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1.
(I.) Genfer Abkommen vom 12.08.1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde
(BGBl. 1954 II 783)

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die auf der vom 21. April bis 12.
August 1949 in Genf versammelten diplomatischen Konferenz zur Revision des Genfer
Abkommens vom 27. Juli 1929 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken
der Heere im Felde vertreten waren, haben folgendes vereinbart:
KAPITEL I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das vorliegende Abkommen unter
allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.
Artikel 2 [Sachlicher Anwendungsbereich] (1) Außer den Bestimmungen, die bereits in
Friedenszeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende Abkommen Anwendung in allen
Fällen eines erklärten Krieges oder eines anderen bewaffneten Konflikts, der zwischen zwei
oder mehreren der Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der Kriegszustand von einer
dieser Parteien nicht anerkannt wird.
(2) Das Abkommen findet auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst wenn diese Besetzung auf keinen
bewaffneten Widerstand stößt.
(3) Ist eine der am Konflikt beteiligten Mächte nicht Vertragspartei des vorliegenden
Abkommens, so bleiben die Vertragsparteien in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichwohl
durch das Abkommen gebunden. Sie sind ferner durch das Abkommen auch gegenüber dieser
Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.
Artikel 3 [.icht internationale Konflikte] (1) Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der
keinen internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien
entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, mindestens die folgenden
Bestimmungen anzuwenden:
1. Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der
Mitglieder der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die durch
Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder irgendeine andere Ursache außer Kampf
gesetzt sind, werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt, ohne jede auf
Rasse, Farbe, Religion oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Vermögen oder auf
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benachteiligung.
Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und
überall verboten
a) Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich Tötung jeder Art, Verstümmelung,
grausame Behandlung und Folterung;
b) das Festnehmen von Geiseln;
c) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende
Behandlung;
d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich
bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten
Rechtsgarantien bietet.
2.
Die Verwundeten und Kranken werden geborgen und gepflegt.
(2) Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich andererseits bemühen, durch
Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz
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oder teilweise in Kraft zu setzen.
(4) Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am
Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.
Artikel 4 [.eutrale Mächte] Die neutralen Mächte wenden die Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens sinngemäß auf Verwundete und Kranke sowie auf Mitglieder des
Sanitäts- und Seelsorgepersonals der Streitkräfte der am Konflikt beteiligten Parteien an, die
in ihr Gebiet aufgenommen oder dort interniert werden, sowie auf die geborgenen Gefallenen.
Artikel 5 Auf geschützte Personen, die der Gegenpartei in die Hände gefallen sind, findet das
vorliegende Abkommen bis zu ihrer endgültigen Heimschaffung Anwendung.
Artikel 6 [Sondervereinbarungen] (1) Außer den in den Artikeln 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37
und 52 ausdrücklich vorgesehenen Vereinbarungen können die Hohen Vertragsparteien
andere Sondervereinbarungen über jede Frage treffen, deren besondere Regelung ihnen
zweckmäßig erscheint. Eine Sondervereinbarung darf weder die Lage der Verwundeten und
Kranken sowie der Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals, wie sie durch das
vorliegende Abkommen geregelt ist, beeinträchtigen, noch die Rechte beschränken, die ihnen
das Abkommen einräumt.
(2) Die Verwundeten und Kranken sowie die Mitglieder des Sanitäts- und
Seelsorgepersonals genießen die Vorteile dieser Vereinbarungen, solange das Abkommen auf
sie anwendbar ist, es sei denn, dass in den oben genannten oder in späteren Vereinbarungen
ausdrücklich etwas anderes festgelegt wird, oder dass durch die eine oder andere der am
Konflikt beteiligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren Gunsten ergriffen werden.
Artikel 7 [Unverzichtbarkeit] Die Verwundeten und Kranken sowie die Mitglieder des
Sanitäts- und Seelsorgepersonals können in keinem Falle, weder teilweise noch vollständig,
auf die Rechte verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen und gegebenenfalls die im
vorstehenden Artikel genannten Sondervereinbarungen verleihen.
Artikel 8 [Schutzmächte] (1) Das vorliegende Abkommen wird unter der Mitwirkung und
Aufsicht der Schutzmächte angewendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am
Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte außer
ihren diplomatischen oder konsularischen Vertretern Delegierte unter ihren eigenen
Staatsangehörigen oder unter Staatsangehörigen anderer neutraler Mächte ernennen. Diese
Delegierten müssen von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Aufgabe durchzuführen haben.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern die Aufgabe der Vertreter oder
Delegierten der Schutzmächte in größtmöglichem Maße.
(3) Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer
Aufgabe, wie sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, überschreiten; insbesondere
haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei dem sie ihre Aufgabe
durchführen, zu berücksichtigen. Nur aus zwingender militärischer Notwendigkeit kann ihre
Tätigkeit ausnahmsweise und zeitweilig eingeschränkt werden.
Artikel 9 [Humanitäre Organisationen] Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit, die das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz oder irgendeine andere unparteiische humanitäre Organisation mit Genehmigung der
betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien ausübt, um die Verwundeten und Kranken
sowie die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals zu schützen und ihnen Hilfe zu
bringen.
Artikel 10 [Ersatz der Schutzmächte] (1) Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit
vereinbaren die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten übertragenen
Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für Unparteilichkeit und
Wirksamkeit bietet.
(2) Werden Verwundete und Kranke sowie Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals
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aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht mehr von einer Schutzmacht oder einer gemäß
Absatz 1 bezeichneten Organisation betreut, so ersucht der Gewahrsamsstaat einen neutralen
Staat oder eine solche Organisation, die Aufgaben zu übernehmen, die das vorliegende
Abkommen den durch die am Konflikt beteiligten Parteien bezeichneten Schutzmächten überträgt.
(3) Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewährleistet werden so ersucht der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten zufallenden
humanitären Aufgaben zu übernehmen, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestimmungen
dieses Artikels die Dienste an, die ihm eine solche Organisation anbietet.
(4) Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
wird oder sich zu diesem Zweck zur Verfügung stellt, hat sich in ihrer Tätigkeit ihrer
Verantwortung gegenüber der am Konflikt beteiligten Partei, welcher die durch das
vorliegende Abkommen geschützten Personen angehören, bewusst zu bleiben und
ausreichende Garantien dafür zu bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu
übernehmen und mit Unparteilichkeit zu erfüllen.
(5) Von den vorstehenden Bestimmungen kann nicht durch eine Sondervereinbarung
zwischen Mächten abgewichen werden, von denen die eine, wenn auch nur vorübergehend,
gegenüber der anderen oder deren Verbündeten infolge militärischer Ereignisse und
besonders infolge einer Besetzung ihres gesamten Gebietes oder eines wichtigen Teils davon
in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt ist.
(6) Jedesmal, wenn im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich
diese Erwähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzen.
Artikel 11 [Beilegung von Streitfällen] (1) In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies
im Interesse der geschützten Personen als angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von
Meinungsverschiedenheiten zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über die
Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, leihen sie
ihre guten Dienste zur Beilegung des Streitfalles.
(2) Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte, entweder auf Einladung einer Partei
oder von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter
und insbesondere der für das Schicksal der Verwundeten und Kranken sowie der Mitglieder
des Sanitäts- und Seelsorgepersonals verantwortlichen Behörden vorschlagen, gegebenenfalls
auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind
gehalten, den ihnen zu diesem Zweck gemachten Vorschlägen Folge zu leisten. Die
Schutzmächte können gegebenenfalls den am Konflikt beteiligten Parteien eine einer
neutralen Macht angehörende oder vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz delegierte
Persönlichkeit zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersuchen wäre, an dieser
Zusammenkunft teilzunehmen.
KAPITEL II. Verwundete und Kranke

Artikel 12 [Grundsatz] (1) Die Mitglieder der Streitkräfte und die sonstigen im folgenden
Artikel bezeichneten Personen, die verwundet oder krank sind, werden unter allen Umständen
geschont und geschützt.
(2) Sie werden durch die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Händen sie sich befinden,
mit Menschlichkeit behandelt und gepflegt, ohne jede auf Geschlecht, Rasse, Nationalität,
Religion, politischer Meinung oder irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal
beruhende Benachteiligung. Streng verboten ist es, ihr Leben und ihre Person anzugreifen,
insbesondere sie umzubringen oder auszurotten, sie zu foltern, an ihnen biologische Versuche
vorzunehmen sie vorsätzlich ohne ärztliche Hilfe oder Pflege zu lassen oder sie eigens dazu
geschaffenen Ansteckungs- oder Infektionsgefahren auszusetzen.
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(3) Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in der Reihenfolge
der Behandlung.
(4) Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht gebührenden Rücksicht behandelt.
(5) Die am Konflikt beteiligte Partei, die gezwungen ist, dem Gegner Verwundete oder
Kranke zu überlassen, lässt, soweit es die militärischen Erfordernisse gestatten, einen Teil
ihres Sanitätspersonals und -materials bei ihnen zurück, um zu deren Pflege beizutragen.
Artikel 13 [Persönlicher Anwendungsbereich] Das vorliegende Abkommen findet auf
Verwundete und Kranke folgender Kategorien Anwendung:
1. Mitglieder von Streitkräften einer am Konflikt beteiligten Partei sowie Mitglieder von
Milizen und Freiwilligenkorps, die in diese Streitkräfte eingegliedert sind;
2.
Mitglieder anderer Milizen und Freiwilligenkorps, einschließlich solcher von
organisierten Widerstandsbewegungen, die zu einer am Konflikt beteiligten Partei gehören
und außerhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn dasselbe besetzt ist, tätig
sind, sofern diese Milizen oder Freiwilligenkorps, einschließlich der organisierten
Widerstandsbewegungen
a) eine für ihre Untergebenen verantwortliche Person an ihrer Spitze haben;
b) ein bleibendes und von weitem erkennbares Unterscheidungszeichen führen;
c) die Waffen offen tragen;
d) bei ihren Kampfhandlungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhalten;
3.
Mitglieder regulärer Streitkräfte, die sich zu einer von der Gewahrsamsmacht nicht
anerkannten Regierung oder Autorität bekennen;
4.
Personen, die den Streitkräften folgen, ohne in sie eingegliedert zu sein, wie zivile
Besatzungsmitglieder von Militärflugzeugen, Kriegsberichterstatter, Heereslieferanten,
Mitglieder von Arbeitseinheiten oder von Diensten, die für die Betreuung der Militärpersonen
verantwortlich sind, sofern dieselben von den Streitkräften, die sie begleiten, zu ihrer
Tätigkeit ermächtigt sind;
5.
die Besatzungen der Handelsschiffe, einschließlich der Kapitäne, Lotsen und
Schiffsjungen, sowie Besatzungen der Zivilluftfahrzeuge der am Konflikt beteiligten Parteien,
die keine günstigere Behandlung auf Grund anderer Bestimmungen des internationalen
Rechts genießen;
6.
die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes aus
eigenem Antrieb zu den Waffen greift, um die eindringenden Truppen zu bekämpfen, ohne
zur Bildung regulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sofern sie die Waffen offen trägt und
die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhält.
Artikel 14 [Kriegsgefangenenrecht] Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 12
werden Verwundete und Kranke eines Kriegsführenden, wenn sie in Feindeshand geraten,
Kriegsgefangene, und die völkerrechtlichen Regeln über Kriegsgefangene finden auf sie
Anwendung.
Artikel 15 [Bergung] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen jederzeit und besonders
nach einem Kampf unverzüglich alle zu Gebote stehenden Maßnahmen, um die Verwundeten
und Kranken zu suchen und zu bergen, sie vor Beraubung und Misshandlung zu schützen und
ihnen die notwendige Pflege zu sichern, sowie um die Gefallenen zu suchen und deren
Ausplünderung zu verhindern.
(2) [Waffenstillstand, Feuerpause] Wenn immer es die Umstände gestatten, werden ein
Waffenstillstand, eine Feuerpause oder örtliche Abmachungen vereinbart, um die Bergung,
den Austausch und den Abtransport der auf dem Schlachtfeld gebliebenen Verwundeten zu
ermöglichen.
(3) [Austausch von Verwundeten] Gleichfalls können zwischen den am Konflikt beteiligten
Parteien örtliche Abmachungen für die Evakuierung oder den Austausch von Verwundeten
und Kranken aus einer belagerten oder eingeschlossenen Zone sowie für den Durchzug von
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Sanitäts- und Seelsorgepersonal und Sanitätsmaterial nach dieser Zone getroffen werden.
Artikel 16 [Identifizierung] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien zeichnen möglichst bald
sämtliche Anhaltspunkte für die Identifizierung der ihnen in die Hände gefallenen
Verwundeten, Kranken und Gefallenen der Gegenpartei auf. Diese Verzeichnisse sollen,
wenn möglich, folgendes enthalten:
a) Angabe der Macht, von der sie abhängen;
b) militärische Einheit oder Matrikelnummer
c) Familienname
d) den oder die Vornamen
e) Geburtsdatum;
f) alle anderen auf der Ausweiskarte oder der Erkennungsmarke enthaltenen Angaben;
g) Ort und Datum der Gefangennahme oder des Todes;
h) Angaben über Verwundung, Krankheit oder Todesursache.
(2) [Mitteilung an Auskunftsstelle] Die oben erwähnten Angaben werden so schnell wie
möglich der in Artikel 122 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die
Behandlung der Kriegsgefangenen vorgesehenen Auskunftsstelle übermittelt, die sie ihrerseits
durch Vermittlung der Schutzmacht und der Zentralstelle für Kriegsgefangene an die Macht
weiterleitet, von der diese Personen abhängen.
(3) [Gefallenenliste] Die am Konflikt beteiligten Parteien fertigen Todesurkunden oder
ordnungsgemäß beglaubigte Gefallenenlisten aus und lassen diese auf dem im vorstehenden
Absatz genannten Weg einander zukommen. Sie sammeln auch die Hälften der doppelten
Erkennungsmarken, die Testamente und andere für die Familien der Gefallenen wichtige
Schriftstücke sowie Geldbeträge und allgemein alle bei den Gefallenen gefundenen Gegenstände von materiellem oder ideellem Wert und lassen diese durch Vermittlung derselben
Stelle einander zukommen. Diese sowie die nicht identifizierten Gegenstände werden in
versiegelten Paketen versandt, begleitet von einer Erklärung, die alle zur Identifizierung des
verstorbenen Besitzers notwendigen Einzelheiten enthält, sowie von einem vollständigen
Verzeichnis des Paketinhaltes.
Artikel 17 [Gräber] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien sorgen dafür, dass der
Beerdigung oder der Einäscherung der Gefallenen, die, soweit es die Umstände irgendwie
gestatten, einzeln vorgenommen wird, eine sorgfältige und, wenn möglich, ärztliche
Leichenschau vorangeht, die den Tod feststellt, die Identität klärt und Auskunft darüber
ermöglicht. Die Hälfte der doppelten Erkennungsmarke oder, wenn diese nur einfach ist, die
ganze, bleibt an der Leiche.
(2) Die Leichen dürfen nur aus zwingenden hygienischen Gründen oder gemäß der Religion
der Gefallenen eingeäschert werden. Im Falle einer Einäscherung wird diese Tatsache unter
Angabe der Gründe auf der Todesurkunde oder der beglaubigten Gefallenenliste ausführlich
vermerkt.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien sorgen ferner dafür, dass die Gefallenen mit allen
Ehren, wenn möglich gemäß den Riten der Religion, der sie angehörten, bestattet werden,
dass ihre Gräber geschont, wenn möglich nach der Staatsangehörigkeit der Gefallenen
angeordnet, angemessen instand gehalten und so gekennzeichnet werden, dass sie jederzeit
wieder aufgefunden werden können. Zu diesem Zweck richten sie bei Beginn der Feindseligkeiten einen amtlichen Gräberdienst ein, um etwaige Exhumierungen zu ermöglichen und um,
wie auch immer die Gräber angeordnet sind, die Identifizierung der Leichen und ihre etwaige
Überführung in die Heimat sicherzustellen. Dieselben Bestimmungen gelten auch für die
Asche, die vom Gräberdienst aufbewahrt wird, bis der Heimatstaat seine endgültigen
Verfügungen in dieser Hinsicht bekannt gibt.
(4) Sobald es die Umstände gestatten, spätestens aber bei Beendigung der Feindseligkeiten,
tauschen diese Dienststellen durch Vermittlung der in Artikel 16 Absatz 2 erwähnten
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Auskunftsstelle die Listen mit den genauen Angaben über den Ort und die Bezeichnung der
Gräber sowie über die darin beerdigten Gefallenen aus.
Artikel 18 [Hilfe der Zivilbevölkerung] (1) Die Militärbehörde kann sich an die
Hilfsbereitschaft der Einwohner wenden, damit diese unter ihrer Aufsicht Verwundete und
Kranke freiwillig bergen und pflegen, wobei sie den Personen, die diesem Aufruf
nachkommen, den notwendigen Schutz und die erforderlichen Erleichterungen gewährt.
Bringt die Gegenpartei das betreffende Gebiet erstmalig oder abermals unter ihre Kontrolle,
so erhält sie zugunsten der genannten Personen diesen Schutz und diese Erleichterungen
aufrecht.
(2) Die Militärbehörde ermächtigt die Einwohner und die Hilfsgesellschaften auch in
Invasions- und besetzten Gebieten, unaufgefordert Verwundete oder Kranke, gleich welcher
Staatsangehörigkeit, zu bergen und zu pflegen. Die Zivilbevölkerung hat diese Verwundeten
und Kranken zu schonen und darf vor allem keinerlei Gewalttaten gegen sie verüben.
(3) Niemand darf jemals dafür, dass er Verwundete oder Kranke gepflegt hat, behelligt oder
verurteilt werden.
(4) Die Bestimmungen dieses Artikels entheben die Besatzungsmacht nicht ihrer Pflichten,
die sie in gesundheitlicher und geistiger Hinsicht gegenüber den Verwundeten und Kranken
hat.
KAPITEL III. Sanitätseinheiten und –einrichtungen

Artikel 19 [Grundsatz] (1) Ortsfeste Einrichtungen und bewegliche Einheiten des Sanitätsdienstes dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden, sondern werden von den am
Konflikt beteiligten Parteien jederzeit geschont und geschützt. Fallen sie der Gegenpartei in
die Hände, so können sie ihre Tätigkeit fortsetzen, solange die gefangennehmende Macht
nicht selbst die für die in diesen Einrichtungen und Einheiten befindlichen Verwundeten und
Kranken notwendige Pflege sicherstellt.
(2) Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass die oben bezeichneten
Sanitätseinrichtungen und -einheiten nach Möglichkeit so gelegt werden, dass sie durch
Angriffe auf militärische Ziele nicht gefährdet werden können.
Artikel 20 [Lazarettschiffe] Lazarettschiffe, die Anrecht auf den Schutz des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und
Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See haben, dürfen nicht vom Lande aus angegriffen
werden.
Artikel 21 [Verwirkung des Schutzes] Der den ortsfesten Sanitätseinrichtungen und
beweglichen Sanitätseinheiten des Sanitätsdienstes gebührende Schutz darf nur aufhören,
wenn diese außerhalb ihrer humanitären Aufgaben zu Handlungen verwendet werden, die den
Feind schädigen. Jedoch hört der Schutz erst auf, nachdem eine Warnung, die in allen geeigneten Fällen eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.
Artikel 22 [.egativliste] Nicht als geeignet, um eine Sanitätseinheit oder -einrichtung des
durch Artikel 19 zugesicherten Schutzes zu berauben, gelten
1. die Tatsache, dass das Personal der Einheit oder Einrichtung bewaffnet ist und von den
Waffen zu seiner eigenen Verteidigung oder zur Verteidigung seiner Verwundeten und
Kranken Gebrauch macht;
2. die Tatsache, dass in Ermangelung bewaffneter Krankenpfleger die Einheit oder
Einrichtung von einer militärischen Abteilung oder von Wachtposten oder von einem
Geleittrupp geschützt wird;
3. die Tatsache, dass in der Einheit oder Einrichtung Handwaffen und Munition
vorgefunden werden, die den Verwundeten oder Kranken abgenommen, aber der zuständigen
Dienststelle noch nicht abgeliefert worden sind;
4. die Tatsache, dass sich Personal und Material des Veterinärdienstes in der Einheit oder
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Einrichtung befinden, ohne ihr eingegliedert zu sein;
5. die Tatsache, dass sich die humanitäre Tätigkeit der Sanitätseinheiten und -einrichtungen
oder ihres Personals auf verwundete oder kranke Zivilpersonen erstreckt.
Artikel 23 [Sanitätszonen und –orte] (1) Schon in Friedenszeiten können die Hohen
Vertragsparteien und, nach Eröffnung der Feindseligkeiten, die am Konflikt beteiligten
Parteien auf ihrem eigenen und, wenn nötig, auf besetztem Gebiet Sanitätszonen und -orte
errichten, die so eingerichtet sind dass sie den Verwundeten und Kranken sowie dem mit der
Organisation und Verwaltung dieser Zonen und Orte und mit der Pflege der dort
zusammengefassten Personen beauftragten Personal Schutz vor den Folgen des Krieges
bieten.
(2) Vom Ausbruch eines Konfliktes an und während seiner Dauer können die beteiligten
Parteien unter sich Vereinbarungen zur Anerkennung der von ihnen etwa errichteten
Sanitätszonen und -orte treffen. Sie können zu diesem Zweck die Bestimmungen des dem
vorliegenden Abkommen beigefügten Vereinbarungsentwurfs in Kraft setzen, indem sie
gegebenenfalls die für notwendig erachteten Abänderungen darin vornehmen.
(3) Die Schutzmächte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz werden eingeladen,
ihre guten Dienste zu leihen, um die Einrichtung und Anerkennung dieser Sanitätszonen und orte zu erleichtern.
KAPITEL IV. Das Personal

