit 
jeder Truppe besonders vereinbart.

Artikel 2
Die Plane fur die Durchfûhrung von Manovern und anderen Ûbungen [Artikel 45 

Absatz (5) Buchstabe (&)] des Zusatzabkommens sind zu ubermitteln.
(a) gleichzeitig den Behôrden des Landes und der Wehrbereichsverwaltung, 

wenn das Manôver oder die andere Ûbung ausschlieBlich innerhalb eines 
Wehrbereichs stattfinden soil oder, falls zwei oder mehr Wehrbereiche be- 
troffen werden, Einheiten nur bis zur Stârke eines Bataillons teilnehmen 
sollen ;

(b) dem Bundesminister fur Verteidigung, wenn das Manôver oder die andere 
tlbung in zwei oder mehr Wehrbereichen stattfinden soil und Einheiten in 
Stârke von mehr aïs einem Bataillon daran teilnehmen sollen.
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Artikd 3
(1) In den Fallen des Artikels 2 Buchstabe (a) gelten fur die Ubermittlung der 

Plane an die deutschen Behôrden und fur deren abschlieBende Stellungnahme die in 
dem Anhang zu diesem Abkommen vorgesehenen Fristen.

(2) In den Fallen des Artikels 2 Buchstabe (b) verlangern sich die in den Ziffern 2 
und 3 des Anhanges vorgesehenen Fristen fur die Ubermittlung der Plane jeweils urn 
zwei Wochen.

(3) Die deutschen Behôrden unterrichten die Behôrden einer Trappe so frtih wie 
môglich iiber Einwendungen gegen den Plan. Die nach Artikel 45 Absatz (5) des 
Zusatzabkommens vorgesehenen gemeinsamen Erôrterungen werden von den deut 
schen Behôrden und den Behôrden der Truppe so beschleunigt, daB nach Môglichkeit, 
gegebenenfalls auf hôherer Ebene, bis zum Ablauf der in dem Anhang fur die ab 
schlieBende Stellungnahme der deutschen Behôrden vorgesehenen Frist ein Ein- 
vernehmen herbeigefuhrt wird.

Artikel 4 

Die Plane enthalten insbesondere die folgenden Angaben :
(a) Bezeichnung (Deckname) und Art des Manôvers oder der anderen Ubung ;
(b) Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung des Manôvers oder der anderen 

t)bung sowie des An- und Abmarsches und der vorbereitenden MaBnahmen ;
(c) Bezeichnung des Gebietes, in dem das Manôver oder die andere Ûbung 

durchgefuhrt werden soil (unter Beifiigung von Karten oder Kartenskizzen 
in geeigneten MaBstab) ;

(d) ungefâhre Angaben uber
(i) die Gesamtstârke der ttbenden Einheiten, 

(ii) die Gesamtzahl der Râder- und Kettenfahrzeuge, 
(iii) die Anzahl der in Klasse 24 nach Standardization Agreement 2021

(zweite Ausgabe) und hôher eingestuften Râder- und Kettenfahrzeuge, 
(iv) die Gebiete und die StraBen, in bzw. auf denen Fahrzeuge mit Schwer-

punkt eingesetzt werden sollen, 
(v) die Anzahl, die Art, den Einsatzraum und die Flughôhe etwa einge-

setzter Luftfahrzeuge, 
(vi) etwa beabsichtigte AuBenlandungen, Fallschirmabspriinge oder -ab-

wurfe sowie den voraussichtlichen Ort dieser Ubungen ;
(e) Angaben dariiber, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Erdarbeiten 

vorgesehen sind und ob Tarnmaterial benôtigt wird ;
(/) Angaben uber etwa gewiinschte besondere Vereinbarungen (z.B. uber die 

Sperrung von Verkehrswegen und Gewâssern) ;
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(g) Angaben darûber, ob und in welchem Umfang Quartierleistungen beansprucht 
werden.

