
 
ZUR ABLAGE IN DEN AKTEN 
 
Betr.: Anerkennung der Pflichten eines Ausweisinhabers 
 
Bezug: UR 190-16, Zugang zu USAREUR-Einrichtungen 
 
 
Als Inhaber eines Kasernenausweises von USAREUR erkenne ich folgendes an: 
 
    a. Alle Personen, persönliche Gegenstände, Eigentum der US-Regierung und Kraftfahrzeuge können 
beim Betreten von bzw. bei der Einfahrt in Einrichtungen der US-Army in Europa, während des 
Aufenthaltes in diesen Einrichtungen oder beim Verlassen der Einrichtungen durchsucht werden. Personen, 
die versuchen, Zugang zu einer Einrichtung zu erhalten, sich aber weigern sich auszuweisen, sich digitale 
Fingerabdrücke abnehmen zu lassen oder sich, persönliche Gegenstände und Fahrzeuge durchsuchen zu 
lassen, kann der Zugang verweigert werden. 
. 
    b. Erhalte ich die Berechtigung, Personen in Besucherlisten einzutragen, so bin ich mir bewußt, daß ich 
zu keinem Zeitpunkt mehr als vier Personen und deren Fahrzeuge eintragen darf. Ich bin mir auch bewußt, 
daß ich mich mit dem Eintragen anderer in Besucherlisten verpflichte, deren Handlungen jederzeit zu 
überwachen und für ihr Verhalten die volle Verantwortung zu übernehmen. Ich werde sicherstellen, daß die 
eingetragenen Personen von USAREUR aufgestellte Bestimmungen sowie örtlich geltende Bestimmungen 
einhalten.  
 
    c. Kasernenausweise sind Eigentum der US-Regierung. Offiziere, Unteroffiziere, Angehörige der US-
Militärpolizei oder des Sicherheitswachdienstes können abgelaufene Ausweise sowie Ausweise, die in 
betrügerischer Weise verwendet oder von Personen vorgelegt werden, auf die sie nicht ausgestellt sind, 
einziehen. Das Gleiche gilt für Ausweise, an denen offensichtlich Veränderungen vorgenommen wurden, 
die beschädigt oder zerschnitten sind. 
    
    d. Ich habe meinen Ausweis abzugeben, wenn 
 

(1) er durch einen anderen ersetzt wird (Ausnahme: gestohlene bzw. abhanden gekommene 
Ausweise). 

(2) ich nicht länger Zugang zu USAREUR-Einrichtungen benötige. 
(3) sich mein Sponsor-Status ändert. 
(4) ich aus dem Dienst ausscheide, in den Ruhestand gehe, gekündigt werde oder nicht länger 

einen offiziellen Sponsor habe. 
 
    e. Bei Verlust und Diebstahl meines Ausweises habe ich umgehend die US-Militärpolizei bzw. das 
Installation Access Control Office, das den Ausweis ausstellte, zu benachrichtigen. Bei Nichtanzeige kann 
die Ausstellung eines Ersatzausweises verweigert werden. 
 
 
 
 
 
    f. Bei Verstößen gegen Sicherheitsbestimmungen von USAREUR kann mir der Zugang zu Einrichtungen 
der US-Army in Europa verweigert oder die Zugangsberechtigung entzogen werden. Solche Verstöße 
können außerdem zu Disziplinar- und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen sowie zur Auflösung 
existierender Verträge führen, ohne daß den US-Streitkräften dabei Zusatzkosten entstehen. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, daß ich vorstehende Voraussetzungen, Pflichten und Hinweise zur 
Kenntnis genommen habe. 
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Nachname, Vorname(n) (in Druckbuchstaben)       Unterschrift        Datum 
 
________________________________________________________________________ 
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