Artikel 24 [Grundsatz] Das ausschließlich zum Aufsuchen, zur Bergung, Beförderung oder
Behandlung von Verwundeten und Kranken oder zur Verhütung von Krankheiten verwendete
Sanitätspersonal sowie das ausschließlich zur Verwaltung von Sanitätseinheiten und einrichtungen verwendete Personal sowie die den Streitkräften zugeteilten Feldgeistlichen
werden unter allen Umständen geschont und geschützt.
Artikel 25 [Hilfspersonal] Militärpersonen, die besonders ausgebildet sind, um gegebenenfalls als Hilfskrankenpfleger oder Hilfskrankenträger zum Aufsuchen, zur Bergung,
Beförderung oder Behandlung von Verwundeten und Kranken verwendet zu werden, werden
gleichfalls geschont und geschützt, wenn sie im Zeitpunkt ihrer Berührung mit dem Feind
oder ihrer Gefangennahme die genannten Verrichtungen ausüben.
Artikel 26 [Personal der Hilfsgesellschaften] (1) Dem in Artikel 24 erwähnten Personal
wird das Personal der von ihrer Regierung in gehöriger Form anerkannten und ermächtigten
nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und anderer freiwilliger Hilfsgesellschaften, das
zu denselben Verrichtungen wie das im genannten Artikel erwähnte Personal verwendet wird,
gleichgestellt, vorausgesetzt, dass das Personal dieser Gesellschaften den militärischen
Gesetzen und Verordnungen untersteht.
(2) Jede Hohe Vertragspartei notifiziert der anderen, entweder schon in Friedenszeiten oder
bei Beginn oder im Verlauf der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor der tatsächlichen Inanspruchnahme, die Namen der Gesellschaften, die sie ermächtigt hat, unter ihrer
Verantwortung im ständigen Sanitätsdienst ihrer Streitkräfte mitzuwirken.
Artikel 27 [Hilfsgesellschaften .eutraler] (1) Eine anerkannte Gesellschaft eines neutralen
Staates darf ihr Sanitätspersonal und ihre Sanitätseinheiten bei einer am Konflikt beteiligten
Partei nur mit vorheriger Einwilligung ihrer eigenen Regierung und mit Ermächtigung der am
Konflikt beteiligten Partei selbst mitwirken lassen. Dieses Personal und diese Einheiten
werden der Aufsicht dieser am Konflikt beteiligten Partei unterstellt.
(2) Die neutrale Regierung notifiziert diese Einwilligung der Gegenpartei desjenigen Staates,
der die Mitwirkung annimmt. Die am Konflikt beteiligte Partei, die diese Mitwirkung
annimmt, ist gehalten, dies vor der Inanspruchnahme der Gegenpartei zu notifizieren.
(3) Unter keinen Umständen darf diese Mitwirkung als eine Einmischung in den Konflikt
betrachtet werden.
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(4) Die Mitglieder des im Absatz 1 erwähnten Personals müssen vor dem Verlassen des
neutralen Staates, dem sie angehören, ordnungsgemäß mit den in Artikel 40 vorgesehenen
Ausweisen versehen sein.
Artikel 28 [Zurückhalten des Personals] (1) Fällt das in den Artikeln 24 und 26 bezeichnete
Personal der Gegenpartei in die Hände, so darf es nur zurückgehalten werden, soweit der
gesundheitliche Zustand, die geistigen Bedürfnisse und die Zahl der Kriegsgefangenen dies
erfordern.
(2) Die so zurückgehaltenen Personen gelten nicht als Kriegsgefangene. Sie genießen jedoch
zumindest die Vorteile sämtlicher Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August
1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen. Sie setzen im Rahmen der militärischen
Gesetze und Verordnungen des Gewahrsamsstaates unter der Leitung seiner zuständigen
Dienststellen und in Übereinstimmung mit ihrem beruflichen Verantwortungsbewusstsein ihre
ärztliche und seelsorgerische Tätigkeit zugunsten der Kriegsgefangenen, vorzugsweise der
ihren eigenen Streitkräften angehörenden, fort. Für die Ausübung ihrer ärztlichen oder seelsorgerischen Tätigkeit stehen ihnen ferner folgende Erleichterungen zu:
a) Sie sind berechtigt, die Kriegsgefangenen, die sich in Arbeitsgruppen oder in außerhalb
des Lagers liegenden Lazaretten befinden, regelmäßig zu besuchen. Die Gewahrsamsmacht
stellt ihnen zu diesem Zweck die nötigen Beförderungsmittel zur Verfügung.
b) In jedem Lager ist der dienstälteste Militärarzt des höchsten Dienstgrades den
militärischen Behörden des Lagers für die gesamte Tätigkeit des zurückgehaltenen
Sanitätspersonals verantwortlich. Zu diesem Zweck verständigen sich die am Konflikt
beteiligten Parteien schon bei Beginn der Feindseligkeiten über die vergleichbaren
Dienstgrade ihres Sanitätspersonals, einschließlich desjenigen der in Artikel 26 bezeichneten
Gesellschaften. Für alle ihre Aufgaben betreffenden Fragen haben dieser Arzt sowie die
Feldgeistlichen unmittelbaren Zutritt zu den zuständigen Lagerbehörden. Diese gewähren
ihnen alle Erleichterungen, die für den mit diesen Fragen zusammenhängenden
Schriftwechsel erforderlich sind.
c) Obwohl das zurückgehaltene Personal der Disziplin des Aufenthaltslagers unterstellt ist,
kann es zu keiner mit seiner ärztlichen oder seelsorgerischen Tätigkeit nicht im Zusammenhang stehenden Arbeit gezwungen werden.
(3) Im Verlaufe der Feindseligkeiten verständigen sich die am Konflikt beteiligten Parteien
über eine etwaige Ablösung des zurückgehaltenen Personals und legen die Art ihrer
Durchführung fest.
(4) Die vorstehenden Bestimmungen entheben die Gewahrsamsmacht keineswegs der
Pflichten, die sie in gesundheitlicher und geistiger Hinsicht gegenüber den Kriegsgefangenen
hat.
Artikel 29 [Gefangennahme] Fallen die in Artikel 25 bezeichneten Personen in Feindeshand,
so gelten sie als Kriegsgefangene, werden aber, soweit ein Bedürfnis danach besteht, für den
Sanitätsdienst verwendet.
Artikel 30 [Rücksendung] (1) Mitglieder des Personals, die nach den Bestimmungen von
Artikel 28 nicht unbedingt zurückzuhalten sind, werden an die am Konflikt beteiligte Partei,
der sie angehören, zurückgesandt, sobald ein Weg für ihre Rückkehr offen ist und die
militärischen Erfordernisse es gestatten.
(2) Bis zu ihrer Rücksendung gelten sie nicht als Kriegsgefangene. Sie genießen jedoch
zumindest die Vorteile sämtlicher Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August
1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen. Sie setzen ihre Tätigkeit unter der Leitung
der Gegenpartei fort; sie werden vorzugsweise für die Pflege der Verwundeten und Kranken
der am Konflikt beteiligten Partei verwendet, der sie angehören.
(3) Bei ihrer Rückkehr können sie die ihnen gehörenden Sachen, persönlichen Gegenstände,
Wertsachen und Instrumente mitnehmen.
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Artikel 31 [Auswahl für die Rücksendung] (1) Die Auswahl der Personen, deren
Rücksendung an die am Konflikt beteiligte Partei durch Artikel 30 vorgesehen ist, wird ohne
jeden Unterschied in bezug auf Rasse, Religion oder politische Anschauung, vorzugsweise
nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Gefangennahme und nach ihrem Gesundheitszustand
getroffen.
(2) Vom Beginn der Feindseligkeiten an können die am Konflikt beteiligten Parteien durch
Sondervereinbarungen den prozentualen Anteil des im Verhältnis zur Gefangenenzahl
zurückzuhaltenden Personals und dessen Verteilung auf die einzelnen Lager festsetzen.
Artikel 32 [Keine Zurückhaltung] (1) Fallen die im Artikel 27 bezeichneten Personen der
Gegenpartei in die Hände, so dürfen sie nicht zurückgehalten werden.
(2) Außer im Falle gegenteiliger Vereinbarungen werden sie ermächtigt, sobald ein Weg für
ihre Rückkehr offen ist und die militärischen Erfordernisse es gestatten, in ihr Land oder,
wenn dies nicht möglich ist, in das Gebiet der am Konflikt beteiligten Partei zurückzukehren,
in deren Dienst sie standen.
(3) Bis zu ihrer Rückkehr setzen sie ihre Tätigkeit unter der Leitung der Gegenpartei fort; sie
werden vorzugsweise für die Pflege der Verwundeten und Kranken der am Konflikt
beteiligten Partei verwendet, in deren Dienst sie standen.
(4) Bei ihrer Rückkehr können sie die ihnen gehörenden Sachen, persönlichen Gegenstände
und Wertsachen, Instrumente, Waffen und, wenn möglich, auch Beförderungsmittel
mitnehmen.
(5) Die am Konflikt beteiligten Parteien gewährleisten diesem Personal, solange es sich in
ihrer Hand befindet, die gleiche Verpflegung, die gleiche Unterkunft, die gleichen Bezüge
und den gleichen Sold wie dem entsprechenden Personal ihrer Streitkräfte. Auf jeden Fall
muss ihre Verpflegung nach Menge, Beschaffenheit und Abwechslung ausreichend sein, um
einen normalen Gesundheitszustand der Betreffenden sicherzustellen.
KAPITEL V. Gebäude und Material

Artikel 33 [Weiterverwendung] (1) Das Material der beweglichen Sanitätseinheiten der
Streitkräfte, die der Gegenpartei in die Hände fallen, wird weiterhin zugunsten der
Verwundeten und Kranken verwendet.
(2) Die Gebäude, das Material und die Vorratslager der ortsfesten Sanitätseinrichtungen der
Streitkräfte bleiben dem Kriegsrecht unterworfen, dürfen aber ihrer Bestimmung nicht
entzogen werden, solange sie für Verwundete und Kranke erforderlich sind. Die Befehlshaber
der Streitkräfte im Felde können sie jedoch im Falle dringender militärischer Erfordernisse
unter der Voraussetzung benützen, dass sie vorher die für das Wohl der dort gepflegten
Kranken und Verwundeten notwendigen Maßnahmen treffen.
(3) Das in diesem Artikel erwähnte Material und die Vorratslager dürfen nicht absichtlich
zerstört werden.
Artikel 34 [Eigentum der Hilfsgesellschaften] (1) Das bewegliche und unbewegliche
Eigentum der Hilfsgesellschaften, denen die Vergünstigungen dieses Abkommens zustehen,
gilt als Privateigentum.
(2) Das den Kriegführenden nach den Gesetzen und Gebräuchen des Krieges zuerkannte
Requisitionsrecht wird nur im Falle dringender Notwendigkeit und nach Sicherstellung des
Schicksals der Verwundeten und Kranken ausgeübt.
KAPITEL VI. Sanitätstransporte

Artikel 35 [Grundsatz] (1) Transporte von Verwundeten und Kranken oder von Sanitätsmaterial werden in gleicher Weise wie die beweglichen Sanitätseinheite geschont und
geschützt.
(2) Fallen solche Transporte oder Fahrzeuge der Gegenpartei in die Hände, so unterliegen sie
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den Kriegsgesetzen, vorausgesetzt, dass die am Konflikt beteiligte Partei, die sie erbeutet, sich
in allen Fällen der mitgeführten Verwundeten und Kranken annimmt.
(3) Das Zivilpersonal und alle requirierten Beförderungsmittel unterstehen den allgemeinen
Regeln des Völkerrechtes.
Artikel 36 [Sanitätsluftfahrzeuge] (1) Sanitätsluftfahrzeuge, d.h. ausschließlich für die
Wegschaffung von Verwundeten und Kranken und für die Beförderung von Sanitätspersonal
und -material verwendete Luftfahrzeuge, werden von den Kriegführenden nicht angegriffen
sondern geschont, solange sie in Höhen, zu Stunden und auf Strecken fliegen, die von allen
beteiligten Kriegführenden ausdrücklich vereinbart sind.
(2) Sie tragen neben den Landesfarben deutlich sichtbar das in Artikel 38 vorgesehene
Schutzzeichen auf den unteren, oberen und seitlichen Flächen. Sie werden mit allen sonstigen
zwischen den Kriegführenden bei Beginn oder im Verlauf der Feindseligkeiten durch
Vereinbarung festgelegten Kennzeichen oder Erkennungsmitteln ausgestattet.
(3) In Ermangelung gegenteiliger Vereinbarungen ist das Überfliegen feindlichen oder vom
Feinde besetzten Gebietes untersagt.
(4) Die Sanitätsluftfahrzeuge leisten jedem Befehl zum Landen Folge. Im Falle einer so
befohlenen Landung kann das Luftfahrzeug mit seinen Insassen nach einer etwaigen
Untersuchung den Flug fortsetzen.
(5) Im Falle einer unbeabsichtigten Landung auf feindlichen oder vom Feinde besetztem
Gebiet werden die Verwundeten und Kranken sowie die Besatzung des Luftfahrzeuges
Kriegsgefangene. Das Sanitätspersonal wird gemäß Artikel 24 und den folgenden Artikeln
behandelt.
Artikel 37 [Überfliegen neutralen Gebietes] (1) Sanitätsluftfahrzeuge der am Konflikt
beteiligten Parteien können unter Vorbehalt von Absatz 2 das Gebiet neutraler Mächte
überfliegen und dort eine Not- oder Zwischenlandung oder -wasserung vornehmen. Sie
notifizieren vorher den neutralen Mächten das Überfliegen ihres Gebietes und leisten jedem
Befehl zum Landen oder Wassern Folge. Bei ihrem Flug sind sie vor Angriffen nur geschützt,
solange sie in Höhen, zu Stunden und auf Strecken fliegen, die zwischen den betreffenden am
Konflikt beteiligten Parteien und neutralen Mächten ausdrücklich vereinbart sind.
(2) Die neutralen Mächte können jedoch für das Überfliegen ihres Gebietes durch
Sanitätsluftfahrzeuge oder für deren Landung auf ihrem Gebiete Bedingungen oder
Beschränkungen festsetzen. Diese finden auf alle am Konflikt beteiligten Parteien in gleicher
Weise Anwendung.
(3) Die mit Zustimmung der lokalen Behörde von einem Sanitätsluftfahrzeug auf neutralem
Gebiet abgesetzten Verwundeten und Kranken müssen von dem neutralen Staat in
Ermangelung einer gegenteiligen Abmachung zwischen ihm und den am Konflikt beteiligten
Parteien, wenn es das Völkerrecht erfordert, so bewacht werden, dass sie nicht mehr an
Kriegshandlungen teilnehmen können. Die Krankenhaus- und Internierungskosten gehen zu
Lasten derjenigen Macht, von der die Verwundeten und Kranken abhängen.
KAPITEL VII. Das Schutzzeichen

Artikel 38 [Art und Form] (1) Zu Ehren der Schweiz wird das durch Umkehrung der eidgenössischen Farben gebildete Wappenzeichen des roten Kreuzes auf weißem Grunde als Wahr-
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und Schutzzeichen des Sanitätsdienstes der Streitkräfte beibehalten.
(2) Jedoch sind für die Länder, die an Stelle des roten Kreuzes den roten Halbmond oder den
roten Löwen mit roter Sonne auf weißem Grund1 bereits als Schutzzeichen verwenden, diese
Wahrzeichen im Sinne des vorliegenden Abkommens ebenfalls zugelassen.
Artikel 39 [Anwendung] Unter der Aufsicht der zuständigen Militärbehörde wird dieses
Wahrzeichen auf Fahnen, Armbinden und dem gesamten im Sanitätsdienst verwendeten
Material geführt.
Artikel 40 [Kennzeichnung des Personals] (1) Das in Artikel 24 sowie in den Artikeln 26
und 27 bezeichnete Personal trägt eine am linken Arm befestigte, feuchtigkeitsbeständige und
mit dem Schutzzeichen versehene Binde, die von der Militärbehörde geliefert und
abgestempelt wird.
(2) Dieses Personal trägt außer der in Artikel 16 erwähnten Erkennungsmarke eine
besondere, mit dem Schutzzeichen versehene Ausweiskarte bei sich. Diese Karte ist
feuchtigkeitsbeständig und hat Taschenformat. Sie ist in der Landessprache abgefasst und
enthält mindestens den Namen und die Vornamen, Geburtsdatum, Dienstgrad und
Matrikelnummer des Inhabers. Sie bescheinigt, in welcher Eigenschaft er Anspruch auf den
Schutz des vorliegenden Abkommens hat. Die Karte ist mit einem Lichtbild des Inhabers und
außerdem mit seiner Unterschrift oder seinen Fingerabdrücken oder mit beidem versehen. Sie
trägt den Trockenstempel der Militärbehörde.
(3) Die Ausweiskarten sind innerhalb der Streitkräfte einer Macht einheitlich und bei den
Streitkräften der Hohen Vertragsparteien soweit wie möglich gleichartig. Die am Konflikt
beteiligten Parteien können sich an das dem vorliegenden Abkommen als Beispiel beigefügte
Muster halten. Bei Beginn der Feindseligkeiten geben sie das von ihnen verwendete Muster
einander bekannt. Jede Ausweiskarte wird, wenn möglich, in mindestens zwei Exemplaren
ausgefertigt, wovon eines vom Heimatstaat aufbewahrt wird.
(4) In keinem Fall dürfen dem oben erwähnten Personal die Abzeichen oder die
Ausweiskarte abgenommen oder das Recht zum Tragen der Armbinde entzogen werden. Bei
Verlust hat es Anspruch auf ein Doppel der Karte und auf Ersatz der Abzeichen.
Artikel 41 [Hilfspersonal] (1) Das in Artikel 25 bezeichnete Personal trägt, jedoch nur während der Ausübung sanitätsdienstlicher Verrichtungen, eine weiße Armbinde mit einem
verkleinerten Schutzzeichen in der Mitte; sie wird von der Militärbehörde geliefert und
abgestempelt.
(2) Die militärischen Ausweise, die dieses Personal bei sich führt, enthalten alle Angaben
über die sanitätsdienstliche Ausbildung des Inhabers, über den vorübergehenden Charakter
seiner Tätigkeit und über sein Recht zum Tragen der Armbinde.
Artikel 42 [Sanitätseinheiten und -einrichtungen] (1) Die Schutzflagge des vorliegenden
Abkommens darf nur über den durch das Abkommen geschützten Sanitätseinheiten und einrichtungen und nur mit Zustimmung der Militärbehörde gehisst werden.
(2) Bei den beweglichen Einheiten sowie bei den ortsfesten Einrichtungen kann daneben die
Landesflagge der am Konflikt beteiligten Partei gehisst werden, der die Sanitätseinheit oder einrichtung angehört.