Artikel 5

Bei Manôvern und anderen Ûbungen, die eine Truppe mit anderen Truppen oder 
der Bundeswehr gemeinsam durchfiihrt, ûbermittehi die Behôrden der Truppe, die 
die Leitung des Manôvers oder der anderen Ubung hat, die Plane den nach Artikel 2 
zustândigen deutschen Behôrden.

Artikel 6
Zwischen den deutschen Behôrden und den Behôrden einer Truppe kônnen in 

Abweichung von Artikel 2 und 3 Vereinbarungen geschlossen werden, die hinsichtlich 
bestimmter Gebiete und bestimmter Arten von Ûbungen an Stelle von Einzelanmel- 
dungen fur einen bestimmten Zeitraum eine zusammengefaBte Anmeldung vorsehen. 
Dièse Vereinbarungen enthalten Bestimmungen ûber die Art und den Umfang der 
Ûbungen in diesen Gebieten und die Fristen, innerhalb derer die zusammengefaBte 
Anmeldung erfolgen soil, sowie sonstige etwa erforderliche Regelungen.

Artikel 7

Dièses Abkommen kann durch Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und 
der Regierung eines Entsendestaates geândert oder ergânzt werden. Eine solche 
Ànderung oder Ergànzung lâBt die Bestimmungen dièses Abkommens im Verhâltnis 
zwischen der Bundesrepublik und den anderen Entsendestaaten unberûhrt.

Artikel 8
Dièses Abkommen bedarf der Ratifizierung oder Genehmigung. Die Unter- 

zeichnerstaaten hinterlegen die Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden bei der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ; dièse setzt jeden Unterzeichnerstaat 
iiber den Zeitpunkt der Hinterlegungen in Kenntnîs.

Artikel 9

Dièses Abkommen, welches gleichzeitig mit dem Zusatzabkommen in Kraft 
tritt, wird in den Archiven der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt ; dièse ûbermittelt jedem Unterzeichnerstaat beglaubigte Ausfertigungen.

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehôrig befugten Ver- 
treter dièses Abkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Bonn am 3. Tage des Monats August 1959, in deutscher, eng- 
lischer und franzôsischer Sprache, wobei allé drei Wortlaute gleichermaBen ver- 
bindlich sind.
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Fur das Kônigreich Belgien : 
For the Kingdom of Belgium : 
Pour le Royaume de Belgique :

Baron DE GRUBEN

Fiir Kanada :
For Canada :

Pour le Canada :

Escott REID

Fur die Franzôsische Republik
For the French Republic : 

Pour la République Française :

François SEYDOUX

Fur die Bundesrepublik Deutschland :
For the Federal Republic of Germany :

Pour la République Fédérale d'Allemagne

A. H. VAN SCHERPENBERG

Fur das Kônigreich der Niederlande :
For the Kingdom of the Netherlands :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

H. VAN VREDENBURCH

Fur das Vereinigte Kônigreich van GroBbritannien und Nordirland : 
For thé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : 
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Christopher STEEL

Ftir die Vereinigten Staaten von Amerika :
For thé United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :

David BRUCE
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND] 

ANHANG ZU ARTIKEL 3

Mindestfrist vor Beginn der Ubung

Art der Ûbung

fur die Vbermittlung
der Plane an die 

deutschen Behorden

fur die abschlieflende 
Stellungnahme der 
deutschen Behorden

1. Ûbungen, an denen Einheiten bis zur
Stàrke eines Bataillons teilnehmen sollen 4 Wochen 2 Wochen

2. Ûbungen, an denen Einheiten in Stârke 
von mehr aïs einem Bataillon bis zur 
einer Brigadegruppe, Regimentskampf- 
gruppe oder eines entsprechenden Ver- 
bandes teilnehmen sollen 6 Wochen 2 Wochen

3. Obungen, an denen Einheiten in Stàrke 
von mehr aïs einer Brigadegruppe, einer 
Regimentskampfgruppe oder eines ent 
sprechenden Verbandes teilnehmen 
sollen 14 Wochen 6 Wochen

ANNEX TO ARTICLE 3

Type of Exercise

Minimum period before exercise begins
for communication

of plans to the 
German authorities

for final
opinion by

German authorities

1. Exercises involving units up to bat 
talion strength 4 weeks

2. Exercises involving units in excess of 
battalion strength and up to brigade 
group, regimental combat team or any 
formation of equivalent strength 6 weeks

