SIGN-IN – PRIVILEGIEN
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Wenn ich Sign-in Privilegien erhalte, so habe ich das so zu verstehen, dass ich zu keiner Zeit
mehr als 4 Personen mit ihren Fahrzeugen einschreiben darf. Wenn ich einer andern Person
Zugang zu einer USAREUR-Einrichtung verschaffe, muss ich die Aktionen dieser Person
jederzeit überwachen und für das Verhalten dieser Person die volle Verantwortung
übernehmen.
Ich weiss, dass ich dieselbe Person nicht öfter als 12 Mal innerhalb eines Zeitraumes von 12
Monaten einschreiben darf.
Ich weiss, dass wenn eine Person öfter als 12 Mal innerhalb eines Zeitraumes von 12
Monaten Zugang braucht, diese auf der Zugangsliste eingetragen werden muss, die auf
maximal 60 Tage innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten beschränkt ist.
Ich weiss, dass wenn eine Person öfter als 60 Tage innerhalb eines Zeitraumes von 12
Monaten Zugang benötigt, diese einen Installation Pass beantragen muss.
Ich weiss, dass ich sicherstellen muss, dass ich Personen nicht einschreiben darf, die bei der
Überprüfung negativ aufgefallen sind.
Ich weiss, dass ich die Identifikation der Personen überprüfen muss, die ich einschreibe, um
sicher zu stellen, dass sie sich legal in Deutschland aufhalten und falls erforderlich, dass sie
eine Arbeitserlaubnis haben.
Ich weiss, dass Verletzungen dieser Sign-in Bestimmungen oder das Einschreiben von
Personen in die Einrichtung, die diesen Anforderungen nicht entsprechen dazu führen, dass
ich meine Sign-in Privilegien verliere und dass mir möglicher weise auch mein Installation
Pass entzogen wird.
Ich erkenne durch meine Unterschrift an, dass ich die o. g. Anforderungen, Pflichten und
Bestimmungen gelesen und verstanden habe.

Name in Druckbuchstaben
Nachname, Vorname (Mittelinitiale)

Unterschrift

Datum

SIGN-IN PRIVILEGES
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(Sign-in agreement)
If I am authorized sign-in privileges, I understand that at no time will I have more than four
persons and their vehicles signed-in. I understand that by signing-in another person onto a
USAREUR installation, I agree to monitor that person’s actions at all times and I accept full
responsibility for that person’s conduct.
I understand that I can sign-in the same person no more than 12 times in a 12 month period.
I understand that if a person needs access more than 12 times in a 12 month period, they
should be placed on the access roster, which cannot exceed 60 days in a 12 month period.
I understand that if a person needs access more than 60 days in a 12 month period, they
should apply for an installation pass.
I understand that I must ensure that I am not signing-in individuals who have an unfavourable
background investigation.
I understand that I must check the identification of the individual that I sign-in to ensure that
they are legally in Germany and, if required, that they have a work permit.
I understand that violations of the sign-in policy or signing in individuals to the installation
who do not meet these requirements will result in the loss of my sign-in privilege as well as
possibly having my installation pass revoked.
I acknowledge by my signature that I have read and understand the requirements,
responsibilities, and notices sited above.

(Print) Last, First, MI

Signature

Date