1

Der rote Löwe mit roter Sonne auf weißem Grund wird nicht mehr verwendet. 1980 hat der Iran den roten
Halbmond eingeführt.
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(3) In Feindeshand geratene Sanitätseinheiten hissen jedoch lediglich die Flagge des
Abkommens.
(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen, soweit die militärischen Erfordernisse es
gestatten, die nötigen Maßnahmen, um den feindlichen Land-, Luft- und Seestreitkräften die
Schutzzeichen, welche Sanitätseinheiten und -einrichtungen kennzeichnen, deutlich sichtbar
zu machen und so jede Möglichkeit eines Angriffs auszuschalten.
Artikel 43 [.eutrale Sanitätseinheiten] (1) Sanitätseinheiten neutraler Länder, die unter den
in Artikel 27 vorgesehenen Bedingungen ermächtigt sind, einem Kriegführenden Hilfe zu
leisten, hissen neben der Flagge des vorliegenden Abkommens die Landesflagge dieses
Kriegführenden, wenn dieser von dem ihm gemäß Artikel 42 zustehenden Recht Gebrauch
macht.
(2) Sofern die zuständige Militärbehörde nichts Gegenteiliges befiehlt, können sie unter allen
Umständen, selbst wenn sie der Gegenpartei in die Hände fallen, ihre eigene Landesflagge
hissen.
Artikel 44 [Verwendung der Schutzzeichen] (1) Das Wahrzeichen des roten Kreuzes auf
weißem Grund und die Worte „Rotes Kreuz“ oder „Genfer Kreuz“ dürfen, mit Ausnahme der
in den nachstehenden Absätzen dieses Artikels genannten Fälle, sowohl in Friedens- wie in
Kriegszeiten nur zur Bezeichnung oder zum Schutz der Sanitätseinheiten und -einrichtungen,
des Personals und des Materials verwendet werden, die durch das vorliegende Abkommen
oder durch andere internationale Abkommen die ähnliche Gegenstände regeln, geschützt sind.
Das gleiche gilt hinsichtlich der in Artikel 38 Absatz 2 genannten Schutzzeichen für die
Länder, die sie verwenden. Die nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und die
sonstigen in Artikel 26 genannten Gesellschaften haben nur im Rahmen der Bestimmungen
dieses Absatzes das Recht zur Verwendung des Schutzzeichens, das den Schutz des
vorliegenden Abkommens gewährleistet.
(2) Die nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten Halbmondes, des Roten
Löwen mit roter Sonne) dürfen außerdem in Friedenszeiten gemäß den nationalen
Rechtsvorschriften den Namen und das Wahrzeichen des Roten Kreuzes für ihre sonstige den
Grundsätzen der internationalen Rotkreuzkonferenzen entsprechende Tätigkeit verwenden.
Wird diese Tätigkeit in Kriegszeiten fortgesetzt, so muss das Wahrzeichen unter solchen
Voraussetzungen verwendet werden, dass es nicht den Anschein erweckt, als ob dadurch der
Schutz des Abkommens gewährleistet werde; das Wahrzeichen muss verhältnismäßig klein
sein und darf weder auf Armbinden noch auf Dächern angebracht werden.
(3) Die internationalen Rotkreuzorganisationen und ihr gehörig ausgewiesenes Personal sind
berechtigt, jederzeit das Zeichen des roten Kreuzes auf weißem Grund zu führen.
(4) Ausnahmsweise kann gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und mit ausdrücklicher
Erlaubnis einer der nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten Halbmondes, des
Roten Löwen mit roter Sonne) in Friedenszeiten das Wahrzeichen des Abkommens verwendet
werden, um Krankenwagen und Rettungsstellen kenntlich zu machen, die ausschließlich der
unentgeltlichen Pflege von Verwundeten und Kranken vorbehalten sind.
KAPITEL VIII. Durchführung des Abkommens

Artikel 45 [Grundsatz] Jede am Konflikt beteiligte Partei hat durch ihre Oberbefehlshaber
im einzelnen für die Durchführung der vorstehenden Artikel zu sorgen und nicht vorgesehene
Fälle gemäß den allgemeinen Grundsätzen des vorliegenden Abkommens zu regeln.
Artikel 46 [Keine Vergeltungsmaßnahmen] Vergeltungsmaßnahmen gegen Verwundete,
Kranke, Personal, Gebäude oder Material, die unter dem Schutze des Abkommens stehen,
sind untersagt.
Artikel 47 [Verbreitung] Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedens- und
Kriegszeiten den Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitest
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möglichen Ausmaß zu verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und,
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, so dass die Gesamtheit der
Bevölkerung, insbesondere die bewaffneten Streitkräfte, das Sanitätspersonal und die
Feldgeistlichen, seine Grundsätze kennen lernen kann.
Artikel 48 [Übersetzungen] Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen Übersetzungen des vorliegenden Abkommens
sowie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie gegebenenfalls zur Gewährleistung seiner
Anwendung erlassen.
KAPITEL IX. Ahndung von Missbräuchen und Übertretungen

Artikel 49 [Strafbestimmungen] (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen
Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel
umschriebenen schweren Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer
solchen Verletzung den Befehl erteilen.
(2) Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder
der Erteilung eines Befehls zur Begehung einer dieser schweren Verletzungen beschuldigt
sind; sie stellt sie ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen Gerichte. Wenn sie es
vorzieht, kann sie sie auch gemäß den in ihrem eigenen Recht vorgesehenen Bedingungen
einer anderen an der gerichtlichen Verfolgung interessierten Vertragspartei zur Aburteilung
übergeben, sofern diese gegen die erwähnten Personen ein ausreichendes Belastungsmaterial
vorbringt.
(3) Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen Maßnahmen, um auch diejenigen
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens zu unterbinden,
die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen zählen.
(4) Unter allen Umständen genießen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug
auf Gerichtsverfahren und freie Verteidigung, als in Artikel 105 und den folgenden Artikeln
des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen
vorgesehen sind.
Artikel 50 [Schwere Verletzungen] Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden
Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, sofern sie gegen durch das Abkommen
geschützte Personen oder Güter begangen wird: vorsätzliche Tötung, Folterung oder
unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche, vorsätzliche Verursachung
großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der
Gesundheit sowie Zerstörung und Aneignung von Eigentum, die durch militärische
Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und im großen Ausmaß rechtswidrig und willkürlich
vorgenommen werden.
Artikel 51 [Keine Befreiung von Verantwortung] Eine Hohe Vertragspartei kann weder
sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den Verantwortlichkeiten befreien, die ihr
selbst oder einer anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzungen im Sinne des
vorstehenden Artikels zufallen.
Artikel 52 [Untersuchungsverfahren] (1) Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren über jede
behauptete Verletzung des Abkommens eine Untersuchung eingeleitet.
(2) Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimmung erzielt werden, so
kommen die Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, der über das zu befolgende
Verfahren entscheidet.
(3) Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein
Ende und ahnden sie so schnell wie möglich.
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Artikel 53 [Keine Zweckentfremdung] (1) Der Gebrauch des Wahrzeichens oder der
Bezeichnung „Rotes Kreuz“ oder „Genfer Kreuz“ sowie aller Zeichen und Bezeichnungen,
die eine Nachahmung darstellen, durch nach dem vorliegenden Abkommen dazu nicht
berechtigte Privatpersonen, öffentliche und private Gesellschaften und Handelsfirmen ist jederzeit verboten, ohne Rücksicht auf den Zweck und auf den etwaigen früheren Zeitpunkt der
Verwendung.
(2) Im Hinblick auf die der Schweiz durch Annahme der umgekehrten eidgenössischen
Landesfarben erwiesene Ehrung und auf die zwischen dem Schweizerwappen und dem
Schutzzeichen des Abkommens mögliche Verwechslung ist der Gebrauch des Wappens der
Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie aller Zeichen, die eine Nachahmung darstellen,
durch Privatpersonen, Gesellschaften und Handelsfirmen, sei es als Fabrik- oder
Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Märken, sei es zu einem gegen die kaufmännische
Ehrbarkeit verstoßenden Zweck oder unter Bedingungen, die geeignet sind, das
schweizerische Nationalgefühl zu verletzen, jederzeit verboten.
(3) Die Hohen Vertragsparteien, die nicht Vertragsparteien des Genfer Abkommens vom
27. Juli 1929 sind, können jedoch den bisherigen Benutzern der in Absatz 1 erwähnten
Zeichen, Bezeichnungen oder Marken eine Frist von höchstens drei Jahren nach Inkrafttreten
des vorliegenden Abkommens einräumen, um diese Verwendung einzustellen, wobei während
dieser Frist die Verwendung in Kriegzeiten nicht den Anschein erwecken darf, als ob dadurch
der Schutz des Abkommens gewährleistet werde.
(4) Das in Absatz 1 dieses Artikels erlassene Verbot gilt auch für die in Artikel 38 Absatz 2
vorgesehenen Zeichen und Bezeichnungen, ohne jedoch eine Wirkung auf die durch bisherige
Benutzer erworbenen Rechte auszuüben.
Artikel 54 [Umsetzung] Die Hohen Vertragsparteien, deren Rechtsvorschriften zur Zeit nicht
ausreichend sein sollten, treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die in Artikel 53
erwähnten Missbräuche jederzeit zu verhindern und zu ahnden.
Schlussbestimmungen

Artikel 55 [Vertragssprachen, Übersetzungen] (1) Das vorliegende Abkommen ist in
französischer und englischer Sprache abgefasst. Beide Texte sind gleicher weise maßgeblich.
(2) Der Schweizerische Bundesrat lässt amtliche Übersetzungen des Abkommens in die
russische und die spanische Sprache herstellen.
Artikel 56 [Unterzeichnung] Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen
Tages trägt, kann bis zum 12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, die
auf der am 21. April 1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren, sowie im Namen der
Mächte, die auf dieser Konferenz nicht vertreten waren, aber Vertragsparteien der Genfer
Abkommen von 1864,1906 oder 1929 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der Heere im Felde sind.
Artikel 57 [Ratifikation] (1) Das vorliegende Abkommen soll so bald wie möglich ratifiziert
werden. Die Ratifikationsurkunden werden in Bern hinterlegt.
(2) Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde wird ein Protokoll aufgenommen. Von
diesem wird eine beglaubigte Abschrift durch den Schweizerischen Bundesrat allen Mächten
übersandt, in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.
Artikel 58 [Inkrafttreten] (1) Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifikationsurkunden in Kraft.
(2) Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei sechs Monate nach Hinterlegung ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.
Artikel 59 [Frühere Abkommen] Das vorliegende Abkommen ersetzt in den Beziehungen
zwischen den Hohen Vertragsparteien die Abkommen vom 22. August 1864, vom 6. Juli
1906 und vom 27. Juli 1929.
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Artikel 60 [Beitritt] Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.
Artikel 61 [Bekanntgabe] (1) Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich
notifiziert und wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifikation
zugegangen ist, wirksam.
(2) Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis, in deren
Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt notifiziert worden ist.
Artikel 62 [Vorzeitiges Inkrafttreten] er Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen Lage
verleiht den vor oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten
Ratifikationsurkunden und notifizierten Beitritten von am Konflikt beteiligten Parteien
sofortige Wirkung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die eingegangenen Ratifikationen oder
Beitrittserklärungen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, auf dem schnellsten Wege
bekannt.
Artikel 63 [Kündigung] (1) Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.
(2) Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bundsrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt
sie den Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur Kenntnis.
(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifizierung an den Schweizerischen Bundesrat
wirksam. Jedoch bleibt eine Kündigung, die notifiziert wird während die kündigende Macht
in einen Konflikt verwickelt ist, unwirksam, solange nicht Friede geschlossen ist, und auf alle
Fälle solange die mit der Freilassung und Heimschaffung der durch das vorliegende
Abkommen geschützten Personen im Zusammenhang stehenden Handlungen nicht abgeschlossen sind.
(4) Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung
auf die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäß den Grundsätzen
des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.
Artikel 64 [Unterrichtung der V.] (1) Der Schweizerische Bundesrat lässt das vorliegende
Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Nationen eintragen. Er setzt das Sekretariat der
Vereinten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen in
Kenntnis, die er in bezug auf das vorliegende Abkommen erhält.
(2) ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten nach Hinterlegung ihrer
entsprechenden Vollmachten das vorliegende Abkommen unterschrieben.
(3) GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in französischer und englischer Sprache.
Das Original wird im Archiv der Schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt. Der
Schweizerische Bundesrat übermittelt jedem unterzeichnenden und beitretenden Staat eine
beglaubigte Ausfertigung des vorliegenden Abkommens.
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1a.

Anhang I: Entwurf einer Vereinbarung über Sanitätszonen und -orte

Art. 1. Die Sanitätszonen sind ausschließlich den in Artikel 23 des Genfer Abkommens vom 12.
August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im
Felde erwähnten Personen sowie dem Personal vorbehalten, das mit der Organisation und der
Verwaltung dieser Zonen und Orte und mit der Pflege der dort befindlichen Personen beauftragt ist.
Personen, die innerhalb dieser Zonen ihren ständigen Wohnsitz haben, sind jedoch berechtigt, dort zu
bleiben.
Art. 2. Personen, die sich, in welcher Eigenschaft es auch sei, in einer Sanitätszone befinden, dürfen
weder innerhalb noch außerhalb derselben eine Tätigkeit ausüben, die mit den militärischen
Operationen oder mit der Herstellung von Kriegsmaterial in direkter Beziehung steht.
Art. 3. Die Macht, die eine Sanitätszone schafft, soll alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um allen
Personen, die nicht berechtigt sind, sich dorthin zu begeben oder sich dort aufzuhalten, den Zutritt zu
verwehren.
Art. 4. Die Sanitätszonen sollen folgenden Bedingungen entsprechen:
a.
sie dürfen nur einen geringen Teil des von der Macht, die sie geschaffen hat, kontrollierten
Gebietes ausmachen;
b.
sie dürfen im Verhältnis zu ihrem Aufnahmevermögen nur schwach bevölkert sein;
c.
sie müssen von jedem militärischen Objekt und von jeder wichtigen Industrieanlage oder
Verwaltungseinrichtung entfernt und frei sein;
d.
sie sollen sich nicht in Gebieten befinden, die aller Wahrscheinlichkeit nach von Bedeutung
für die Kriegführung sein können.
Art. 5. Die Sanitätszonen sind folgenden Verpflichtungen unterworfen:
a.
dort befindliche Verbindungswege und Transportmittel sollen nicht, auch nicht im
Durchgangsverkehrs, für die Beförderung von Militärpersonen und -material benützt werden;
b.
sie sollen unter keinen Umständen militärisch verteidigt werden.
Art. 6. Die Sanitätszonen sollen mit roten Kreuzen (roten Halbmonden, roten Löwen mit roten
Sonnen) auf weißem Grund, die an den Umgrenzungen und auf den Gebäuden anzubringen sind,
gekennzeichnet werden.
Nachts können sie weißem durch angemessene Beleuchtung gekennzeichnet werden.
Art. 7. Schon zu Friedenszeiten oder bei Ausbruch der Feindseligkeiten soll jede Macht allen
Hohen Vertragsparteien die Liste der Sanitätszonen zustellen, die auf dem ihrer Aufsicht unterstellten
Gebiet errichtet sind. Sie soll sie über jede im Verlaufe des Konfliktes neu errichtete Zone
benachrichtigen.
Sobald die Gegenpartei die oben erwähnte Anzeige erhalten hat, gilt die Zone als ordnungsgemäß
errichtet.
Wenn jedoch die Gegenpartei eine durch die vorliegende Vereinbarung gestellte Bedingung als
offensichtlich nicht erfüllt betrachtet, kann sie die Anerkennung der Zone unter sofortiger Mitteilung
ihrer Weigerung an die Partei, von der die Zone abhängt, verweigern oder ihre Anerkennung von der
Einrichtung der in Artikel 8 vorgesehenen Kontrolle abhängig machen.
Art. 8. Jede Macht, die eine oder mehrere von der Gegenpartei errichtete Sanitätszonen anerkannt hat,
ist berechtigt, eine Prüfung durch eine oder mehrere Spezialkommissionen darüber zu verlangen, ob
die Zonen die in dieser Vereinbarung festgesetzten Bedingungen und Verpflichtungen erfüllen.
Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der Spezialkommissionen jederzeit freien Zutritt zu den
verschiedenen Zonen und können dort sogar ständig wohnen. Für die Ausübung ihrer Kontrolltätigkeit
ist ihnen jede Erleichterung zu gewähren.
Art. 9. Sollten die Spezialkommissionen irgendwelche Tatsachen feststellen, die sie als den
Bestimmungen dieser Vereinbarung widersprechend betrachten, so sollen sie hiervon sofort die
Macht, von der die Zone abhängt, benachrichtigen, und ihr eine Frist von höchstens fünf Tagen setzen,
um Abhilfe zu schaffen; sie sollen auch die Macht, welche die Zone anerkannt hat, hiervon in
Kenntnis setzen.
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Wenn bei Ablauf dieser Frist die Macht, von der die Zone abhängt, der an sie gerichteten Mahnung
keine Folge geleistet hat, kann die Gegenpartei erklären, dass sie hinsichtlich dieser Zone nicht mehr
durch diese Vereinbarung gebunden ist.
Art. 10. Die Macht, die eine oder mehrere Sanitätszonen und -orte geschaffen hat, sowie die
Gegenparteien, welchen deren Bestehen mitgeteilt wurde, sollen die Personen bezeichnen, die den in
den Artikeln 8 und 9 erwähnten Spezialkommissionen angehören können, oder sie durch neutrale
Mächte bezeichnen lassen.
Art. 11. Die Sanitätszonen dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden, sondern sollen
jederzeit von den am Konflikt beteiligten Parteien geschützt und geschont werden.
Art. 12. Wird ein Gebiet besetzt, so müssen die dort befindlichen Sanitätszonen weiterhin geschont
und als solche benützt werden.
Die Besetzungsmacht kann sie indessen anderweitig verwenden, sofern sie das Los der dort
befindlichen Personen sichergestellt hat.
Art. 13. Diese Vereinbarung ist auch auf jene Orte anzuwenden, welche die Mächte zum gleichen
Zweck wie die Sanitätszonen verwenden.
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1b. Anhang II: Ausweiskarte für die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals der
Streitkräfte
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2.
(II.) Genfer Abkommen vom 12.08.1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See
(BGBl. 1954 II 813)

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die auf der vom 21. April bis 12.
August 1949 in Genf versammelten diplomatischen Konferenz zur Revision des X. Haager
Abkommens vom 18. Oktober 1907 betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer
Abkommens von 1906 auf den Seekrieg vertreten waren, haben folgendes vereinbart:
Kapitel 1. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 [Grundsatz] Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das vorliegende
Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.
Artikel 2 [Sachlicher Anwendungsbereich] (1) Außer den Bestimmungen, die bereits in
Friedenszeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende Abkommen Anwendung in allen
Fällen eines erklärten Krieges oder eines anderen bewaffneten Konflikts, der zwischen zwei
oder mehreren Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der Kriegszustand von einer
dieser Parteien nicht anerkannt wird.
(2) Das Abkommen findet auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst wenn diese Besetzung auf keinen
bewaffneten Widerstand stößt.
(3) Ist eine der am Konflikt beteiligten Mächte nicht Vertragspartei des vorliegenden
Abkommens, so bleiben die Vertragsparteien in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichwohl
durch das Abkommen gebunden. Sie sind ferner durch das Abkommen auch gegenüber dieser
Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.
Artikel 3 [.icht internationale Konflikte] (1) Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der
keinen internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien
entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, mindestens die folgenden
Bestimmungen anzuwenden:
1.
Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der
Mitglieder der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die durch
Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder irgendwie andere Ursache außer Kampf
gesetzt sind, werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt, ohne jede auf
Rasse Farbe, Religion oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Vermögen oder auf
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benachteiligung.
Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und
überall verboten
a) Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich Tötung jeder Art, Verstümmelung,
grausame Behandlung und Folterung;
b) das Festnehmen von Geiseln;
c) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende
Behandlung;
d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich
bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten
Rechtsgarantien bietet.
2.
Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen werden geborgen und gepflegt.
(2) Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich andererseits bemühen, durch
Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz
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oder teilweise in Kraft zu setzen.
(4) Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am
Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.
Artikel 4 [Abgrenzungen] (1) Bei Kriegshandlungen zwischen den Land- und Seestreitkräften der am Konflikt beteiligten Parteien sind die Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens nur auf die an Bord befindlichen Streitkräfte anwendbar.
(2) Die an Land gesetzten Streitkräfte sind sofort dem Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde
unterstellt.
Artikel 5 [Anwendung durch neutrale Mächte] Die neutralen Mächte wenden die
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens sinngemäß auf Verwundete, Kranke und
Schiffbrüchige sowie auf Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals der Streitkräfte der
am Konflikt beteiligten Parteien an, die in ihr Gebiet aufgenommen oder dort interniert
werden, sowie auf die geborgenen Gefallenen.
Artikel 6 [Sondervereinbarungen] (1) Außer den in den Artikeln 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43
und 53 ausdrücklich vorgesehenen Vereinbarungen können die Hohen Vertragsparteien
andere Sondervereinbarungen über jede Frage treffen, deren besondere Regelung ihnen
zweckmäßig erscheint. Eine Sondervereinbarung darf weder die Lage der Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen sowie der Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals, wie
sie durch das vorliegende Abkommen geregelt ist, beeinträchtigen, noch die Rechte
beschränken, die ihnen das Abkommen verleiht.
(2) Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie die Mitglieder des Sanitäts- und
Seelsorgepersonals genießen die Vorteile dieser Vereinbarungen, solange das Abkommen auf
sie anwendbar ist, es sei denn, dass in den oben genannten oder in späteren Vereinbarungen
ausdrücklich etwas anderes festgelegt wird, oder dass durch die eine oder andere der am
Konflikt beteiligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren Gunsten ergriffen werden.
Artikel 7 [Unverzichtbarkeit] Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie die
Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals können in keinem Falle, weder teilweise
noch vollständig, auf die Rechte verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen und
gegebenenfalls die im vorstehenden Artikel genannten Sondervereinbarungen verleihen.
Artikel 8 [Schutzmächte] (1) Das vorliegende Abkommen wird unter der Mitwirkung und
Aufsicht der Schutzmächte angewendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am
Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte außer
ihren diplomatischen oder konsularischen Vertretern Delegierte unter ihren eigenen
Staatsangehörigen oder unter Staatsangehörigen anderer neutraler Mächte ernennen. Diese
Delegierten müssen von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Aufgabe durchzuführen haben.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern die Aufgabe der Vertreter oder
Delegierten der Schutzmächte in größtmöglichem Maße.
(3) Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer
Aufgabe, wie sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, überschreiten; insbesondere
haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei dem sie ihre Aufgabe
durchführen, zu berücksichtigen. Nur aus zwingender militärischer Notwendigkeit kann ihre
Tätigkeit ausnahmsweise und zeitweilig eingeschränkt werden.
Artikel 9 [Humanitäre Organisation] Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit, die das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz oder irgendeine andere unparteiische humanitäre Organisation mit Genehmigung der
betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien ausübt, um die Verwundeten, Kranken und
Schiffbrüchigen sowie die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals zu schützen und
ihnen Hilfe zu bringen.
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Artikel 10 [Ersatz der Schutzmächte] (1) Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit
vereinbaren, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten übertragenen
Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für Unparteilichkeit und
Wirksamkeit bietet.
(2) Werden Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige sowie Mitglieder des Sanitäts- und
Seelsorgepersonals aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht mehr von einer Schutzmacht
oder einer gemäß Absatz 1 bezeichneten Organisation betreut, so ersucht der
Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat oder eine solche Organisation, die Aufgaben zu
übernehmen, die das vorliegende Abkommen den durch die am Konflikt beteiligten Parteien
bezeichneten Schutzmächten überträgt.
(3) Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewährleistet werden, so ersucht der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten zufallenden
humanitären Aufgaben zu übernehmen, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestimmungen
dieses Artikels die Dienste an, die ihm eine solche Organisation anbietet.
(4) Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
wird oder sich zu diesem Zweck zur Verfügung stellt, hat sich in ihrer Tätigkeit ihrer
Verantwortung gegenüber der am Konflikt beteiligten Partei, welcher die durch das
vorliegende Abkommen geschützten Personen angehören, bewusst zu bleiben und
ausreichende Garantien dafür zu bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu
übernehmen und mit Unparteilichkeit zu erfüllen.
(5) Von den vorstehenden Bestimmungen kann nicht durch eine Sondervereinbarung
zwischen Mächten abgewichen werden, von denen die eine, wenn auch nur vorübergehend,
gegenüber der anderen oder deren Verbündeten infolge militärischer Ereignisse und
besonders infolge einer Besetzung ihres gesamten Gebietes oder eines wichtigen Teils davon
in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt ist.
(6) Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich
diese Erwähnung ebenfalls auf die Organisation, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzen.
Artikel 11 [Streitfälle] (1) In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im Interesse der
geschützten Personen als angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von
Meinungsverschiedenheiten zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über die
Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, leihen sie
ihre guten Dienste zur Beilegung des Streitfalles.
(2) Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte entweder auf Einladung einer Partei oder
von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und
insbesondere der für das Schicksal der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie der
Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals verantwortlichen Behörden vorschlagen,
gegebenenfalls auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. Die am Konflikt beteiligten
Parteien sind gehalten, den ihnen zu diesem Zwecke gemachten Vorschlägen Folge zu leisten.
Die Schutzmächte können gegebenenfalls den am Konflikt beteiligten Parteien eine einer
neutralen Macht angehörende oder vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz delegierte
Persönlichkeit zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersuchen wäre, an dieser
Zusammenkunft teilzunehmen.
KAPITEL II. Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige

Artikel 12 [Grundsatz] (1) Die Mitglieder der Streitkräfte und die sonstigen im folgenden
Artikel bezeichneten Personen, die sich zur See befinden und verwundet, krank oder
schiffbrüchig sind, werden unter allen Umständen geschont und geschützt, wobei sich der
Ausdruck „schiffbrüchig“ auf jede Art von Schiffbruch bezieht, gleichviel, unter welchen
Umständen er sich ereignet, einschließlich der Notwasserung oder des Absturzes von
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Flugzeugen auf See.
(2) Sie werden durch die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Händen sie sich befinden,
mit Menschlichkeit behandelt und gepflegt, ohne jede auf Geschlecht, Rasse, Nationalität,
Religion, politischer Meinung oder irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal
beruhende Benachteiligung. Streng verboten ist es, ihr Leben oder ihre Person anzugreifen,
insbesondere sie umzubringen oder auszurotten, sie zu foltern, an ihnen biologische Versuche
vorzunehmen sie vorsätzlich ohne ärztliche Hilfe oder Pflege zu lassen oder sie eigens dazu
geschaffenen Ansteckungs- oder Infektionsgefahren auszusetzen.
(3) Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in der Reihenfolge
der Behandlung.
(4) Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht gebührenden Rücksicht behandelt.
Artikel 13 [Persönlicher Anwendungsbereich] Das vorliegende Abkommen findet auf
Schiffbrüchige, Verwundete und Kranke zur See folgender Kategorien Anwendung:
1. Mitglieder von Streitkräften einer am Konflikt beteiligten Partei sowie Mitglieder von
Milizen und Freiwilligenkorps, die in diese Streitkräfte eingegliedert sind;
2.
Mitglieder anderer Milizen und Freiwilligenkorps, einschließlich solcher von
organisierten Widerstandsbewegungen, die zu einer am Konflikt beteiligten Partei gehören
und außerhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn dasselbe besetzt ist, tätig
sind, sofern diese Milizen oder Freiwilligenkorps, einschließlich der organisierten
Widerstandsbewegungen
a) eine für ihre Untergebenen verantwortliche Person an ihrer Spitze haben;
b) ein bleibendes und von weitem erkennbares Unterscheidungszeichen führen;
c) die Waffen offen tragen;
d) bei ihren Kampfhandlungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhalten;
3.
Mitglieder regulärer Streitkräfte, die sich zu einer von der Gewahrsamsmacht nicht
anerkannten Regierung oder Autorität bekennen;
4.
Personen, die den Streitkräften folgen, ohne in sie eingegliedert zu sein, wie zivile
Besatzungsmitglieder von Militärflugzeugen, Kriegsberichterstatter, Heereslieferanten,
Mitglieder von Arbeitseinheiten oder von Diensten, die für die Betreuung der Mi
litärpersonen verantwortlich sind, sofern dieselben von den Streitkräften, die sie
begleiten, zu ihrer Tätigkeit ermächtigt sind
5.
die Besatzungen der Handelsschiffe, einschließlich der Kapitäne, Lotsen und
Schiffsjungen, sowie Besatzungen der Zivilluftfahrzeuge der am Konflikt beteiligten Parteien,
die keine günstigere Behandlung auf Grund anderer Bestimmungen des internationalen
Rechts genießen;
6.
die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes aus
eigenem Antrieb zu den Waffen greift, um die eindringenden Truppen zu bekämpfen, ohne
zur Bildung regulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sondern sie die Waffen offen trägt
und die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhält.
Artikel 14 [Auslieferung] Jedes Kriegsschiff einer kriegführenden Partei kann die Auslieferung der Verwundeten, Kranken oder Schiffbrüchigen verlangen, die sich an Bord von
militärischen Lazarettschiffen, von Lazarettschiffen der Hilfsgesellschaften oder privater
Personen sowie von Handelsschiffen, Jachten und anderen Wasserfahrzeugen gleich welcher
Nationalität befinden, sofern der Gesundheitszustand der Verwundeten und Kranken dies
gestattet und das Kriegsschiff über die für eine hinreichende Pflege nötigen Einrichtungen
verfügt.
Artikel 15 [Aufnahme durch neutrale Kriegsschiffe] Werden Verwundete, Kranke oder
Schiffbrüchige an Bord eines neutralen Kriegsschiffes oder eines neutralen Militärluftfahrzeuges genommen, so ist, wenn es das Völkerrecht erfordert, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr
an Kriegshandlungen teilnehmen können.
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Artikel 16 [Kriegsgefangenenrecht] Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 12
werden Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige eines Kriegführenden, wenn sie in
Feindeshand geraten, Kriegsgefangene, und die völkerrechtlichen Regeln über
Kriegsgefangene finden auf sie Anwendung. Es liegt im Ermessen des Gefangennehmenden,
sie je nach Umständen festzuhalten oder sie nach einem Hafen seines Landes, nach einem
neutralen Hafen oder selbst nach einem Hafen des Gegners zu schicken. Im letzteren Falle
dürfen die so in ihre Heimat zurückgekehrten Kriegsgefangenen während der Dauer des
Krieges keinen Militärdienst mehr leisten.
Artikel 17 [Unterbringung bei .eutralen] (1) Die mit Zustimmung der lokalen Behörde in
einem neutralen Hafen an Land gebrachten Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
müssen in Ermangelung einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen der neutralen Macht und
den kriegführenden Mächten, wenn es das Völkerrecht erfordert, von der neutralen Macht so
bewacht werden, dass sie nicht mehr an Kriegshandlungen teilnehmen können.
(2) Die Krankenhaus- und Internierungskosten gehen zu Lasten derjenigen Macht, von der
die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen abhängen.
Artikel 18 [Bergung] (1) Nach jedem Kampf treffen die am Konflikt beteiligten Parteien
unverzüglich alle zu Gebote stehenden Maßnahmen, um die Schiffbrüchigen, Verwundeten
und Kranken zu suchen und zu bergen, sie vor Beraubung und Misshandlung zu schützen und
ihnen die notwendige Pflege zu sichern sowie um die Gefallenen zu suchen und deren
Ausplünderung zu verhindern.
(2) [Evakuierung von Verwundeten] Wenn immer es die Umstände gestatten, treffen die am
Konflikt beteiligten Parteien örtliche Abmachungen, um die Verwundeten und Kranken aus
einer belagerten oder eingeschlossenen Zone auf dem Seewege zu evakuieren sowie die
Beförderung von Sanitäts- und Seelsorgepersonal und Sanitätsmaterial nach dieser Zone zu
ermöglichen.
Artikel 19 [Identifizierung] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien zeichnen möglichst bald
sämtliche Anhaltspunkte für die Identifizierung der ihnen in die Hände gefallenen
Schiffbrüchigen, Verwundeten, Kranken und Gefallenen der Gegenpartei auf. Diese
Verzeichnisse sollen, wenn möglich, folgendes enthalten:
a) Angabe der Macht, von der sie abhängen;
b) militärische Einheit oder Matrikelnummer
c) Familienname;
d) den oder die Vornamen
e) Geburtsdatum
f)
alle anderen auf der Ausweiskarte oder der Erkennungsmarke enthaltenen Angaben;
g) Ort und Datum der Gefangennahme oder des Todes;
h) Angaben über Verwundung, Krankheit oder Todesursache.
(2) Die oben erwähnten Angaben werden so schnell wie möglich der in Artikel 122 des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen
vorgesehenen Auskunftsstelle übermittelt, die sie ihrerseits durch Vermittlung der
Schutzmacht und der Zentralstelle für Kriegsgefangene an die Macht weiterleitet, von der
diese Personen abhängen.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien fertigen Todesurkunden oder ordnungsgemäß
beglaubigte Gefallenenlisten aus und lassen diese auf dem im vorstehenden Absatz genannten
Weg einander zukommen. Sie sammeln auch die Hälften der doppelten Erkennungsmarken
oder, wenn diese einfach sind, die ganzen, die Testamente und andere für die Familien der
Gefallenen wichtige Schriftstücke sowie Geldbeträge und allgemein alle bei den Gefallenen
gefundenen Gegenstände von materiellem oder ideellem Wert und lassen diese durch
Vermittlung derselben Stelle einander zukommen. Diese sowie die nicht identifizierten
Gegenstände werden in versiegelten Paketen versandt, begleitet von einer Erklärung, die alle
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zur Identifizierung des verstorbenen Besitzers notwendigen Einzelheiten enthält, sowie von
einem vollständigen Verzeichnis des Paketinhaltes.
Artikel 20 [Bestattungswesen] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien sorgen dafür, dass
der Versenkung der Gefallenen, die, soweit es die Umstände irgendwie gestatten, einzeln
vorgenommen wird, eine sorgfältige und, wenn möglich, ärztliche Leichenschau vorangeht,
die den Tod feststellt, die Identität klärt und Auskunft darüber ermöglicht. Wurde eine
doppelte Erkennungsmarke getragen, so bleibt eine ihrer Hälften an der Leiche.
(2) Werden Gefallene an Land gebracht, so finden die Bestimmungen des Genfer
Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der Streitkräfte im Felde auf sie Anwendung.
Artikel 21 [Hilfeleistung neutraler Schiffe] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien können
sich an die Hilfsbereitschaft der Kapitäne neutraler Handelsschiffe, Jachten oder anderer
Wasserfahrzeuge wenden, damit sie Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige an Bord
nehmen und pflegen und Gefallene bergen.
(2) Die Wasserfahrzeuge jeder Art, welche diesem Aufruf Folge leisten, sowie diejenigen,
die unaufgefordert Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige aufnehmen, genießen einen
besonderen Schutz sowie Erleichterungen für die Ausübung ihrer Hilfstätigkeit.
(3) Sie dürfen auf keinen Fall wegen eines solchen Transportes aufgebracht werden; sofern
ihnen aber keine gegenteiligen Zusicherungen gemacht wurden, bleiben sie für etwa
begangene Neutralitätsverletzungen der Aufbringung ausgesetzt.
KAPITEL III. Lazarettschiffe

Artikel 22 [Grundsatz] (1) Die militärischen Lazarettschiffe, d.h. die Schiffe, die von den
Mächten einzig und allein dazu erbaut und eingerichtet worden sind, um Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen Hilfe zu bringen, sie zu pflegen und zu befördern, dürfen unter
keinen Umständen angegriffen oder aufgebracht werden, sondern werden jederzeit geschont
und geschützt, sofern ihre Namen und ihre Merkmale zehn Tage vor ihrem Einsatz den am
Konflikt beteiligten Parteien mitgeteilt wurden.
(2) Zu den besonderen Merkmalen, die in der Notifikation enthalten sein müssen, gehören
die Anzahl der Bruttoregistertonnen, die Länge vom Heck zum Bug sowie die Anzahl der
Masten und Schornsteine.
Artikel 23 [Schutz von Küstensanitätseinrichtungen] An der Küste gelegene
Einrichtungen, die Anrecht auf den Schutz des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde haben,
dürfen nicht von See aus angegriffen oder beschossen werden.
Artikel 24 [Lazarettschiffe von Hilfsgesellschaften]
(1)
Die
von
nationalen
Gesellschaften des Roten Kreuzes, von amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften oder von
Privatpersonen eingesetzten Lazarettschiffe genießen den gleichen Schutz wie die
militärischen Lazarettschiffe und dürfen nicht aufgebracht werden, wenn die am Konflikt
beteiligte Partei, von der sie abhängen, ihnen einen amtlichen Auftrag gegeben hat und sofern
die Bestimmungen von Artikel 22 über die Notifizierung eingehalten werden.
(2) Diese Schiffe müssen eine Bescheinigung der zuständigen Behörde darüber bei sich
führen, dass sie während der Ausrüstung und beim Auslaufen ihrer Aufsicht unterstellt waren.
Artikel 25 [Lazarettschiffe von Hilfsgesellschaften .eutraler] Die von nationalen
Gesellschaften des Roten Kreuzes, von amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften oder von
Privatpersonen neutraler Länder eingesetzten Lazarettschiffe genießen den gleichen Schutz
wie die militärischen Lazarettschiffe und dürfen nicht aufgebracht werden, sofern sie sich mit
vorheriger Einwilligung ihrer eigenen Regierung und mit Ermächtigung einer am Konflikt
beteiligten Partei der Aufsicht dieser Partei unterstellt haben und sofern die Bestimmungen
von Artikel 22 über die Notifizierung eingehalten werden.
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Artikel 26 [Tonnage] Der in den Artikeln 22, 24 und 25 vorgesehene Schutz erstreckt sich
auf die Lazarettschiffe aller Tonnagen und auf ihre Rettungsboote, wo immer sie eingesetzt
sind. Um jedoch die größtmögliche Annehmlichkeit und Sicherheit zu gewährleisten, werden
sich die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen, für die Beförderung von Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen auf weite Entfernungen und auf hoher See nur Lazarettschiffe
von mehr als 2000 Bruttotonnen einzusetzen.
Artikel 27 [Küstenrettungsboote] (1) Unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie in den
Artikeln 22 und 24 vorgesehen sind, werden auch die von einem Staat oder von amtlich
anerkannten Hilfsgesellschaften eingesetzten Küstenrettungsboote, soweit es die
Erfordernisse der Kampfhandlungen gestatten, geschont und geschützt.
(2) Dasselbe gilt soweit wie möglich auch für die ortsfesten Küsteneinrichtungen, die
ausschließlich von diesen Booten für ihre humanitäre Tätigkeit benutzt werden.
Artikel 28 [Schiffslazarette] Findet an Bord von Kriegsschiffen ein Kampf statt, so werden
die Lazarette nach Möglichkeit geschont und unbehelligt gelassen. Diese Schiffslazarette und
ihre Ausrüstung bleiben den Krieggesetzen unterworfen, dürfen aber ihrer Bestimmung nicht
entzogen werden, solange sie für die Verwundeten und Kranken notwendig sind. Gleichwohl
kann der Befehlshaber, der sie in seiner Gewalt hat, im Falle dringender militärischer
Notwendigkeit darüber verfügen, wenn er zuvor die Betreuung der darin gepflegten Verwundeten und Kranken sichergestellt hat.
Artikel 29 [Lazarettschiffe in besetztem Hafen] Jedes Lazarettschiff, das in einem Hafen
liegt, der dem Feind in die Hände fällt, ist berechtigt, auszulaufen.
Artikel 30 [Verwendung der Lazarettschiffe]
(1) Die in den Artikeln 22, 24, 25 und
27 bezeichneten Schiffe und Boote gewähren den Verwundeten, Kranken und
Schiffbrüchigen ohne Unterschied der Nationalität Hilfe und Beistand.
(2) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, diese Schiffe und Boote zu keinerlei
militärischen Zwecken zu verwenden.
(3) Diese Schiffe und Boote dürfen in keiner Weise die Bewegungen der Kämpfenden
behindern.
(4) Während und nach Beendigung des Kampfes handeln sie auf eigene Gefahr.
Artikel 31 [Kontroll- und Durchsuchungsrecht] (1)
Die am Konflikt beteiligten
Parteien haben auf den in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichneten Schiffen und Booten
das Kontroll- und Durchsuchungsrecht. Sie können die Hilfe dieser Schiffe und Boote
ablehnen, ihnen befehlen, sich zu entfernen, ihnen einen bestimmten Kurs vorschreiben, die
Verwendung ihrer Funk- und aller anderen Nachrichtengeräte regeln und sie bei Vorliegen
besonders schwerwiegender Umstände sogar für eine Höchstdauer von 7 Tagen, vom
Zeitpunkt des Anhaltens an gerechnet, zurückhalten.
(2) Sie können vorübergehend einen Kommissar an Bord geben, dessen ausschließliche
Aufgabe darin besteht, die Ausführung der gemäß den Bestimmungen des vorstehenden
Absatzes erteilten Befehle sicherzustellen.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien tragen soweit wie möglich ihre den
Lazarettschiffen erteilten Befehle in einer für den Kapitän des Lazarettschiffes verständlichen
Sprache in deren Logbuch ein.
(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien können einseitig oder auf Grund einer
Sondervereinbarung neutrale Beobachter an Bord ihrer Lazarettschiffe geben, die die genaue
Einhaltung der Bestimmungen dieses Abkommens nachzuprüfen haben.
Artikel 32 [Aufenthalt in neutralem Hafen] Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27
bezeichneten Schiffe und Boote werden bei einem Aufenthalt in neutralen Häfen nicht als
Kriegsschiffe behandelt.
Artikel 33 [Umgewandelte Handelsschiffe] In Lazarettschiffe umgewandelte Handelsschiffe
dürfen während der ganzen Dauer der Feindseligkeiten keiner anderen Bestimmung zugeführt
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werden.
Artikel 34 [Verwirkung des Schutzes] (1) Der den Lazarettschiffen und Schiffslazaretten
gebührende Schutz darf nur aufhören, wenn diese außerhalb ihrer humanitären Aufgaben zu
Handlungen verwendet werden, die den Feind schädigen. Jedoch hört der Schutz erst auf,
nachdem eine Warnung, die in allen geeigneten Fällen eine angemessene Frist setzt,
unbeachtet geblieben ist.
(2) Insbesondere dürfen Lazarettschiffe für ihre Sendungen mit Funk- oder anderen
Nachrichtengeräten keinen Geheimkode besitzen oder verwenden.
Artikel 35 [.egativliste] Nicht als geeignet, um Lazarettschiffe oder Schiffslazarette des
ihnen gebührenden Schutz zu berauben, gelten
1.
die Tatsache, dass das Personal dieser Schiffe oder Lazarette bewaffnet ist und von den
Waffen zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zu seiner eigenen Verteidigung oder zur
Verteidigung seiner Verwundeten und Kranken Gebrauch macht;
2.
die Tatsache, dass sich an Bord Geräte befinden, die ausschließlich für die Sicherung
der Navigation oder der Nachrichtenübermittlung bestimmt sind;
3. die Tatsache, dass an Bord von Lazarettschiffen oder in Schiffslazaretten Handwaffen
und Munition vorgefunden werden, die den Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
abgenommen, aber der zuständigen Dienststelle noch nicht abgeliefert worden sind;
4. die Tatsache, dass sich die humanitäre Tätigkeit der Lazarettschiffe und der
Schiffslazarette oder ihres Personals auf verwundete, kranke oder schiffbrüchige
Zivilpersonen erstreckt;
5. die Tatsache, dass Lazarettschiffe ausschließlich für sanitätsdienstliche Zwecke
bestimmtes Material und Personal in größerem Ausmaß befördern, als für sie üblicherweise
erforderlich ist.
KAPITEL IV. Das Personal

Artikel 36 [Grundsatz] Das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal von Lazarettschiffen
sowie deren Besatzung werden geschont und geschützt; sie dürfen während der Zeit ihres
Dienstes auf diesen Schiffen nicht gefangengenommen werden, gleichviel, ob Verwundete
und Kranke an Bord sind oder nicht.
Artikel 37 [Zurückhaltung] (1) Fällt das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal, dem die
ärztliche oder seelische Betreuung der in den Artikeln 12 und 13 bezeichneten Personen
obliegt, in Feindeshand, so wird es geschont und geschützt; es kann seine Tätigkeit fortsetzen,
solange die Pflege der Verwundeten und Kranken dies erfordert. Es muss danach
zurückgesandt werden, sobald der Oberbefehlshaber, in dessen Gewalt es sich befindet, dies
für möglich erachtet. Beim Verlassen des Schiffes kann es sein persönliches Eigentum mit
sich nehmen.
(2) Erweist es sich jedoch infolge der gesundheitlichen oder seelischen Bedürfnisse der
Kriegsgefangenen als notwendig, einen Teil dieses Personals zurückzuhalten, so werden alle
Maßnahmen getroffen, um es möglichst bald an Land zu setzen.
(3) Bei seiner Landung wird das zurückgehaltene Personal den Bestimmungen des Genfer
Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der Streitkräfte im Feld unterstellt.
KAPITEL V. Sanitätstransporte