3. Excercises involving units in excess of 
brigade group, regimental combat team 
or any formation of equivalent strength 14 weeks

2 weeks

2 weeks

6 weeks
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ANNEXE À L'ARTICLE 3

Délai minimum avant le début de l'exercice
Pour la communication Pour la prise de

des plans aux position définitive des
Catégories d'exercices autorités allemandes autorités allemandes

1. Exercices auxquels doivent participer 
des unités dont l'effectif sera, au maxi 
mum, celui d'un bataillon 4 semaines 2 semaines

2. Exercices auxquels doivent participer 
des unités dont l'effectif dépassera celui 
d'un bataillon et atteindra au maximum 
celui d'une brigade, d'un groupement 
de combat à l'échelon régimentaire ou 
d'une formation équivalente 6 semaines 2 semaines

3. Exercices auxquels devront participer 
des unités dont l'effectif dépassera celui 
d'une brigade, d'un groupement de 
combat à l'échelon régimentaire ou 
d'une formation équivalente 14 semaines 6 semaines
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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]
VERWALTUNGSABKOMMEN ZU ARTIKEL 60 DES ZUSATZ- 

ABKOMMENS ZU DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DEN 
PARTEIEN DES NORDATLANTIKVERTRAGES ÛBER 
DIE RECHTSSTELLUNG IHRER TRUPPEN HINSICHT- 
LICH DER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
STATIONIERTEN AUSLÀNDISCHEN TRUPPEN

Zur Ausffihrung des Artikels 60 des in Bonn ara 3. August 1959 unterzeichneten 
Zusatzabkommens zu dem Abkonrmen zwischen den Parteien des Nordatlantik- 
vertrages liber die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundes- 
republik Deutschland stationierten auslândischen Truppen (im folgenden aïs Zusatz- 
abkommen bezeichnet) sind die Regierungen
Des Kônigreichs Belgien,
Der Bundesrepublik Deutschland,
Der Franzôsischen Republik,
Kanadas,
Des Kônigreichs der Niederlande,
Des Vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Nordirland und
Der Vereinigten Staaten von Amerika,
Wie folgt ûbereingekommen :

Artikel 1 

BEANTKAGUNG VON LEISTUNGEN

(1) Die Bereitstellung von Fernmeldeleistungen wird von den dazu bestimmten 
Behôrden einer Trappe bei der zustândigen Dienststelle der Deutschen Bundespost 
beantragt.

(2) (a) Die Antràge werden schriftlich gestellt.
(b) Bei dringendem Bedarf kônnen sie ausnahmsweise fernmûndlich, fern- 

schriftlich oder telegraphish gestellt werden. Solche Antràge sind binnen 48 Stunden 
schriftlich zu bestâtigen.

(3) Mit Ausnahme von Regelquerverbindungen und RegelnebenanschluBleitun- 
gen werden Fernmeldeleitungen nach dem NALLA-Verfahren beantragt. Abwei- 
chungen von diesem Verfahren kônnen zwischen einer Truppe und dem Bundes- 
ministerium ftir das Post- und Fernmeldewesen vereinbart werden.
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Artikel 2

AUSFÙHRUNG DER LEISTUNGEN

(1) Die Deutsche Bundespost fùhrt Antràge auf Fernsprech- und Fernschreib- 
Hauptanschlûsse, -Nebenanschlûsse und Leitungen aller Art innerhalb von sieben 
Tagen aus, soweit dies technisch môglich ist.

(2) Bei dringendem Bedarf kônnen dazu besonders bestimmte Dienststellen einer 
Trappe die Herstellung der in Absatz (1) genannten Fernmeldeeinrichtungen mit 
Vorrang beantragen. Die Deutsche Bundespost fûhrt solche Antràge in der Regel 
binnen 48 Stunden aus.

Artikel 3

AUSNAHMEHAUPTANSCHLUSSE UND AUSNAHMENEBENANSCHLUSSE

(1) Aus zwingenden militârischen Griinden kônnen Ausnahmenebenanschlusse 
tiber Entfernungen von mehr aïs fûnfundzwanzig Kilometern (Luftlinie) und Aus- 
nahmehauptanschlûsse beantragt werden. Solche Antràge werden ausschlieBlich von 
hohen militârischen Kommandostellen einer Truppe gestellt.

(2) Fur die Ausfuhrung dieser Leistungen gilt Artikel 2.

Atrikel 4 

OBERLASSUNG VON FERNMELDELEITUNGEN

(1) Fur die RegelnebenanschluBleitungen der amerikanischen, britischen und 
franzôsischen Truppe sowie der kanadischen Luftwaffe gelten Pauschtarife, bei deren 
Berechnung die durchschnittliche Leitungslânge fur jede dieser Truppen beriick- 
sichtigt wird. Fur die kanadische Brigade gilt der auf die britische Truppe angewen- 
dete Pauschtarif.

(2) Fur Fernmeldeleitungen, die auf Antrag einer Truppe auf Umwegen gefuhrt 
werden, berechnen sich die Gebuhren nach der Luftlinienentfernung zwischen dem 
Ausgangspunkt, den Umwegpunkten und dem Endpunkt der Leitung.

(3) Die Nebenstellenanlagen der Truppen kônnen sowohl untereinander aïs auch 
mit denen der Bundeswehr durch Regel- und Ausnahmequerverbindungen zusam- 
mengeschaltet werden. Die Herstellung solcher Leitungen wird auf das unbedingt not- 
wendige MaB beschrànkt und bedarf in jedem Einzelfall einer Vereinbarung zwischen 
den dazu bestimmten Vertretern der Befehlshaber der beteiligten Truppen und dem 
Bundesministerium fur das Post- und Fernmeldewesen.

(4) Bei Stôrungen von Fernmeldeleitungen wird nach Môglichkeit eine Ersatz- 
leitung geschaltet, wenn zu ubersehen ist, daB die Stôrung langer aïs sechs Stunden 
dauert.
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(5) 1st keine Ersatzleitung geschaltet worden, so wird bei Fernsprech- und 
Fernschreib- Ausnahmequerverbindungen und bei AusnahmenebenanschluBleitungen 
ûber fûnfundzwanzig Kilometer, die nach innerdeutschen Tarifen bezahlt werden, 
fur jeden Kalendertag, an dem die Leitung ununterbrochen mehr aïs zwôlf Stunden 
betriebsunfâhig ist, ein DreiBigstel der Monatsgebûhr erstattet. Aïs Beginn der Stôrung 
rechnet der Eingang der Stôrurigsmeldung bei der zustândigen Dienststelle der Deut- 
schen Bundespost.

(6) Soweit fur die Benutzung internationaler Leitungen CCITT-Gebûhrensâtze 
gelten, richtet sich die Gebûhrenerstattung bei Stôrungen nach den Empfehlungen des 
CCITT.

(7) Uberlassene innerdeutsche Fernsprechleitungen kônnen abwechselnd oder 
gleichzeitig zum Sprechen, zurn Ûbertragen von Bildern oder Faksimiles und zur 
Ûbertragung von Telegraphiezeichen mit einem Ein-Kanal-Geràt benutzt werden. 
Ein Gebtihrenzuschlag wird nicht erhoben.

(8) (a) Die Deutsche Bundespost uberlàfît einer Truppe Wechselstromtele- 
graphie-Grundleitungen zur Mehrfachausnutzung mit Wechselstromtelegraphie- 
gerâten oder mit Ûbertragungsgerâten fur maschinelles Berichtswesen.

(b) Die Gebûhr fur eine solche Grundleitung betrâgt das Eineinhalbfache der 
Gebûhr fur eine Fernsprechleitung, unabhângig von der Zahl der in Betrieb befind- 
Hchen Kanâle.

(9) (a) Die Endeinrichtungen, welche fur die in den Absâtzen (7) und (8) vor- 
gesehenen Zwecke benutzt werden, werden von der Truppe beschafft, gewartet und 
entstôrt.