Artikel 38 [Transportschiffe] (1) Die zu dem nachstehend genannten Zweck gecharterten
Schiffe sind berechtigt, ausschließlich für die Pflege der Verwundeten und Kranken der
Streitkräfte oder für die Verhütung von Krankheiten bestimmtes Material zu befördern, sofern
Einzelheiten ihrer Fahrt der feindlichen Macht mitgeteilt und von ihr genehmigt werden. Die
feindliche Macht hat das Recht, sie anzuhalten, aber nicht, sie aufzubringen oder das
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mitgeführte Material zu beschlagnahmen.
(2) Auf Grund einer Vereinbarung zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien können
neutrale Beobachter zur Kontrolle des mitgeführten Materials an Bord gebracht werden. Zu
diesem Zweck muss dieses Material leicht zugänglich sein.
Artikel 39 [Sanitätsluftfahrzeuge] (1) Sanitätsluftfahrzeuge, d.h. ausschließlich für die
Wegschaffung von Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen und für die Beförderung von
Sanitätspersonal und -material verwendete Luftfahrzeuge, werden von den am Konflikt
beteiligten Parteien nicht angegriffen sondern geschont, solange sie in Höhen, zu Stunden und
auf Strecken fliegen, die von allen in Betracht kommenden am Konflikt beteiligten Parteien
ausdrücklich vereinbart sind.
(2) Sie tragen neben den Landesfarben deutlich sichtbar das in Artikel 41 vorgesehene
Schutzzeichen auf den unteren, oberen und seitlichen Flächen. Sie werden mit allen sonstigen
zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien bei Beginn oder im Verlauf der
Feindseligkeiten durch Vereinbarung festgelegten Kennzeichen oder Erkennungsmitteln
ausgestattet.
(3) In Ermangelung gegenteiliger Vereinbarungen ist das Überfliegen feindlichen oder vom
Feinde besetzten Gebietes untersagt.
(4) Die Sanitätsluftfahrzeuge leisten jedem Befehl zum Landen oder Wassern Folge. Im
Falle einer so befohlenen Landung oder Wasserung kann das Luftfahrzeug mit seinen
Insassen nach einer etwaigen Untersuchung den Flug fortsetzen.
(5) Im Falle einer unbeabsichtigten Landung oder Wasserung auf feindlichem oder vom
Feinde besetztem Gebiet werden die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie die
Besatzung des Luftfahrzeuges Kriegsgefangene. Das Sanitätspersonal wird gemäß Artikel 36
und 37 behandelt.
Artikel 40 [Überfliegen neutralen Gebietes] (1) Sanitätsluftfahrzeuge der am Konflikt
beteiligten Parteien können unter Vorbehalt von Absatz 2 das Gebiet neutraler Mächte
überfliegen und dort eine Not- oder Zwischenlandung oder -wasserung vornehmen. Sie
notifizieren vorher den neutralen Mächten das Überfliegen ihres Gebietes und leisten jedem
Befehl zum Landen oder Wassern Folge. Bei ihrem Flug sind sie vor Angriffen nur geschützt,
solange sie in Höhen, zu Stunden und auf Strecken fliegen, die zwischen den betreffenden am
Konflikt beteiligten Parteien und neutralen Mächten ausdrücklich vereinbart sind.
(2) Die neutralen Mächte können jedoch für das Überfliegen ihres Gebietes durch
Sanitätsluftfahrzeuge oder für deren Landung auf ihrem Gebiete Bedingungen oder
Beschränkungen festsetzen. Diese finden auf alle am Konflikt beteiligten Parteien in gleicher
Weise Anwendung.
(3) Die mit Zustimmung der lokalen Behörde von einem Sanitätsluftfahrzeug auf neutralem
Gebiet abgesetzten Verwundeten Kranken und Schiffbrüchigen müssen von dem neutralen
Staat in Ermangelung einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen ihm und den am Konflikt
beteiligten Parteien, wenn es das Völkerrecht erfordert, so bewacht werden, dass sie nicht
mehr an Kriegshandlungen teilnehmen können. Die Krankenhaus- und Internierungskosten
gehen zu Lasten derjenigen Macht, von der die Verwundeten Kranken oder Schiffbrüchigen
abhängen.
KAPITEL VI. Das Schutzzeichen

Artikel 41 [Art und Form] (1) Unter der Aufsicht der zuständigen Militärbehörde wird das
Wahrzeichen des roten Kreuzes auf weißem Grund auf Fahnen, Armbinden und dem
gesamten für den Sanitätsdienst verwendeten Material geführt.
(2) Jedoch sind für die Länder, die an Stelle des roten Kreuzes den roten Halbmond oder den
roten Löwen mit roter Sonne auf weißem Grund bereits als Schutzzeichen verwenden, diese
Wahrzeichen im Sinne des vorliegenden Abkommens ebenfalls zugelassen.
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Artikel 42 [Personal] (1) Das in den Artikeln 36 und 37 bezeichnete Personal trägt eine am
linken Arm befestigte, feuchtigkeitsbeständige und mit dem Schutzzeichen versehene Binde,
die von der Militärbehörde geliefert und abgestempelt wird.
(2) Dieses Personal trägt außer der in Artikel 19 erwähnten Erkennungsmarke eine
besondere, mit dem Schutzzeichen versehene Ausweiskarte bei sich. Diese Karte ist
feuchtigkeitsbeständig und hat Taschenformat. Sie ist in der Landessprache abgefasst und enthält mindestens den Namen, und die Vornamen, Geburtsdatum, Dienstgrad und
Matrikelnummer des Inhabers. Sie bescheinigt, in welcher Eigenschaft er Anspruch auf den
Schutz des vorliegenden Abkommens hat. Die Karte ist mit einem Lichtbild des Inhabers und
außerdem mit seiner Unterschrift oder seinen Fingerabdrücken oder mit beidem versehen. Sie
trägt den Trockenstempel der Militärbehörde.
(3) Die Ausweiskarten sind innerhalb der Streitkräfte einer Macht einheitlich und bei den
Streitkräften der Hohen Vertragsparteien soweit wie möglich gleichartig. Die am Konflikt
beteiligten Parteien können sich an das dem vorliegenden Abkommen als Beispiel beigefügte
Muster halten. Bei Beginn der Feindseligkeiten geben sie das von ihnen verwendete Muster
einander bekannt. Jede Ausweiskarte wird, wenn möglich, in mindestens zwei Exemplaren
ausgefertigt, wovon eines vom Heimatstaat aufbewahrt wird.
(4) In keinem Fall dürfen dem oben erwähnten Personal die Abzeichen oder die
Ausweiskarte abgenommen oder das Recht zum Tragen der Armbinde entzogen werden. Bei
Verlust hat es Anspruch auf ein Doppel der Karte und auf Ersatz der Abzeichen.
Artikel 43 [Lazarettschiffe] (1) Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichneten Schiffe
und Boote werden auf folgende Weise gekennzeichnet:
a) Alle ihre äußeren Flächen sind weiß;
b) ein oder mehrere möglichst große dunkelrote Kreuze werden auf beiden Seiten des
Rumpfes sowie auf den waagerechten Flächen so aufgemalt, dass sie die beste Sicht von See
und aus der Luft gewährleisten.
(2) Alle Lazarettschiffe machen sich kenntlich, indem sie ihre Landesflagge und, wenn sie
einem neutralen Staat angehören, die Flagge der am Konflikt beteiligten Partei hissen, deren
Aufsicht sie sich unterstellt haben. Eine weiße Flagge mit rotem Kreuz wird am Großmast so
hoch wie möglich gesetzt.
(3) Die Rettungsboote der Lazarettschiffe, die Küstenrettungsboote und alle vom
Sanitätsdienst verwendeten kleinen Wasserfahrzeuge werden weiß mit gut sichtbaren
dunkelroten Kreuzen bemalt; ganz allgemein gilt für sie die oben für Lazarettschiffe
vorgesehene Art der Kennzeichnung.
(4) Die oben erwähnten Schiffe und anderen Wasserfahrzeuge, die sich bei Nacht und bei
beschränkter Sicht den ihnen zustehenden Schutz sichern wollen, treffen im Einvernehmen
mit der am Konflikt beteiligten Partei, in deren Gewalt sie sich befinden, die nötigen
Maßnahmen, um ihre Bemalung und ihre Schutzzeichen hinreichend sichtbar zu machen.
(5) Lazarettschiffe, die auf Grund von Artikel 31 vorübergehend vom Feind zurückgehalten
werden, ziehen die Flagge der am Konflikt beteiligten Partei, in deren Dienst sie stehen oder
deren Aufsicht sie sich unterstellt haben, ein.
(6) Unter Vorbehalt der vorherigen Notifikation an alle in Betracht kommenden am Konflikt
beteiligten Parteien können die Küstenrettungsboote, die mit Zustimmung der
Besatzungsmacht ihre Tätigkeit von einem besetzten Stützpunkt aus fortsetzen, ermächtigt
werden, neben der Rotkreuzflagge weiterhin ihre Landesflagge zu hissen, solange sie von
ihrem Stützpunkt entfernt sind.
(7) Alle Bestimmungen dieses Artikels über das Wahrzeichen des roten Kreuzes gelten auch
für die anderen in Artikel 41 erwähnten Wahrzeichen.
(8) Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich jederzeit bemühen, Vereinbarungen
hinsichtlich der Verwendung der modernsten ihnen zur Verfügung stehenden Methoden zu
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treffen, um die Kennzeichnung der in diesem Artikel erwähnten Schiffe und anderen
Wasserfahrzeuge zu erleichtern.
Artikel 44 [Verwendungsbegrenzung] Die in Artikel 43 vorgesehenen Schutzzeichen dürfen
sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten nur zur Bezeichnung oder zum Schutz der dort
erwähnten Schiffe verwendet werden, unter Vorbehalt der Fälle, die in einem anderen
internationalen Abkommen oder durch Vereinbarung zwischen allen in Betracht kommenden
am Konflikt beteiligten Parteien vorgesehen werden.
Artikel 45 [Umsetzung] Die Hohen Vertragsparteien, deren Rechtsvorschriften zur Zeit nicht
ausreichend sein sollten, treffen die erforderlichen Maßnahmen, um jeden Missbrauch der in
Artikel 43 vorgesehenen Schutzzeichen jederzeit zu verhindern und zu ahnden.
KAPITEL VII. Durchführung des Abkommens

Artikel 46 [Grundsatz] Jede am Konflikt beteiligte Partei hat durch ihre Oberbefehlshaber
im einzelnen für die Durchführung der vorstehenden Artikel zu sorgen und gemäß den
allgemeinen Grundsätzen des vorliegenden Abkommens nicht vorgesehene Fälle zu regeln.
Artikel 47 [Verbot von Vergeltungsmaßnahmen] Vergeltungsmaßnahmen gegen
Verwundete, Kranke, Schiffbrüchige, Personal, Schiffe oder Material, die unter dem Schutzes
des Abkommens stehen, sind untersagt.
Artikel 48 [Verbreitung] Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedens- und
Kriegszeiten den Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitest
möglichen Ausmaß zu verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und,
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, so dass die Gesamtheit der
Bevölkerung, insbesondere die bewaffneten Streitkräfte, das Sanitätspersonal und die
Feldgeistlichen, seine Grundsätze kennen lernen kann.
Artikel 49 [Übersetzungen] Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen Übersetzungen des vorliegenden Abkommens
sowie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie gegebenenfalls zur Gewährleistung seiner
Anwendung erlassen.
KAPITEL VIII. Ahndung von Missbräuchen und Übertretungen

Artikel 50 [Strafbestimmungen] (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen
Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendwie der im folgenden Artikel
umschriebenen schweren Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer
solchen Verletzung den Befehl erteilen.
(2) Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder
der Erteilung eines Befehls zur Begehung einer dieser schweren Verletzungen beschuldigt
sind; sie stellt sie ungeachtet ihrer Nationalität vor ihre eigenen Gerichte. Wenn sie es
vorzieht, kann sie sie auch gemäß den in ihrem eigenen Recht vorgesehenen Bedingungen
einer anderen an der gerichtlichen Verfolgung interessierten Vertragspartei zur Aburteilung
übergeben, sofern diese gegen die erwähnten Personen ein ausreichendes Belastungsmaterial
vorbringt.
(3) Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen Maßnahmen, um auch diejenigen
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens zu unterbinden,
die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen zählen.
(4) Unter allen Umständen genießen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug
auf Gerichtsverfahren und freie Verteidigung, als in Artikel 105 und den folgenden Artikeln
des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen
vorgesehen sind.
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Artikel 51 [Schwere Verletzungen] Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden
Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, sofern sie gegen durch das Abkommen
geschützte Personen oder Güter begangen wird; vorsätzliche Tötung, Folterung oder
unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche, vorsätzliche Verursachung
großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der
Gesundheit sowie Zerstörung und Aneignung von Eigentum, die durch militärische
Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und in großem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich
vorgenommen werden.
Artikel 52 [Keine Befreiung von Verantwortung] Eine Hohe Vertragspartei kann weder
sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den Verantwortlichkeiten befreien, die ihr
selbst oder einer anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzungen im Sinne des
vorstehenden Artikels zufallen.
Artikel 53 [Untersuchungsverfahren] (1) Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren über jede
behauptete Verletzung des Abkommens eine Untersuchung eingeleitet.
(2) Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimmung erzielt werden, so
kommen die Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, der über das zu befolgende
Verfahren entscheidet.
(3) Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein
Ende und ahnden sie so schnell wie möglich.
Schlussbestimmungen
Artikel 54 [Vertragssprachen] (1) Das vorliegende Abkommen ist in französischer und
englischer Sprache abgefasst. Beide Texte sind gleicher weise maßgeblich.
(2) Der Schweizerische Bundesrat lässt amtliche Übersetzungen des Abkommens in die
russische und die spanische Sprache herstellen.
Artikel 55 [Unterzeichnung] Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen
Tages trägt, kann bis zum 12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, die
auf der am 21. April 1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren, sowie im Namen der
Mächte, die auf dieser Konferenz nicht vertreten waren, aber Vertragsparteien des X. Haager
Abkommens vom 18. Oktober 1907 betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer
Abkommens von 1906 auf den Seekrieg oder der Genfer Abkommen von 1864, 1906 oder
1929 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde sind.
Artikel 56 [Ratifikation] (1) Das vorliegende Abkommen soll so bald wie möglich ratifiziert
werden; die Ratifikationsurkunden werden in Bern hinterlegt.
(2) Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde wird ein Protokoll aufgenommen; von
diesem wird eine beglaubigte Abschrift durch den Schweizerischen Bundesrat allen Mächten
übersandt, in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.
Artikel 57 [Inkrafttreten] (1) Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifikationsurkunden in Kraft.
(2) Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei sechs Monate nach Hinterlegung ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.
Artikel 58 [Konkurrenzen] Das vorliegende Abkommen ersetzt in den Beziehungen
zwischen den Hohen Vertragsparteien das X. Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907
betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens von 1906 auf den
Seekrieg.
Artikel 59 [Beitritt] Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.
Artikel 60 [Bekanntgabe] (1) Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich
notifiziert und wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifizierung
zugegangen ist, wirksam.

35
(2) Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis, in deren
Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt notifiziert worden ist.
Artikel 61 [Vorzeitiges Inkrafttreten] Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen Lage
verleiht den vor oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten
Ratifikationsurkunden und notifizierten Beitritten von am Konflikt beteiligten Parteien
sofortige Wirkung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die eingegangenen Ratifikationen oder
Beitrittserklärungen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, auf dem schnellsten Wege
bekannt.
Artikel 62 [Kündigung] (1) Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende
Abkommen zu kündigen.
(2) Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich notifiziert. Dieser
bringt sie den Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur Kenntnis.
(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifizierung an den Schweizerischen Bundesrat
wirksam. Jedoch bleibt eine Kündigung, die notifiziert wird, während die kündigende Macht
in einen Konflikt verwickelt ist, unwirksam, solange nicht Friede geschlossen ist, und auf alle
Fälle, solange die mit der Freilassung und Heimschaffung der durch das vorliegende
Abkommen geschützten Personen im Zusammenhang stehenden Handlungen nicht abgeschlossen sind.
(4) Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung
auf die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäß den Grundsätzen
des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.
Artikel 63 [Unterrichtung der V.] (1) Der Schweizerische Bundesrat lässt das vorliegende
Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Nationen eintragen. Er setzt das Sekretariat der
Vereinten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen in
Kenntnis, die er in bezug auf das vorliegende Abkommen erhält.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten nach Hinterlegung ihrer entsprechenden
Vollmacht das vorliegende Abkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in französischer und englischer Sprache. Das
Original wird im Archiv der Schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt. Der
Schweizerische Bundesrat übermittelt jedem unterzeichnenden und beitretenden Staat eine
beglaubigte Ausfertigung des vorliegenden Abkommens.
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2a. Anhang: Ausweiskarte für die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals der
Streitkräfte zur See
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3. (III.) Genfer
Kriegsgefangenen
(BGBl. 1954 II 838)

Abkommen

vom

12.08.1949

über

die

Behandlung

der

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die auf der vom 21. April bis 12.
August 1949 in Genf versammelten diplomatischen Konferenz zur Revision des Genfer
Abkommens vom 27. Juli 1929 über die Behandlung der Kriegsgefangenen vertreten waren,
haben folgendes vereinbart.
Teil 1. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 [Grundsatz] Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das vorliegende
Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.
Artikel 2 [Sachlicher Anwendungsbereich] (1) Außer den Bestimmungen, die bereits in
Friedenszeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende Abkommen Anwendung in allen
Fällen eines erklärten Krieges oder eines anderen bewaffneten Konflikts, der zwischen zwei
oder mehreren der Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der Kriegszustand von einer
dieser Parteien nicht anerkannt wird.
(2) Das Abkommen findet auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst wenn diese Besetzung auf keinen
bewaffneten Widerstand stößt.
(3) Ist eine der am Konflikt beteiligten Mächte nicht Vertragspartei des vorliegenden
Abkommens, so bleiben die Vertragsparteien in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichwohl
durch das Abkommen gebunden. Sie sind ferner durch das Abkommen auch gegenüber dieser
Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.
Artikel 3 [.icht internationale Konflikte] (1) Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der
keinen internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien
entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, mindestens die folgenden
Bestimmungen anzuwenden:
1.
Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der
Mitglieder der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die durch
Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder irgendeine andere Ursache außer Kampf
gesetzt sind, werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt, ohne jede auf
Rasse, Farbe, Religion oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Vermögen oder auf
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benachteiligung.
Zu diesem Zweck sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und
überall verboten
a) Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich Tötung jeder Art, Verstümmelung,
grausame Behandlung und Folterung;
b) das Festnehmen von Geiseln;
c) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende
Behandlung;
d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestellten
Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien
bietet.
2. Die Verwundeten und Kranken werden geborgen und gepflegt.
(2) Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich andererseits bemühen, durch
Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz
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oder teilweise in Kraft zu setzen.
(4) Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am
Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.
Artikel 4 [Persönlicher Anwendungsbereich]