(b) Typen derartiger Endeinrichtungen werden vor ihrer Inbetriebnahme der 
Deutschen Bundespost zur Prufung zugânglich gemacht. Teile der Endeinrichtungen, 
die der militàrischen Geheimhaltung unterliegen, werden nur hinsichtlich ihrer Aus- 
wirkungen auf das ôffentliche Netz untersucht. Die Deutsche Bundespost wird in 
jedem Falle von dem AnschluB derartiger Endeinrichtungen an Uberlassene Lei 
tungen vorher in Kenntnis gesetzt, es sei denn, daû dies bei Manôvern oder anderen 
Ubungen fur Einrichtnugen, die den in Absatz (7) vorgeschenen Zwecken dienen, 
nicht durchfûhrbar ist.

(c) Eindeinrichtungen, welche fur die in den Absâtzen (7) und (8) vorgesehenen 
Zwecke benutzt werden, werden auûerhalb der Râume der Deutschen Bundespost 
untergebracht. Abweichungen hiervon kônnen bei Manôvern und anderen Ûbungen 
vereinbart werden.

Artikels 5 
FERNSPRECHNEBENSTELLENANLAGEN

(1) Bei bestehenden Nebenstellenanlagen werden Abweichungen von den deut- 
schen Vorschriften nicht beanstandet, falls sic auf das ôffentliche Fernsprechnetz 
nicht nachteilig einwirken.
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(2) Bestehende Nébenstellenanlagen mit Durchwahlmôglichkeit zu den Neben 
stellen, die nicht mit Abfrageplatz und Abwurfeinrichtung ausgestattet sind, kônnen 
in dieser Form weiter betrieben werden. Neue Nébenstellenanlagen dieser Art werden 
nur in Ausnahmefâllen erstellt.

(3) (a) Fur die in Absatz (2) genannten Nébenstellenanlagen wird fur jede an- 
kommend und wechselseitig betriebene Amtsleitung eine zusâtzliche monatliche 
Gebtihr erhoben.

(b) Die Gebûhr wird erst erhoben, wenn in dem von einer Truppe benutzten 
Fernsprechortsnetz der Deutschen Bundespost die technische Voraussetzungen fur 
den Abwurf von Fernverbindungen in Nébenstellenanlagen mit Durchwahlmôglich 
keit geschaffen sind und allé deutschen Nébenstellenanlagen mit Durchwahlmôglich 
keit im Bereich dièses Ortsnetzes den von der Deutschen Bundespost gestellten An- 
forderungen entsprechen.

(c) Die Hôhe der fur allé Ortsnetze einheitlichen Gebûhr wird im gegenseitigen 
Einvernehmen festgesetzt.

(4) Das Zusammenschalten von Ausnahmequerverbindungen mit den Amts- 
leitungen der Nébenstellenanlagen durch Selbstwahl muB mittels technischer Vor- 
kehrungen verhindert sein. Auf dièses Erfordernis kann bei handbedienten Vermitt- 
lungseinrichtungen verzichtet werden, wenn eine Truppe anderweitig sicherstellt, 
daB nur in dringende dienstlichen Fallen und nur mit Gernsprechteilnehmern der- 
jenigen Fernsprechortsnetze zusammengeschaltet wird, in denen die Nébenstellen 
anlagen liegen.

(5) Fur Zweitnebenstellenanlagen einer Truppe werden abgehende und bis zu 
zwei ankommend oder wechselseitig betriebene Amtsleitungen zur Vermittlungsstelle 
am Ort der Zweitnebenstellenanlage zugelassen. Die Durchschaltung dieser Amts 
leitung zur Erstnebenstellenanlage muB mittels technischer Vorkehrungen verhindert 
sein.

(6) Die Zahl der bei einem NebenanschluB parallel geschalteten Apparate ist 
fur nicht amtsberechtigte Nebenstellen unbegrenzt. Fur amtsberechtigte Neben- 
stellen sollen nicht mehr aïs zwei Apparate parallel geschaltet werden Schaltet eine 
Truppe in Ausnahmefâllen bei amtsberechtigten Nebenstellen mehr aïs zwei Appa 
rate parallel, so hat sic die daraus herriihrenden Stôrungen und Betriebsschwierig- 
keiten zu vertreten.

Artikel 6

MlNDESTUBERLASSUNGSDAUER

(1) Die Mindestûberlassungsdauer fur Hauptanschlusse und Leitungen betrâgt 
drei Monate. Ohne Rûcksicht hierauf kônnen Hauptanschlusse und Leitungen bei 
Manôvern, Ûbungen und âhnlichen Anlâssen fur kurze Zeit (im Sinne des § 16 der
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Femsprechordnung vom 24. November 1939, Amtsblatt des Reichspostministers, 
Seite 859) ûberlassen werden.

(2) Auf bestehende posteigene Nebenstellenanlagen werden die deutschen 
Vorschriften ûber die Mindestûberlassungsdauer nicht angewendet.

Artikel 7

KUNDIGUNG

(1) Hauptanschlûsse kônnen nach Ablauf der Mindestûberlassungsdauer von 
drei Monaten zum Ende jeden Monats gekûndigt werden. Die Ktindigung muB der 
Deutschen Bundespost bis zum Zwanzigsten des Monats zugehen.

(2) Leitungen kônnen nach Ablauf der Mindestûberlassungsdauer von drei 
Monaten mit zehntâgiger Kûndigungsfrist zu jedem beliebigen Zeitpunkt gekûndigt 
werden.

Artikel 8 
ABEECHNUNGSVERFAHREN

(1) Fur die Abrechnung der Fernmeldeleistungen fur eine Truppe gelten die 
nachstehenden Abweichungen von dem ûblichen deutschen Verfahren :

(a) Die Zahlfrist betràgt fur allé Rechnungen dreiBig Tage.
(b) Am fûnfundvierzigsten Kalendertage nach Absendung der Rechnungen wird 

zur Bezahlung noch ausstehender Rechnungsbetrâge schriftlich aufge- 
fordert. Bei Gebûhrenrûckstânden kommen die Erhebung von Verzugs- 
zinsen und die Sperre von Fernmeldeeinrichtungen nicht in Betracht.

(c) Fernmelderechnungen, bei denen eine Truppe einzelne Betràge beanstandet, 
werden mit alien zugehôrigen Belegen unverzûglich an die absendende 
Dienststelle zurûckgegeben. Falls sich eine Einigung ûber die Beanstan- 
dungen nicht sofort nach Rûckgabe der Rechnung erzielen lâOt, wird eine 
neue vorlâufige Rechnung ohne die strittigen Betràge ausgestellt. Es ist 
anzustreben, innerhalb von dreiBig Tagen eine Einigung ûber die strittigen 
Forderungen herbeizufuhren. Erklârt sich die Trappe zu deren Zahlung be- 
reit, so werden sic in die nachfolgende Regel-Fernmelderechnung aufge- 
nommen, und die Truppe wird hierûber vorher schriftlich unterrichtet.

(d) (i) Allé Betrâge, die beim Ablauf des Haushaltsjahres einer Truppe noch 
strittig sind, werden auf Antrag der Truppe in die Rechnungen des 
letzten Kalendermonats dieses Haushaltsjahres aufgenommen. Die 
strittigen Betrâge werden aïs solche gekennzeichnet. Die Verhandlungen 
ûber eine Einigung sind fortzusetzen. Die anderen Betrâge der Rech 
nungen sind innerhalb von dreiBig Tagen zu bezahlen.
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(ii) Versehentlich nicht in die Rechnungen am SchluB des Haushaltsjahres 
einer Truppe aufgenommene strittige Betràge werden in eine spâtere 
Regelrechnung aufgenommen. Die Truppe erhâlt hieriiber einen be- 
sonderen schriftlichen Bescheid, der wie eine Rechnung allé fur die Be- 
zahlung der strittigen Betràge erforderlichen Angaben enthâlt.