A. Kriegsgefangene im Sinne des vorliegenden Abkommens sind die in Feindeshand
gefallenen Personen, die einer der nachstehenden Kategorien angehören:
1. Mitglieder von Streitkräften einer am Konflikt beteiligten Partei sowie Mitglieder von
Milizen und Freiwilligenkorps, die in diese Streitkräfte eingegliedert sind;
2. Mitglieder anderer Milizen und Freiwilligenkorps, einschließlich solcher von
organisierten Widerstandsbewegungen, die zu einer am Konflikt beteiligten Partei gehören
und außerhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn dasselbe besetzt ist, tätig
sind, sofern diese Milizen oder Freiwilligenkorps einschließlich der organisierten
Widerstandsbewegungen.
a) eine für ihre Untergebenen verantwortliche Person an ihrer Spitze haben;
b) ein bleibendes und von weitem erkennbares Unterscheidungszeichen führen;
c) die Waffen offen tragen;
d) bei ihren Kampfhandlungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhalten;
3.
Mitglieder regulärer Streitkräfte, die sich zu einer von der Gewahrsamsmacht nicht
anerkannten Regierung oder Autorität bekennen;
4.
Personen, die den Streitkräften folgen, ohne in sie eingegliedert zu sein, wie zivile
Besatzungsmitglieder von Militärflugzeugen, Kriegsberichterstatter, Heereslieferanten,
Mitglieder von Arbeitseinheiten oder von Diensten, die für die Betreuung der Militärpersonen
verantwortlich sind, sofern dieselben von den Streitkräften, die sie begleiten, zu ihrer
Tätigkeit ermächtigt sind, wobei diese ihnen zu diesem Zweck eine dem beigefügten Muster
entsprechende Ausweiskarte auszuhändigen haben;
5.
die Besatzungen der Handelsschiffe, einschließlich der Kapitäne, Lotsen und
Schiffsjungen sowie Besatzungen der Zivilluftfahrzeuge der am Konflikt beteiligten Parteien,
die keine günstigere Behandlung auf Grund anderer Bestimmungen des internationalen
Rechts genießen;
6.
die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes aus
eigenem Antrieb zu den Waffen greift, um die eindringenden Truppen zu bekämpfen, ohne
zur Bildung regulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sofern sie die Waffen offen trägt und
die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhält.
B. Die gemäß dem vorliegenden Abkommen den Kriegsgefangenen zugesicherte
Behandlung genießen ebenfalls
1. die Personen, die den Streitkräften des besetzten Landes angehören oder angehört haben,
sofern die Besatzungsmachtes als nötig erachtet, sie auf Grund dieser Zugehörigkeit zu
internieren, selbst wenn sie sie ursprünglich, während die Feindseligkeiten außerhalb des
besetzten Gebietes weitergingen, freigelassen hatte; dies gilt namentlich nach einem
missglückten Versuch dieser Personen, sich den eigenen im Kampf stehenden Streitkräften
wieder anzuschließen, oder wenn sie einer Aufforderung, sich internieren zu lassen, nicht
Folge leisten;
2. die einer der in diesem Artikel aufgezählten Kategorien angehörenden Personen, die von
neutralen oder nichtkriegführenden Staaten in ihr Gebiet aufgenommen werden und auf
Grund des Völkerrechts von ihnen interniert werden müssen, unter dem Vorbehalt jeder
günstigeren Behandlung, die diese ihnen zu gewähren wünschen, und mit Ausnahme der
Bestimmungen der Artikel 8,10, 15, 30 Absatz 5, 58 bis 67 einschließlich, 92, 126 und für den
Fall, dass zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien und der betreffenden neutralen oder
nichtkriegführenden Macht diplomatische Beziehungen bestehen, auch mit Ausnahme der die
Schutzmacht betreffenden Bestimmungen. Bestehen solche diplomatischen Beziehungen, so
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sind die am Konflikt beteiligten Parteien, denen diese Personen angehören, ermächtigt, diesen
gegenüber die gemäß dem vorliegenden Abkommen den Schutzmächten zufallenden
Funktionen auszuüben, ohne dass dadurch die von diesen Parteien auf Grund der
diplomatischen oder konsularischen Gebräuche und Verträge ausgeübten Funktionen
beeinträchtigt werden.
C. Die Bestimmungen dieses Artikels berühren in keiner Weise die Rechtsstellung des
Sanitäts- und Seelsorgepersonals, wie sie in Artikel 33 des vorliegenden Abkommens
vorgesehen ist.
Artikel 5 [Zeitlicher Anwendungsbereich] (1) Das vorliegende Abkommen findet auf die in
Artikel 4 bezeichneten Personen Anwendung, sobald sie in Feindeshand fallen, und zwar bis
zu ihrer endgültigen Freilassung und Heimschaffung.
(2) Bestehen Zweifel, ob eine Person, die eine kriegerische Handlung begangen hat und in
Feindeshand gefallen ist, einer der in Artikel 4 aufgezählten Kategorien angehört, so genießt
diese Person den Schutz des vorliegenden Abkommens, bis ihre Rechtsstellung durch ein
zuständiges Gericht festgestellt worden ist.
Artikel 6 [Sondervereinbarungen] (1) Außer den in den Artikeln 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66,
67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 und 132 ausdrücklich vorgesehenen Vereinbarungen
können die Hohen Vertragsparteien andere Sondervereinbarungen über jede Frage treffen,
deren besondere Regelung ihnen zweckmäßig erscheint. Eine Sondervereinbarung darf weder
die Lage der Kriegsgefangenen, wie sie durch das vorliegende Abkommen geregelt ist,
beeinträchtigen noch die Rechte beschränken, die ihnen das Abkommen verleiht.
(2) Die Kriegsgefangenen genießen die Vorteile dieser Vereinbarungen, solange das
Abkommen auf sie anwendbar ist, es sei denn, dass in den oben genannten oder in späteren
Vereinbarungen ausdrücklich etwas anderes festgelegt wird, oder dass durch die eine oder
andere der am Konflikt beteiligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren Gunsten
ergriffen werden.
Artikel 7 [Unverzichtbarkeit] Die Kriegsgefangenen können in keinem Falle, weder
teilweise noch vollständig, auf die Rechte verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen
und gegebenenfalls die im vorstehenden Artikel genannten Sondervereinbarungen verleihen.
Artikel 8 [Schutzmächte] (1) Das vorliegende Abkommen wird unter der Mitwirkung und
Aufsieht der Schutzmächte angewendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am
Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte außer
ihren diplomatischen oder konsularischen Vertretern, Delegierte unter Angehörigen ihres
eigenen Landes oder unter Angehörigen anderer neutraler Mächte ernennen. Diese
Delegierten müssen von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Aufgabe
durchzuführen haben.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern die Aufgabe der Vertreter oder
Delegierten der Schutzmächte in größtmöglichem Maße.
(3) Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer
Aufgabe, wie sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, überschreiten; insbesondere
haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei dem sie ihre Aufgabe
durchführen, zu berücksichtigen.
Artikel 9 [Humanitäre Organisationen] Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit, die das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz oder irgendeine andere unparteiische humanitäre Organisation mit Genehmigung der
betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien ausübt, um die Kriegsgefangenen zu schützen
und ihnen Hilfe zu bringen.
Artikel 10 [Ersatz der Schutzmächte] (1) Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit
vereinbaren, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten übertragenen
Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für Unparteilichkeit und
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Wirksamkeit bietet.
(2) Werden Kriegsgefangene aus irgendeinem Grund nicht oder nicht mehr von einer
Schutzmacht oder einer gemäß Absatz 1 bezeichneten Organisation betreut, so ersucht der
Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat oder eine solche Organisation, die Aufgaben zu
übernehmen, die das vorliegende Abkommen den durch die im Konflikt beteiligten Parteien
bezeichneten Schutzmächten überträgt.
(3) Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewährleistet werden, so ersucht der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation wie das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten zufallenden
humanitären Aufgaben zu übernehmen, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestimmungen
dieses Artikels die Dienste an, die ihm eine solche Organisation anbietet.
(4) Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
wird oder sich zu diesem Zweck zur Verfügung stellt, hat sich in ihrer Tätigkeit ihrer
Verantwortung gegenüber der am Konflikt beteiligten Partei, welcher die durch das
vorliegende Abkommen geschützten Personen angehören, bewusst zu bleiben und
ausreichende Garantien dafür zu bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu
übernehmen und mit Unparteilichkeit zu erfüllen.
(5) Von den vorstehenden Bestimmungen kann nicht durch eine Sondervereinbarung
zwischen Mächten abgewichen werden, von denen die eine wenn auch nur vorübergehend,
gegenüber der anderen oder deren Verbündeten infolge militärischer Ereignisse und
besonders infolge einer Besetzung ihres gesamten Gebietes oder eines wichtigen Teils davon
in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt ist.
(6) Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich
diese Erwähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzen.
Artikel 11 [Streitfälle] (1) In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im Interesse der
geschützten Personen als angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von Meinungsverschiedenheiten zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über die Anwendung oder
Auslegung der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, leihen sie ihre guten Dienste
zur Beilegung des Streitfalles.
(2) Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte, entweder auf Einladung einer Partei
oder von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter
und insbesondere der für das Schicksal der Kriegsgefangenen verantwortlichen Behörden
vorschlagen, gegebenenfalls auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. Die am Konflikt
beteiligten Parteien sind gehalten, den ihnen zu diesem Zweck gemachten Vorschlägen Folge
zu leisten. Die Schutzmächte können gegebenenfalls den am Konflikt beteiligten Parteien eine
einer neutralen Macht angehörende oder vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
delegierte Persönlichkeit zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersuchen wäre an dieser
Zusammenkunft teilzunehmen.
Teil II. Allgemeiner Schutz der Kriegsgefangenen

Artikel 12 [Grundsatz] (1) Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen
Macht, nicht jedoch der Gewalt der Personen oder Truppenteile, die sie gefangengenommen
haben. Der Gewahrsamsstaat ist, unabhängig von etwa bestehenden persönlichen
Verantwortlichkeiten, für die Behandlung der Kriegsgefangenen verantwortlich.
(2) Die Kriegsgefangenen dürfen vom Gewahrsamsstaat nur einer Macht übergeben werden,
die Vertragspartei des vorliegenden Abkommens ist, und dies nur, wenn er sich vergewissert
hat, dass die fragliche Macht willens und in der Lage ist, das Abkommen anzuwenden.
Werden Kriegsgefangene unter diesen Umständen übergeben, so übernimmt die sie
aufnehmende Macht die Verantwortung für die Anwendung des Abkommens, solange sie ihr
anvertraut sind.
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(3) Sollte diese Macht indessen die Bestimmungen des Abkommens nicht in alten wichtigen
Punkten einhalten, so ergreift die Macht, die die Kriegsgefangenen übergeben hat, auf
Notifizierung der Schutzmacht hin wirksame Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen, oder
ersucht um Rückgabe der Kriegsgefangenen. Einem solchen Ersuchen muss stattgegeben
werden.
Artikel 13 [Menschliche Behandlung] (1) Die Kriegsgefangenen müssen jederzeit mit
Menschlichkeit behandelt werden. Jede rechtwidrige Handlung oder Unterlassung seitens des
Gewahrsamsstaates, die den Tod oder eine schwere Gefährdung der Gesundheit eines in
seinen Händen befindlichen Kriegsgefangenen zur Folge hat, ist untersagt und gilt als schwere
Verletzung des vorliegenden Abkommens. Insbesondere dürfen an den Kriegsgefangenen
keine Verstümmelungen oder medizinischen oder wissenschaftlichen Versuche irgendwelcher
Art vorgenommen werden, die nicht durch die ärztliche Behandlung des betreffenden
Kriegsgefangenen gerechtfertigt sind und nicht in seinem Interesse liegen.
(2) Die Kriegsgefangenen werden ferner jederzeit geschützt, insbesondere auch vor
Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugier.
(3) Vergeltungsmaßnahmen gegen Kriegsgefangene sind untersagt.
Artikel 14 [Achtung der Person und Ehre] (1) Die Kriegsgefangenen haben unter allen
Umständen Anspruch auf Achtung ihrer Person und ihrer Ehre.
(2) Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht gebührenden Rücksicht behandelt und
erfahren auf jeden Fall eine ebenso günstige Behandlung wie die Männer.
(3) Die Kriegsgefangenen behalten ihre volle bürgerliche Rechtsfähigkeit, wie sie im
Augenblick ihrer Gefangennahme bestand. Der Gewahrsamsstaat darf deren Ausübung
innerhalb oder außerhalb seines Gebietes nur insofern einschränken, als es die Gefangenschaft
erfordert.
Artikel 15 [Unterhalt, ärztliche Behandlung] Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet,
unentgeltlich für den Unterhalt der Kriegsgefangenen aufzukommen und ihnen unentgeltlich
die ärztliche Behandlung angedeihen zu lassen, die ihr Gesundheitszustand erfordert.
Artikel 16 [Gleichheit] Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens hinsichtlich Dienstgrad und Geschlecht und vorbehaltlich der den
Kriegsgefangenen auf Grund ihres Gesundheitszustandes, ihres Alters oder ihrer beruflichen
Eignung gewährten Vergünstigungen sind alle Kriegsgefangenen durch den Gewahrsamsstaat
gleich zu behandeln, ohne jede auf Rasse, Nationalität Religion, politischer Meinung oder
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benachteiligung.
Teil III. Gefangenschaft
Abschnitt I. Beginn der Gefangenschaft

Artikel 17 [Befragung] (1) Jeder Kriegsgefangene ist auf Befragen nur verpflichtet, seinen
Namen, seine Vornamen, seinen Dienstgrad, sein Geburtsdatum und seine Matrikelnummer
zu nennen oder, wenn diese fehlt, eine andere gleichwertige Angabe zu machen.
(2) Handelt er wissentlich gegen diese Vorschrift, so setzt er sich einer Beschränkung der
Vergünstigungen aus, die den Kriegsgefangene seines Dienstgrades oder seiner Stellung
zustehen.
(3) Jede der am Konflikt beteiligten Parteien ist verpflichtet, allen Personen, die unter ihrer
Hoheit stehen und in Kriegsgefangenschaft geraten könnten, eine Ausweiskarte
auszuhändigen, auf der Name, Vornamen und Dienstgrad, Matrikelnummer oder eine
gleichwertige Angabe und das Geburtsdatum verzeichnet sind. Diese Karte kann außerdem
mit der Unterschrift oder den Fingerabdrücken oder mit beidem sowie mit allen sonstigen den
am Konflikt beteiligten Parteien für die Mitglieder ihrer Streitkräfte wünschenswert
erscheinenden Angaben versehen sein. Soweit möglich mißt diese Karte 6,5 x 10 cm und wird
in zwei Exemplaren ausgestellt. Der Kriegsgefangene hat diese Ausweiskarte auf jedes Ver-
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langen hin vorzuweisen; sie darf ihm jedoch keinesfalls abgenommen werden.
(4) Zur Erlangung irgendwelcher Auskünfte dürfen die Kriegsgefangenen weder
körperlichen noch seelischen Folterungen ausgesetzt, noch darf irgendein anderer Zwang auf
sie ausgeübt werden. Die Kriegsgefangenen, die eine Auskunft verweigern, dürfen weder
bedroht noch beleidigt noch Unannehmlichkeiten oder Nachteilen irgendwelcher Art
ausgesetzt werden.
(5) Kriegsgefangene, die infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes nicht fähig
sind, sich über ihre Person auszuweisen werden dem Sanitätsdienst anvertraut. Die Identität
dieser Kriegsgefangenen wird, vorbehaltlich der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes,
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln festgestellt.
(6) Die Kriegsgefangenen werden in einer für sie verständlichen Sprache vernommen.
Artikel 18 [Positivliste, Ausnahmen] (1) Alle persönlichen Sachen und
Gebrauchsgegenstände - außer Waffen, Pferden, militärischer Ausrüstung und Schriftstücken
militärischen Inhalts - verbleiben, ebenso wie die Stahlhelme, die Gasmasken und alle
anderen zum persönlichen Schutz dienenden Gegenstände, im Besitz der Kriegsgefangenen.
Sämtliche Sachen und Gegenstände, die zu ihrer Bekleidung und Verpflegung dienen,
verbleiben ebenfalls in ihrem Besitz, auch wenn sie zu ihrer vorschriftsmäßigen militärischen
Ausrüstung gehören.
(2) Die Kriegsgefangenen müssen stets im Besitz eines Ausweispapiers sein. Der
Gewahrsamsstaat stellt denen, die keinen Ausweis besitzen einen solchen aus.
(3) Dienstgrad- und Nationalitätsabzeichen, Ehrenzeichen sowie Gegenstände, die
hauptsächlich persönlichen oder gefühlsmäßigen Wert haben, dürfen den Kriegsgefangenen
nicht abgenommen werden.
(4) Geldbeträge, die die Kriegsgefangenen bei sich tragen, dürfen ihnen nur auf Befehl eines
Offiziers abgenommen werden, und dies erst nach Eintragung der Summe und der
Bezeichnung des Besitzes in ein besonderes Register sowie nach Aushändigung einer ins
einzelne gehenden Empfangsbestätigung, auf der Name, Dienstgrad und Einheit des
Ausstellers lesbar aufgeführt sind. Die Beträge in der Währung des Gewahrsamsstaates sowie
diejenigen, die auf Verlangen des Kriegsgefangenen in diese Währung umgewechselt werden,
werden gemäß Artikel 64 dem Konto des Kriegsgefangenen gutgeschrieben.
(5) Wertgegenstände dürfen den Kriegsgefangenen durch den Gewahrsamsstaat nur aus
Gründen der Sicherheit abgenommen
werden. In diesem Falle wird das gleiche Verfahren angewendet wie bei der Abnahme der
Geldbeträge.
(6) Diese Wertgegenstände sowie die abgenommenen Geldbeträge in jeder anderen
Währung als derjenigen des Gewahrsamsstaates, deren Umwechselung vom Besitzer nicht
verlangt wird, werden vom Gewahrsamsstaat aufbewahrt und dem Kriegsgefangenen bei
Beendigung der Gefangenschaft in ihrer ursprünglichen Form zurückerstattet.
Artikel 19 [Wegschaffung] (1) Die Kriegsgefangenen werden nach ihrer Gefangennahme
möglichst bald in Lager geschafft, die von der Kampfzone so weit entfernt sind, dass sie sich
außer Gefahr befinden.
(2) In einer Gefahrenzone dürfen nur solche Gefangene vorübergehend zurückbehalten
werden, die infolge ihrer Verwundungen oder Krankheiten bei der Wegschaffung in ein Lager
größeren Gefahren ausgesetzt wären als beim Verbleiben an Ort und Stelle.
(3) Die Kriegsgefangenen werden bis zu ihrer Wegschaffung aus der Kampfzone nicht
unnötig Gefahren ausgesetzt.
Artikel 20 [Durchführung] (1) Das Wegschaffen der Kriegsgefangenen erfolgt immer mit
Menschlichkeit und unter ähnlichen Bedingungen wie bei der Verlegung der Truppen des
Gewahrsamsstaates.
(2) Der Gewahrsamsstaat versieht die wegzuschaffenden Kriegsgefangenen mit Trinkwasser
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und Verpflegung in genügender Menge sowie mit der notwendigen Bekleidung und ärztlichen
Pflege; er trifft ferner alle zweckdienlichen Vorkehrungen, um die Sicherheit der Gefangenen
während der Wegschaffung zu gewährleisten und erstellt sobald wie möglich ein Verzeichnis
der weggeschafften Gefangenen.
(3) Müssen die Kriegsgefangenen während der Wegschaffung in Durchgangslagern
untergebracht werden, so wird ihr Aufenthalt in diesen Lagern so kurz wie möglich bemessen.
Abschnitt II. Internierung der Kriegsgefangenen
Kapitel I. Allgemeines

Artikel 21 [Grundsatz] (1) Der Gewahrsamsstaat kann die Kriegsgefangenen internieren. Er
kann ihnen die Verpflichtung auferlegen, sich nicht über eine gewisse Grenze vom Lager, in
dem sie interniert sind, zu entfernen oder, wenn das Lager eingezäunt ist, nicht über diese
Umzäunung hinauszugehen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
betreffend Straf- und disziplinarische Maßnahme ist ihre Einschließung oder Beschränkung
auf einen Raum nur als unerlässliche Maßnahme zum Schutze ihrer Gesundheit zulässig, und
zwar nur, solange die Umstände, die diese Maßnahme nötig machten, andauern.
(2) Die Kriegsgefangenen können auf Ehrenwort oder Versprechen teilweise oder ganz
freigelassen werden, sofern die Gesetze der Macht, von der sie abhängen, dies gestatten.
Diese Maßnahme wird namentlich dann getroffen, wenn sie zur Besserung des
Gesundheitszustandes der Gefangenen beizutragen vermag. Es darf kein Gefangener
gezwungen werden, seine Freilassung auf Ehrenwort oder Versprechen anzunehmen.
(3) Bei Eröffnung der Feindseligkeiten notifiziert jede am Konflikt beteiligte Partei der
Gegenpartei ihre Rechtsvorschriften, die den Angehörigen ihres eigenen Landes die Annahme
der Freilassung auf Ehrenwort oder Versprechen gestatten oder verbieten. Die gemäß diesen
Rechtsvorschriften auf Ehrenwort oder Versprechen in Freiheit gesetzten Gefangenen sind bei
ihrer persönlichen Ehre verpflichtet, die eingegangenen Verpflichtungen sowohl gegenüber
der Macht, von der sie abhängen, wie auch gegenüber dem Gewahrsamsstaat gewissenhaft
einzuhalten. In derartigen Fällen darf die Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen,
keine Dienstleistung von ihnen verlangen oder annehmen, die gegen das eingegangene Ehrenwort oder Versprechen verstoßen würde.
Artikel 22 [Lageranforderungen] (1) Die Kriegsgefangenen werden nur in Einrichtungen
interniert, die auf festem Lande liegen und jede mögliche Gewähr für Hygiene und
gesundheitliche Zuträglichkeit bieten; abgesehen von besonderen Fällen, in denen dies ihr
eigenes Interesse rechtfertigt, werden Kriegsgefangene nicht in Strafanstalten interniert.
(2) Kriegsgefangene, die in ungesunden Gegenden oder in Gebieten, deren Klima für sie
schädlich ist, interniert sind, werden sobald wie möglich in ein günstigeres Klima geschafft.
(3) Der Gewahrsamsstaat fasst die Kriegsgefangenen in den Lagern oder in Teilen
derselben unter Berücksichtigung ihrer Nationalität, ihrer Sprache und ihrer Gebräuche
zusammen, unter dem Vorbehalt, dass diese Gefangenen nicht von den Kriegsgefangenen der
Streitkräfte getrennt werden, in denen sie im Augenblick ihrer Gefangennahme dienten, es sei
denn, sie wären damit einverstanden.
Artikel 23 [Kampfzone] (1) Kein Kriegsgefangener darf jemals in ein Gebiet gebracht oder
dort zurückgehalten werden, wo er dem Feuer der Kampfzone ausgesetzt wäre; er darf auch
nicht dazu verwendet werden, um durch seine Anwesenheit die Kampfhandlungen von
gewissen Punkten oder Gebieten fernzuhalten.
(2) Den Kriegsgefangenen werden in gleichem Maße wie der ortsansässigen
Zivilbevölkerung Schutzräume gegen Fliegerangriffe und andere Kriegsgefahren zur
Verfügung gestellt; im Falle eines Alarms dürfen sie sich so rasch wie möglich dorthin
begeben, mit Ausnahme derjenigen unter ihnen, die am Schutz ihren Unterkünfte gegen diese
Gefahren teilnehmen. Jede andere zu Gunsten der Bevölkerung getroffene Schutzmaßnahme
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kommt auch ihnen zugute.
(3) Die Gewahrsamsstaaten lassen einander durch Vermittlung der Schutzmächte alle
zweckdienlichen Angaben über die geographische Lage der Kriegsgefangenenlager zugehen.
(4) Soweit die militärischen Erwägungen es erlauben, werden die Kriegsgefangenenlager
tagsüber mit den Buchstaben PG oder PW so gekennzeichnet, dass sie aus der Luft deutlich
erkennbar sind; es ist den betreffenden Mächten jedoch unbenommen, sich über ein anderes
Mittel zur Kennzeichnung zu einigen. Einzig die Kriegsgefangenenlager dürfen auf diese
Weise gekennzeichnet werden.

Redaktionelle Anmerkung: Kennzeichnung von Kriegsgefangenenlagern

P
P
Artikel 24 [Ständige Durchgangslager] Die ständigen Durchgangs- und Sonderungslager
werden nach ähnlichen Gesichtspunkten eingerichtet wie die in diesem Abschnitt
vorgesehenen, und den dort befindlichen Kriegsgefangenen kommt die gleiche Behandlung zu
wie in den anderen Lagern.
Kapitel II. Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung der Kriegsgefangenen.

Artikel 25 [Unterkunft] (1) Die Unterkunftsbedingungen der Kriegsgefangenen müssen
ebenso günstig sein wie diejenigen die in der gleichen Gegend untergebrachten Truppen des
Gewahrsamsstaates. Diese Bedingungen haben den Sitten und Gebräuchen der Gefangenen
Rechnung zu tragen und dürfen ihrer Gesundheit keinesfalls abträglich sein.
(2) Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich namentlich auf die Schlafräume der
Kriegsgefangenen, und zwar sowohl hinsichtlich des gesamten Belegraumes und des
Mindestluftraumes wie auch hinsichtlich der Einrichtung und des Bettzeuges mit Einschluss
der Decken.
(3) Sowohl die für die persönliche wie die für die gemeinschaftliche Benützung durch die
Kriegsgefangenen bestimmten Räume müssen vollkommen vor Feuchtigkeit geschützt und,
namentlich zwischen dem Einbruch der Dunkelheit und dem Beginn der Nachtruhe, genügend
geheizt und beleuchtet sein. Gegen Feuergefahr sind alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
(4) In allen Lagern, in denen gleichzeitig weibliche und männliche Gefangene untergebracht
sind, muss für getrennte Schlafräume gesorgt sein.
Artikel 26 [Verpflegung] (1) Die tägliche Verpflegungs-Grundration muss in bezug auf
Menge, Güte und Abwechslung ausreichend sein, um einen guten Gesundheitszustand der
Gefangenen zu gewährleisten und Gewichtsverluste und Mangelerscheinungen zu verhindern.
Den Ernährungsgewohnheiten der Gefangenen wird ebenfalls Rechnung getragen.
(2) Der Gewahrsamsstaat liefert den arbeitenden Kriegsgefangenen die zur Verrichtung der
Arbeit, zu der sie verwendet werden, notwendige Zusatzverpflegung.
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(3) Trinkwasser wird den Kriegsgefangenen in genügender Menge geliefert. Tabakgenuss
ist gestattet.
(4) Die Kriegsgefangenen werden so häufig wie möglich bei der Zubereitung der
Mahlzeiten herangezogen; sie können zu diesem Zweck in den Küchen beschäftigt werden.
Außerdem erhalten sie die Hilfsmittel zur Zubereitung der Zusatzverpflegung, über die sie
verfügen.
(5) Als Essräume und Messen sind geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
(6) Alle kollektiven Disziplinarmaßregeln hinsichtlich der Ernährung sind verboten.
Artikel 27 [Bekleidung] (1) Kleidung, Wäsche und Schuhwerk werden den Kriegsgefangenen vom Gewahrsamsstaat in genügender Menge geliefert, wobei dem Klima der Gegend,
in der sich die Gefangenen befinden, Rechnung getragen wird. Die durch den
Gewahrsamsstaat den feindlichen Streitkräften abgenommenen Uniformen werden, wenn sie
den klimatischen Verhältnissen des Landes entsprechen, für die Bekleidung der
Kriegsgefangenen verwendet.
(2) Der Gewahrsamsstaat sorgt regelmäßig für Ersatz und Ausbesserung dieser
Gegenstände. Außerdem erhalten arbeitende Kriegsgefangene einen geeigneten Arbeitsanzug,
wenn immer die Art der Arbeit dies erfordert.
Artikel 28 [Kantinen] (1) In allen Lagern werden Kantinen eingerichtet, in denen sich die
Kriegsgefangenen zu Preisen, die keinesfalls jene des örtlichen Handels übersteigen dürfen,
Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Seife und Tabak beschaffen können.
(2) Die Überschüsse dieser Kantinen werden zugunsten der Kriegsgefangenen verwendet; zu
diesem Zweck wird ein besonderer Fonds geschaffen. Dem Vertrauensmann steht das Recht
zu, bei der Verwaltung der Kantine und des Fonds mitzuwirken.
(3) Bei der Auflösung eines Lagers wird der Überschuss dieses besonderen Fonds einer
internationalen humanitären Organisation übergeben, um zugunsten von Kriegsgefangenen
verwendet zu werden, die die gleiche Nationalität besitzen, wie die, welche den Fonds
mitgeschaffen haben. Im Falle allgemeiner Heimschaffung werden diese Überschüsse vom
Gewahrsamsstaat aufbewahrt, sofern nicht eine Vereinbarung zwischen den betreffenden
Mächten etwas anderes vorsieht.
Kapitel III. Gesundheitspflege und ärztliche Betreuung

Artikel 29 [Gesundheitspflege] (1) Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle nötigen
Hygienemaßnahmen zutreffen, um die Sauberkeit und die gesundheitliche Zuträglichkeit der
Lager zu gewährleisten und Massenerkrankungen vorzubeugen.
(2) Den Kriegsgefangenen stehen Tag und Nacht sanitäre Einrichtungen zur Verfügung, die
den Erfordernissen der Hygiene entsprechen und dauernd sauber gehalten werden. In den
Lagern, in denen sich auch weibliche Kriegsgefangene aufhalten, werden diesen getrennte
sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
(3) Unbeschadet der Bade- und Duschanlagen, die in den Lagern einzurichten sind, werden
den Kriegsgefangenen für ihre tägliche Körperpflege und die Reinigung ihrer Wäsche
genügend Wasser und Seife geliefert; die hierfür notwendigen Einrichtungen und Hilfsmittel
sowie die notwendige Zeit werden ihnen gewährt.
Artikel 30 [Ärztliche Betreuung] (1) Jedes Lager besitzt eine zweckentsprechende
Krankenabteilung, wo die Kriegsgefangenen die erforderliche Pflege und eine geeignete Diät
erhalten können. Für die von ansteckenden oder Geisteskrankheiten befallenen Kranken
werden gegebenenfalls Isolierräume bereitgestellt.
(2) Kriegsgefangene, die von einer schweren Krankheit befallen sind oder deren Zustand
eine besondere Behandlung, einen chirurgischen Eingriff oder Lazarettpflege nötig macht,
werden in jeder für ihre Behandlung geeigneten militärischen oder zivilen Anstalt zugelassen,
selbst wenn ihre Heimschaffung für die nächste Zeit vorgesehen ist. Für die Behandlung der
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Versehrten, vor allem der Blinden, sowie für ihre Umschulung bis zum Zeitpunkt ihrer
Heimschaffung werden besondere Erleichterungen gewährt.
(3) Die Kriegsgefangenenwerden vorzugsweise durch ärztliches Personal der Macht, von
der sie abhängen, wenn möglich durch eigene Landsleute, behandelt.
(4) Die Kriegsgefangenen dürfen nicht daran gehindert werden, sich von den ärztlichen
Stellen untersuchen zu lassen. Die Behörden des Gewahrsamsstaates händigen auf Ersuchen
jedem behandelten Gefangenen eine amtliche Bescheinigung aus, die die Art seiner
Verletzungen oder seiner Krankheit, die Dauer der Behandlung und die erhaltene Pflege
bezeichnet. Ein Doppel dieser Bescheinigung ist der Zentralstelle für Kriegsgefangene zu
übermitteln.
(5) Die Kosten der Behandlung einschließlich der Kosten aller für die Aufrechterhaltung
eines guten Gesundheitszustandes der Kriegsgefangenen benötigten Geräte insbesondere
künstlicher Zähne und anderer Prothesen sowie Brillen, gehen zu Lasten des
Gewahrsamsstaates.
Artikel 31 [Untersuchungen] Mindestens einmal monatlich werden die Kriegsgefangenen
ärztlich untersucht. Diese Untersuchung umfasst die Kontrolle und Aufzeichnung des
Gewichtes jedes Kriegsgefangenen. Ihr Zweck ist insbesondere, den allgemeinen
Gesundheits-, Ernährungs- und Sauberkeitszustand zu überwachen sowie ansteckende Krankheiten, namentlich Tuberkulose, Malaria und Geschlechtskrankheiten, festzustellen. Dazu
gelangen die wirksamsten zur Verfügung stehenden Methoden zur Anwendung, zum Beispiel
die periodische Reihenröntgenaufnahme und Mikrofilm zur frühzeitigen Entdeckung von
Tuberkulosefällen.
Artikel 32 [Kriegsgefangenes Fachpersonal] Kriegsgefangene, die, ohne dem Sanitätsdienst
ihrer Streitkräfte angehört zu haben, Ärzte, Zahnärzte, Pfleger oder Pflegerinnen sind, können
vom Gewahrsamsstaat zur Ausübung ihrer sanitätsdienstlichen Funktionen im Interesse ihrer
der gleichen Macht angehörenden Mitgefangenen herangezogen werden. Sie bleiben in
diesem Falle weiterhin Kriegsgefangene, werden jedoch wie die entsprechenden Angehörigen
des vom Gewahrsamsstaat zurückgehaltenen Sanitätspersonals behandelt. Sie sind von jeder
anderen Arbeit, die ihnen gemäß Artikel 49 übertragen werden könnte, befreit.
Kapitel IV. Zur Betreuung der Kriegsgefangenen zurückgehaltenes Sanitäts- und Seelsorgepersonal

Artikel 33 [Rechtsstellung] (1) Die vom Gewahrsamsstaat zum Zwecke der Betreuung der
Kriegsgefangenen zurückgehaltenen Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonalsgelten
nicht als Kriegsgefangene. Sie genießen jedoch zumindest alle in dem vorliegenden
Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen und den Schutz desselben sowie alle nötigen
Erleichterungen, um den Kriegsgefangenen ärztliche Pflege und geistlichen Beistand geben zu
können.
(2) Sie setzen im Rahmen der militärischen Gesetze und Verordnungen des
Gewahrsamsstaates unter der Leitung seiner zuständigen Dienststellen und in
Übereinstimmung mit ihrem beruflichen Verantwortungsbewusstsein ihre ärztliche und
seelsorgerische Tätigkeit zugunsten der Kriegsgefangenen, vorzugsweise der ihren eigenen
Streitkräften angehörenden, fort. Für die Ausübung ihrer ärztlichen oder seelsorgerischen
Tätigkeit stehen ihnen ferner folgende Erleichterungen zu:
a) Sie sind berechtigt, die Kriegsgefangenen, die sich in Arbeitsgruppen oder in außerhalb
des Lagers liegenden Lazaretten befinden, regelmäßig zu besuchen. Die Gewahrsamsmacht
stellt ihnen zu diesem Zweck die nötigen Beförderungsmittel zur Verfügung.
b) In jedem Lager ist der dienstälteste Militärarzt des höchsten Dienstgrades den
militärischen Behörden des Lagers für die gesamte Tätigkeit des zurückgehaltenen
Sanitätspersonals verantwortlich. Zu diesem Zweck verständigen sich die am Konflikt
beteiligten Parteien schon beim Beginn der Feindseligkeiten über die vergleichbaren
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Dienstgrade ihres Sanitätspersonals, einschließlich desjenigen, der in Artikel 26 des Genfer
Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der Streitkräfte im Felde bezeichneten Gesellschaften. Für alle ihre Aufgaben
betreffenden Fragen haben dieser Arzt sowie die Feldgeistlichen unmittelbaren Zutritt zu den
zuständigen Lagerbehörden. Diese gewähren ihnen alle Erleichterungen, die für den mit
diesen Fragen zusammenhängenden Schriftwechsel erforderlich sind.
c) Obwohl das zurückgehaltene Personal der Disziplin des Aufenthaltslagers unterstellt ist,
kann es zu keiner mit seiner ärztlichen oder seelsorgerischen Tätigkeit nicht im Zusammenhang stehenden Arbeit gezwungen werden.
(3) Im Verlauf der Feindseligkeiten verständigen sieh die am Konflikt beteiligten Parteien
über eine etwaige Ablösung des zurückgehaltenen Personals und legen die Art ihrer
Durchführung fest.
(4) Die vorstehenden Bestimmungen entheben die Gewahrsamsmacht keineswegs der
Pflichten, die sie in gesundheitlicher und geistiger Hinsieht gegenüber den Kriegsgefangenen
hat.
Kapitel V. Religion, geistige und körperliche Betätigung

Artikel 34 [Freie Religionsausübung] (1) Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer
Religion, einschließlich der Teilnahme an Gottesdiensten ihres Glaubensbekenntnisses, volle
Freiheit gewährt, vorausgesetzt, dass sie die Ordnungsvorschriften der Militärbehörde
befolgen.
(2) Für die Abhaltung der Gottesdienste werden geeignete Räume zur Verfügung gestellt.
Artikel 35 [Feldgeistliche] Die der feindlichen Macht in die Hände gefallenen Feldgeistlichen, die zur Betreuung der Kriegsgefangenen zurückgeblieben sind oder zurückgehalten
werden, sind berechtigt, ihnen geistlichen Beistand zukommen zu lassen und ihr Amt unter
ihren Glaubensgenossen im Einklang mit ihrem religiösen Gewissen uneingeschränkt
auszuüben. Sie werden auf die verschiedenen Lager und Arbeitsgruppen verteilt, in denen
sich den gleichen Streitkräften angehörende Kriegsgefangene befinden, die die gleiche
Sprache sprechen oder sich zum gleichen Glauben bekennen. Es werden ihnen die nötigen
Erleichterungen gewährt und insbesondere die in Artikel 33 vorgesehenen Beförderungsmittel
zur Verfügung gestellt, damit sie die außerhalb ihres Lagers befindlichen Kriegsgefangenen
besuchen können. Sie genießen unter Vorbehalt der Zensur zur Ausübung ihres religiösen
Amtes volle Freiheit im Schriftwechsel mit den kirchlichen Behörden des Gewahrsamsstaates
und den internationalen religiösen Organisationen. Zu diesem Zweck können Briefe und
Karten zusätzlich zu der in Artikel 71 vorgesehenen Anzahl versandt werden.
Artikel 36 [Kriegsgefangene Geistliche] Diejenigen Kriegsgefangenen, die geistlichen
Standes sind, ohne in der eigenen Armee Feldgeistliche gewesen zu sein, werden, gleich
welchem Glaubensbekenntnis sie angehören, ermächtigt, ihr geistliches Amt unter ihren
Glaubensgenossen uneingeschränkt auszuüben. Sie genießen zu diesem Zweck die gleiche
Behandlung wie die durch den Gewahrsamsstaat zurückgehaltenen Feldgeistlichen. Sie dürfen
zu keiner anderen Arbeit gezwungen werden.
Artikel 37 [Laien] Sofern Kriegsgefangenen der Beistand eines zurückgehaltenen
Feldgeistlichen oder eines kriegsgefangenen Geistlichen ihres Glaubensbekenntnisses nicht
zur Verfügung steht, wird auf Verlangen der betreffenden Kriegsgefangenen ein Geistlicher
ihres oder eines ähnlichen Bekenntnisses oder, in Ermangelung eines solchen und wenn dies
vom konfessionellen Gesichtspunkt aus möglich ist, ein befähigter Laie zur Ausübung des
geistlichen Amtes namhaft gemacht. Diese der Zustimmung des Gewahrsamsstaates
unterliegende Ernennung erfolgt im Einvernehmen mit der Gemeinschaft der betreffenden
Kriegsgefangenen und, wo es nötig ist, mit Zustimmung der örtlichen geistlichen Behörde des
gleichen Bekenntnisses. Die so ernannte Person hat alle vom Gewahrsamsstaat im Interesse
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der Disziplin und der militärischen Sicherheit erlassenen Vorschriften zu befolgen.
Artikel 38 [Beschäftigungsmöglichkeiten] (1) Der Gewahrsamsstaat fördert unter Achtung
der persönlichen Vorliebe der einzelnen Gefangenen die geistige, erzieherische, sportliche
und die der Erholung dienende Betätigung der Kriegsgefangenen; er trifft die nötigen
Maßnahmen, um diese Betätigung zu gewährleisten, indem er ihnen geeignete Räume sowie
die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellt.
(2) Den Kriegsgefangenen muss die Möglichkeit zu körperlichen Übungen, einschließlich
Sport und Spiele, und zum Aufenthalt im Freien geboten werden. Zu diesem Zwecke sind in
allen Lagern genügend offene Plätze zur Verfügung zu stellen.
Kapitel VI. Disziplin

Artikel 39 [Lagerkommandant] (1) Jedes Kriegsgefangenenlager wird der unmittelbaren
Leitung eines den regulären Streitkräften des Gewahrsamsstaates angehörenden
verantwortlichen Offiziers unterstellt. Dieser 0ffizier muss den Wortlaut des vorliegenden
Abkommens besitzen und darüber wachen, dass dessen Bestimmungen dem unter seinem Befehl stehenden Personal bekannt sind; er ist unter der Kontrolle seiner Regierung, für dessen
Anwendung verantwortlich.
(2) Mit Ausnahme der Offiziere schulden die Kriegsgefangenen allen Offizieren des
Gewahrsamsstaates den Gruß und die in den Vorschriften der eigenen Armee vorgesehenen
Ehrenbezeugungen.
(3) Die kriegsgefangenen Offiziere haben nur die Offiziere höheren Dienstgrades des
Gewahrsamsstaates zu grüßen; auf jeden Fall schulden sie dem Lagerkommandanten, ohne
Rücksicht auf dessen Dienstgrad, den Gruß.
Artikel 40 [Dienstgradabzeichen] Das Tragen der Dienstgrad- und Nationalitätsabzeichen
sowie der Auszeichnungen ist gestattet.
Artikel 41 [Bekanntmachung] (1) In jedem Lager wird der Wortlaut des vorliegenden
Abkommens und seiner Anhänge sowie der Inhalt aller in Artikel 6 vorgesehenen
Sondervereinbarungen in der Sprache der Kriegsgefangenen an Stellen angeschlagen, wo sie
von sämtlichen Gefangenen eingesehen werden können. Auf Verlagen werden sie denjenigen
Gefangenen, die nicht in der Lage sind, vom angeschlagenen Wortlaut Kenntnis zu nehmen,
bekannt gegeben.
(2) Vorschriften, Anordnungen, Ankündigungen und Bekanntmachungen jeder Art, die sich
auf das Verhalten der Kriegsgefangenen beziehen, werden diesen in einer für sie
verständlichen Sprache bekannt gegeben; sie werden in der oben beschriebenen Weise
angeschlagen, und dem Vertrauensmann werden weitere Exemplare ausgehändigt. Auch alle
an einzelne Gefangene gerichteten Befehle und Anordnungen werden in einer ihnen
verständlichen Sprache erteilt.
Artikel 42 [Waffengebrauch] Der Waffengebrauch gegen Kriegsgefangene, besonders
gegen solche, die flüchten oder zu flüchten versuchen, darf nur ein äußerstes Mittel darstellen,
dem stets den Umständen entsprechende Warnungen voranzugehen haben.
Kapitel VII. Dienstgrade der Kriegsgefangenen

Artikel 43 [Bekanntgabe der Dienstgrade] (1) Bei Eröffnung der Feindseligkeiten geben
sich die am Konflikt beteiligten Parteien gegenseitig die Rangbezeichnungen und Dienstgrade
aller in Artikel 4 des vorliegenden Abkommens aufgeführten Personen bekannt, um die
Gleichmäßigkeit in der Behandlung der Gefangenen gleichen Dienstgrades zu gewährleisten;
werden Rangbezeichnungen oder Dienstgrade erst nachträglich geschaffen, so werden sie in
gleicher Weise bekannt gegeben.
(2) Der Gewahrsamsstaat erkennt die Beförderungen von Kriegsgefangenen an, wenn sie
ihm von der Macht, von der diese Gefangenen abhängen, ordnungsgemäß mitgeteilt werden.
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Artikel 44 [Offiziere] (1) Offiziere und ihnen gleichgestellte Kriegsgefangene werden mit
der ihrem Dienstgrad und ihrem Alter zukommenden Rücksicht behandelt.
(2) Zur Sicherstellung des Dienstbetriebes in den Offizierlagern werden diesen Lagern
kriegsgefangene Mannschaften derselben Streitkräfte, die möglichst die gleiche Sprache wie
die Offiziere sprechen, in ausreichender, dem Dienstgrad der Offiziere und der ihnen
gleichgestellten Kriegsgefangenen entsprechender Zahl zugeteilt; sie dürfen zu keiner anderen
Arbeit gezwungen werden.
(3) Bei der Beköstigung wird die Selbstverwaltung durch die Offiziere auf jede Art
gefördert.
Artikel 45 [Sonstige] (1) Alle nicht zu den Offizieren und den ihnen Gleichgestellten
zählenden Kriegsgefangenen werden mit der ihrem Dienstgrad und ihrem Alter
zukommenden Rücksicht behandelt.
(2) Bei der Beköstigung wird die Selbstverwaltung durch die Kriegsgefangenen auf jede Art
gefördert.
Kapitel VIII. Verlegung von Kriegsgefangenen nach ihrer Ankunft im Lager