(e) Die Rechnungen ûber die beim Fernmeldetechnischen Zentralamt verrech- 
neten Leitungsgebûhren werden nach dem Zwanzigsten jeden Monats 
gesammelt vorgelegt. Sie enthalten die bis zum RechnungsschluBtag beim 
Fernmeldetechnischen Zentralamt erfaBten Gebtihren ftir den laufenden 
Kalendermonat. Die nach dem RechnungsschluBtag erfaBten Gebtihren 
werden im nâchsten Monat in Rechnung gestellt. Ûber Leitungen fur 
Manôver und andere Ûbungen werden besondere Rechnungen ausgestellt.

(2) Andere Abweichungen von dem Abrechnungsverfahren, die nur eine Truppe 
betrefïen, kônnen zwischen den Behôrden der Truppe und dem Bundesministerium 
fur das Post- und Fernmeldewesen vereinbart werden.

Artikd 9 

GEBÙHRENBESTIMMUNGEN

(1) Fur eine Truppe gelten folgende Abweichungen von den deutschen Vorschrif- 
ten ûber Fernmeldegebûhren :

(a) Die Gebtihr fur die Ûberlassung einer Fernsprech-Ausnahmequerverbindung 
(§ 7 Absatz (1) Satz 3 der Fernsprechordnung) betrâgt ohne Rûcksicht auf 
die Lange je 100 Meter monatlich 1,20 Deutsche Mark.

(b) Die Gebuhr fur die Oberlassung einer Fernschreib-Ausnahmequerverbindung 
(Anlage zur Verordnung liber Gebtihren fur Nebentelegraphen und fur den 
Fernschreibdienst vom 12 Juni 1942, Amtsblatt des Reichspostministers, 
Seite 415, unter II A 4) betrâgt ohne Rûcksicht auf die Lange je 100 Meter 
monatlich 0,45 Deutsche Mark.

(2) Die Gebuhr fur den Ausfall an Gesprâchsgebûhren (§§6 und 7 der Fern 
sprechordnung) wird ohne Rûcksicht auf die Lange fur den Teil einer Verbindung 
nicht erhoben, der in Fernmeldelinien (das sind allé Arten von Kabeln, Freileitungen 
und Funklinien) verlàuft, die aus Heimatmitteln einer Truppe oder aus Besatzungs- 
kosten-, Auftragsausgaben- oder Stationierungskostenmitteln erbaut worden sind.

(3) Absatz (2) gilt entsprechend ftir den einmaligen KostenzuschuB ftir Ne- 
benanschluBleitungen (§ 6 der Fernsprechordnung).
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Artikel 10 

INKRAFTTRETEN

Dièses Abkommen tritt am Tage des Inkrafttretens des Zusatzabkommens in 
Kraft.

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu 
gehôrig befugten Vertreter dièses Abkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zuBonn am 3. Tage des Monats August 1959, in deutscher, englischer 
und franzôsischer Sprache, wobei allé drei Wortlaute gleichermaBen verbindlich 
sind, in einer Urschrift, die in den Archiven der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland hinterlegt wird ; dièse ubennittelt jeder Unterzeichnerregierung be- 
glaubigte Ausfertigungen.
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Fur das Kônigreich Belgien : 
For the Kingdom of Belgium : 
Pour le Royaume de Belgique :

Baron DE GRUBEN

Fur Kanada : 
For Canada : 

Pour le Canada :

Escott REID

Fur die Franzôsische Republik :
For the French Republic : 

Pour la République Française :

François SEYDOUX

Fur die Bundesrepublik Deutschland :
For the Federal Republic of Germany :

Pour la République Fédérale d'Allemagne ;

A. H. VAN SCHERPENBERG

Fur das Kônigreich der Niederlande :
For the Kingdom of the Netherlands :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

H. VAN VREDENBURCH

Fur das Vereinigte Kônigreich von GroBbritannien und Nordirland : 
For thé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : 
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Christopher STEEL

Fur die Vereinigten Staaten von Amerika :
For thé United States of America :
Pour les États-Unis d'Amérique :

David BRUCE
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