Artikel 46 [Bedingungen der Verlegung] (1) Beim Entscheid über eine Verlegung von
Kriegsgefangenen berücksichtigt der Gewahrsamsstaat die Interessen derselben; insbesondere
unternimmt er nichts, was die Schwierigkeiten bei ihrer Heimschaffung vergrößern könnte.
(2) Verlegungen von Kriegsgefangenen werden stets mit Menschlichkeit und unter nicht
minder günstigen Bedingungen als Verlegungen der Truppen des Gewahrsamsstaates
durchgeführt. Auf die klimatischen Verhältnisse, an die die Kriegsgefangenen gewohnt sind,
ist immer Rücksicht zu nehmen; die Bedingungen der Verlegung dürfen ihrer Gesundheit
keinesfalls abträglich sein.
(3) Der Gewahrsamsstaat versorgt die Kriegsgefangenen während der Verlegung mit
Trinkwasser und Nahrungsmitteln in genügender Menge, um sie bei guter Gesundheit zu
erhalten; er sorgt ebenfalls für die notwendige Bekleidung und Unterkunft sowie die
erforderliche ärztliche Pflege. Er trifft alle zweckdienlichen Vorsichtsmaßnahmen, namentlich
im Falle der Beförderung zur See oder in der Luft, um ihre Sicherheit während der Verlegung
zu gewährleisten; vor der Abreise stellt er eine vollständige Liste der zu verlegenden
Gefangenen auf.
Artikel 47 [Verbot der Verlegung] (1) Kranke oder verwundete Kriegsgefangene werden
nicht verlegt, wenn die Reise ihre Genesung beeinträchtigen könnte; es sei denn, dass ihre
Sicherheit es zwingend erfordert.
(2) Nähert sich die Front einem Lager, so dürfen die dort befindlichen Kriegsgefangenen nur
verlegt werden, wenn dies unter ausreichenden Sicherheitsbedingungen geschehen kann oder
wenn sie durch Verbleib an Ort und Stelle größeren Gefahren ausgesetzt sind, als dies bei
einer Verlegung der Fall wäre.
Artikel 48 [Durchführung] (1) In Verlegungsfällen werden die Kriegsgefangenen amtlich
von ihrem Abtransport und ihrer neuen Postanschrift in Kenntnis gesetzt; diese Mitteilung
wird ihnen so frühzeitig gemacht, dass sie ihr Gepäck vorbereiten und ihre Familien
benachrichtigen können.
(2) Es wird ihnen gestattet, ihre persönlichen Sachen, ihre Briefschaften und die für sie
eingetroffenen Pakete mitzunehmen; das Gewicht dieses Gepäcks kann, falls die Umstände
der Verlegung es erfordern, auf das beschränkt werden, was der Kriegsgefangene
vernünftigerweise tragen kann, keinesfalls jedoch darf das erlaubte Gewicht 25 kg
überschreiten.
(3) Die Briefschaften und Pakete, die an ihr ehemaliges Lager gerichtet werden, werden
ihnen ohne Verzug nachgeschickt. Der Lagerkommandant ergreift gemeinsam mit dem
Vertrauensmann die notwendigen Maßnahmen, um die Überführung des Gemein-
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schaftseigentums der Gefangenen und des Gepäcks sicherzustellen, das die Gefangenen
infolge einer auf Grund von Absatz 2 dieses Artikels verordneten Beschränkung nicht mit sich
nehmen können.
(4) Die Kosten der Verlegung gehen zu Lasten des Gewahrsamsstaates.
Abschnitt III. Arbeit der Kriegsgefangenen

Artikel 49 [Allgemeines] (1) Der Gewahrsamsstaat kann die gesunden Kriegsgefangenen
unter Berücksichtigung ihres Alters, ihres Geschlechts, ihres Dienstgrades sowie ihrer
körperlichen Fähigkeiten zu Arbeiten heranziehen, besonders um sie in gutem körperlichen
und moralischen Gesundheitszustand zu erhalten.
(2) Die kriegsgefangenen Unteroffiziere dürfen nur zu Aufsichtsdiensten herangezogen
werden. Diejenigen, die nicht dazu benötigt werden, können um eine andere ihnen zusagende
Arbeit nachsuchen, die ihnen nach Möglichkeit zu verschaffen ist.
(3) Falls Offiziere oder ihnen Gleichgestellte um eine ihnen zusagende Arbeit nachsuchen,
ist sie ihnen nach Möglichkeit zu verschaffen. Auf keinen Fall dürfen sie jedoch zur Arbeit
gezwungen werden.
Artikel 50 [Positivliste] (1) Außer den Arbeiten, die mit der Verwaltung, der Einrichtung und
der Instandhaltung ihres Lagers in Zusammenhang stehen, dürfen die Kriegsgefangenen nur
zu Arbeiten angehalten werden, die unter eine der nachfolgend angeführten Kategorien fallen:
a) Landwirtschaft;
b) Industrien, die sich mit dem Abbau oder der Erzeugung von Rohstoffen oder der
Herstellung von Gütern befassen, mit Ausnahme der metallurgischen, der chemischen und der
Maschinenindustrie; öffentliche Arbeiten und Bauarbeiten, sofern sie nicht militärischen
Charakter oder eine militärische Bestimmung haben;
c) Transport- und Lager-Arbeiten ohne militärischen Charakter oder militärische
Bestimmung;
d) kommerzielle, künstlerische oder handwerkliche Betätigung;
e) häusliche Dienste;
f)
öffentliche Dienste ohne militärischen Charakter oder militärische Bestimmung.
(2) Im Falle einer Verletzung dieser vorgenannten Bestimmungen steht den
Kriegsgefangenen gemäß Artikel 78 das Recht zu, Beschwerde zu führen.
Artikel 51 [Arbeitsbedingungen] (1) Den Kriegsgefangenen müssen angemessene
Arbeitsbedingungen gewährt werden, insbesondere hinsichtlich Unterkunft, Verpflegung,
Bekleidung und Material; diese Bedingungen dürfen nicht schlechter sein als diejenigen, die
den Angehörigen des Gewahrsamsstaates für gleiche Arbeit gewährt werden; dabei werden
die klimatischen Verhältnisse ebenfalls berücksichtigt.
(2) Der Gewahrsamsstaat, der die Arbeit der Kriegsgefangenen in Anspruch nimmt, wacht
darüber, dass in den Gebieten, wo diese Gefangenen arbeiten, die Landesgesetze über den
Arbeitsschutz und insbesondere die Vorschriften über die Sicherheit der Arbeiter eingehalten
werden.
(3) Die Kriegsgefangenen werden angelernt und mit Schutzmitteln versehen, die der ihnen
zugewiesenen Arbeit angepasst sind und den für die Angehörigen des Gewahrsamsstaates
vorgesehenen entsprechen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 52 dürfen die
Kriegsgefangenen den normalen Gefahren, die auch Zivilarbeiter auf sich nehmen müssen
ausgesetzt werden.
(4) Auf keinen Fall werden die Arbeitsbedingungen durch Disziplinarmaßnahmen verschärft.
Artikel 52 [.egativliste] (1) Kein Kriegsgefangener wird für ungesunde oder gefährliche
Arbeiten verwendet, es sei denn, er meldet sich freiwillig.
(2) Kein Kriegsgefangener wird zu Arbeiten herangezogen, die für ein Mitglied der
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates als erniedrigend angesehen würden.
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(3) Das Entfernen von Minen oder anderen ähnlichen Vorrichtungen gilt als gefährliche
Arbeit.
Artikel 53 [Arbeitszeit] (1) Die tägliche Arbeitszeit der Kriegsgefangenen, einschließlich des
Hin- und Rückweges, darf nicht übermäßig sein; sie darf auf keinen Fall die Arbeitszeit
überschreiten, die für einen dem Gewahrsamsstaat angehörenden und für die gleiche Arbeit
verwendeten Zivilarbeiter in der Gegend zulässig ist.
(2) Den Kriegsgefangenen wird nach halber Tagesarbeit eine Ruhepause von mindestens
einer Stunde eingeräumt; ist die für die Arbeiter des Gewahrsamsstaates vorgesehene
Ruhepause von längerer Dauer, so gilt dies auch für die Kriegsgefangenen. Außerdem wird
ihnen wöchentlich eine ununterbrochene vierundzwanzigstündige Ruhezeit gewährt, und zwar
vorzugsweise am Sonntag oder an dem in ihrem Heimatlande üblichen Ruhetag. Zusätzlich
wird jedem Kriegsgefangenen, der während eines ganzen Jahres gearbeitet hat, eine
ununterbrochene achttägige Ruhezeit eingeräumt, für die ihm der Arbeitsentgelt ausgezahlt
wird.
(3) Werden Arbeitsmethoden wie zum Beispiel Akkordarbeit angewendet, so darf dadurch
die Arbeitszeit nicht übermäßig ausgedehnt werden.
Artikel 54 [Arbeitsentgelt] (1) Der den Kriegsgefangenen zustehende Arbeitsentgelt wird
gemäß den Bestimmungen von Artikel 62 des vorliegenden Abkommens festgesetzt.
(2) Den Kriegsgefangenen, die einen Arbeitsunfall erlitten haben oder die während oder
infolge ihrer Arbeit erkrankt sind, wird jegliche ihrem Zustand entsprechende Pflege gewährt.
Außerdem händigt ihnen der Gewahrsamsstaat ein ärztliches Zeugnis aus, mit dem sie
gegenüber der Macht, von der sie abhängen, ihre Rechte geltend machen können; ein Doppel
dieses Zeugnisses wird durch den Gewahrsamsstaat der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für Kriegsgefangene übermittelt.
Artikel 55 [Ärztliche Kontrolle] (1) Die Arbeitsfähigkeit der Kriegsgefangenen wird
periodisch, mindestens einmal im Monat, einer ärztlichen Kontrolle unterzogen. Bei diesen
Untersuchungen wird insbesondere die Art der Arbeiten berücksichtigt, zu denen die
Kriegsgefangenen herangezogen sind.
(2) Glaubt ein Kriegsgefangener, nicht arbeitsfähig zu sein, so ist er berechtigt, sich den
ärztlichen Instanzen seines Lagers zur Untersuchung zu stellen; die Arzte können
Kriegsgefangene, die ihrer Ansicht nach nicht arbeitsfähig sind, für Arbeitsbefreiung empfehlen.
Artikel 56 [Arbeitsgruppen] (1) Die Arbeitsgruppen werden in ähnlicher Weise organisiert
und verwaltet wie die Kriegsgefangenenlager.
(2) Jede Arbeitsgruppe verbleibt unter der Kontrolle eines Kriegsgefangenenlagers und
hängt verwaltungsmäßig weiter von ihm ab. Die Militärbehörden und der Lagerkommandant
sind unter der Kontrolle ihrer Regierung dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens in den Arbeitsgruppen beachtet werden.
(3) Der Lagerkommandant führt ein stets auf dem neuesten Stand gehaltenes Verzeichnis der
seinem Lager unterstellten Arbeitsgruppen und legt es den Delegierten der Schutzmacht, des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und anderer Hilfsorganisationen für
Kriegsgefangene vor, die das Lager besuchen.
Artikel 57 [Privatnützige Arbeit] (1) Die Behandlung der Kriegsgefangenen, die für
Privatpersonen arbeiten, entspricht, selbst wenn letztere für die Bewachung und den Schutz
die Verantwortung tragen, mindestens der durch das vorliegende Abkommen vorgesehenen
Behandlung; der Gewahrsamsstaat, die militärischen Behörden und der Kommandant des
Lagers, zu dem diese Gefangenen gehören, tragen die gesamte Verantwortung für den
Unterhalt, die Betreuung, die Behandlung und die Auszahlung des Arbeitsentgelts dieser
Kriegsgefangenen.
(2) Diese Kriegsgefangenen haben das Recht, mit den Vertrauensleuten der Lager, denen sie
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unterstellt sind, in Verbindung zu bleiben.
Abschnitt IV. Geldmittel der Kriegsgefangenen

Artikel 58 [Bargeld] (1) Der Gewahrsamsstaat kann von Beginn der Feindseligkeiten an und
in Erwartung einer entsprechenden Regelung mit der Schutzmacht den Höchstbetrag an
Bargeld oder ähnlichen Zahlungsmitteln festsetzen, den die Kriegsgefangenen bei sich tragen
dürfen. Die rechtmäßig in ihrem Besitz befindlichen, ihnen abgenommenen oder
zurückbehaltenen Mehrbeträge sowie die von ihnen hinterlegten Geldbeträge werden ihrem
Konto gutgeschrieben und dürfen ohne ihre Einwilligung nicht in eine andere Währung
umgewechselt werden.
(2) Sind die Kriegsgefangenen ermächtigt, außerhalb des Lagers gegen Barzahlung Käufe zu
tätigen oder Dienstleistungen entgegenzunehmen, so werden diese Zahlungen durch die
Kriegsgefangenen selbst oder durch die Lagerverwaltung vorgenommen, die sie zu Lasten der
Gefangenen verbucht. Der Gewahrsamsstaat erlässt die nötigen diesbezüglichen
Bestimmungen.
Artikel 59 [Abgenommene Geldbeträge] (1) Die gemäß Artikel 18 den Kriegsgefangenen
bei ihrer Gefangennahme abgenommenen Geldbeträge in der Währung des Gewahrsamsstaates werden entsprechend den Bestimmungen von Artikel 64 dieses Abschnittes
den einzelnen Konten der Gefangenen gutgeschrieben.
(2) Das gleiche gilt für die den Kriegsgefangenen gleichzeitig abgenommenen und in die
Währung des Gewahrsamsstaates umgewechselten Beträge fremder Währung.
Artikel 60 [Soldvorschuß] (1) Der Gewahrsamsstaat zahlt den Kriegsgefangenen einen monatlichen Soldvorschuß aus, dessen Höhe, in Geld des Gewahrsamsstaates umgewandelt,
folgenden Beträgen entspricht:
Kategorie I:
Kriegsgefangene unter dem Dienstgrade eines Feldwebels: acht Schweizer
Franken
Kategorie II:
Feldwebel und andere Unteroffiziere oder Kriegsgefangene mit
entsprechendem Dienstgrad: zwölf Schweizer Franken;
Kategorie III: Offiziere unter dem Rang eines Majors oder Kriegsgefangene mit
entsprechendem Dienstgrad: fünfzig Schweizer Franken;
Kategorie IV: Majore, Oberstleutnante, Oberste oder Kriegsgefangene mit entsprechendem
Dienstgrad: sechzig Schweizer Franken;
Kategorie V:
Offiziere im Generalsrang oder Kriegsgefangene mit entsprechendem
Dienstgrad: fünfundsiebzig Schweizer Franken.
(2) Jedoch ist es den am Konflikt beteiligten Parteien freigestellt, die Höhe dieser den
Kriegsgefangenen der oben angeführten Kategorien zustehenden Soldvorschüsse durch
Sondervereinbarung abzuändern.
(3) Sind ferner die im ersten Absatz dieses Artikels vorgesehenen Beträge im Vergleich zu
dem den Mitgliedern der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates ausbezahlten Sold zu hoch oder
bereiten sie aus irgendeinem anderen Grunde diesem Staat ernsthafte Schwierigkeiten, so
wird der Gewahrsamsstaat bis zum Abschluss einer Sondervereinbarung über die Abänderung
dieser Beträge mit der Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen,
a) die im ersten Absatz vorgesehenen Beträge weiterhin den Konten der Kriegsgefangenen
gutschreiben;
b) die Beträge, die er aus den Soldvorschüssen den Kriegsgefangenen für ihre persönliche
Verwendung zur Verfügung stellt, vorübergehend auf ein vernünftiges Maß beschränken
können; jedoch dürfen diese Beträge für die Gefangenen der Kategorie 1 keinesfalls niedriger
sein als die den Mitgliedern der eigenen Streitkräfte des Gewahrsamsstaates gezahlten
Beträge.
(4) Die Gründe einer solchen Beschränkung werden der Schutzmacht ohne Verzug bekannt
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gegeben.
Artikel 61 [Soldzulagen] Der Gewahrsamsstaat nimmt Geldsendungen, die die Macht, von
der die Kriegsgefangenen abhängen, diesen als Soldzulage überweist, unter der Bedingung an,
dass diese Beträge für jeden Gefangenen derselben Kategorie gleich hoch sind, dass sie an
sämtliche dieser Macht angehörende Gefangene dieser Kategorie überwiesen werden, und
dass sie sobald wie möglich gemäß den Bestimmungen von Artikel 64 den persönlichen
Konten der Gefangenen gutgeschrieben werden. Diese Soldzulagen befreien den Gewahrsamsstaat von keiner der ihm durch das vorliegende Abkommen auferlegten Verpflichtungen.
Artikel 62 [Arbeitsentgelt] (1) Die Kriegsgefangenen erhalten unmittelbar durch die Behörden des Gewahrsamsstaates ein angemessenes Arbeitsentgelt, dessen Höhe durch diese
Behörden festgesetzt wird, jedoch keinesfalls niedriger sein darf als ein Viertel eines
Schweizer Franken für den ganzen Arbeitstag. Der Gewahrsamsstaat gibt den Gefangenen
und durch Vermittlung der Schutzmacht der Macht, von der sie abhängen, die von ihm
festgesetzte Höhe des täglichen Arbeitsentgelts bekannt.
(2) Die Behörden des Gewahrsamsstaates zahlen auch denjenigen Kriegsgefangenen einen
Arbeitsentgelt, die im Zusammenhang mit der Verwaltung, der inneren Einrichtung oder der
Instandhaltung des Lagers ständige Funktionen ausüben oder handwerkliche Arbeit leisten;
dasselbe gilt für Kriegsgefangene, die zur Ausübung geistlicher oder ärztlicher Funktionen für
ihre Kameraden benötigt werden.
(3) Der Arbeitsentgelt des Vertrauensmannes, seiner Gehilfen und etwaigen Berater wird
dem aus den Überschüssen der Kantine gebildeten Fonds entnommen; die Höhe dieses
Entgelts wird vom Vertrauensmann festgesetzt und vom Lagerkommandanten genehmigt.
Besteht kein derartiger Fonds, so zahlen die Behörden des Gewahrsamsstaates diesen
Gefangenen einen angemessenen Entgelt.
Artikel 63 [Geldsendungen] (1) Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, Geldsendungen zu
empfangen, die ihnen einzeln oder gemeinsam zugehen.
(2) Jeder Kriegsgefangene kann über das Guthaben seines im nachfolgenden Artikel
vorgesehenen Kontos innerhalb der vom Gewahrsamsstaat, der die verlangten Zahlungen
vornimmt, festgelegten Grenzen verfügen. Unter Vorbehalt der vom Gewahrsamsstaat als
wesentlich erachteten Einschränkungen finanzieller oder währungstechnischer Art sind die
Kriegsgefangenen berechtigt, Zahlungen nach dem Ausland zu tätigen. In diesen Fällen
begünstigt der Gewahrsamsstaat vor allem solche Zahlungen, die die Gefangenen an Personen
anweisen, für deren Unterhalt sie aufzukommen haben.
(3) Auf jeden Fall können die Kriegsgefangenen mit dem Einverständnis der Macht, von der
sie abhängen, Zahlungen in ihr eigenes Land nach folgendem Verfahren vornehmen lassen:
Der Gewahrsamsstaat lässt besagtem Staat durch Vermittlung der Schutzmacht eine Anzeige
zukommen, die alle zweckdienlichen Angaben über den Anweiser und den Empfänger sowie
über die Höhe des auszuzahlenden Betrages, in der Währung des Gewahrsamsstaates
ausgedrückt, enthält; diese Anzeige wird von dem betreffenden Kriegsgefangenen
unterzeichnet und vom Lagerkommandanten gegengezeichnet. Der Gewahrsamsstaat belastet
das Konto des Gefangenen mit diesem Betrag; die so abgebuchten Beträge schreibt er der
Macht gut, von der die Gefangenen abhängen.
(4) Für die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen kann der Gewahrsamsstaat
zweckmäßigerweise die in Anhang V des vorliegenden Abkommens enthaltene MusterRegelung zu Rate ziehen.
Artikel 64 [Errichtung von Konten] Der Gewahrsamsstaat führt für jeden Kriegsgefangenen
ein Konto, das zumindest folgende Angaben enthält:
1.
die dem Gefangenen geschuldeten oder von ihm als Soldvorschuss, als Arbeitsentgelt
oder auf Grund einer anderen Forderung bezogenen Beträge; die dem Gefangenen
abgenommenen Beträge in der Währung des Gewahrsamsstaates; die dem Gefangenen
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abgenommenen und auf sein Verlangen in die Währung des Gewahrsamsstaates
umgewechselten Beträge;
2.
die dem Gefangenen in Bargeld oder ähnlicher Form ausbezahlten Beträge; die auf seine
Rechnung und sein Verlangen hin geleisteten Zahlungen; die gemäß Absatz 3 des
vorstehenden Artikels überwiesenen Beträge.
Artikel 65 [Kontenführung] (1) Alle auf dem Konto eines Kriegsgefangenen getätigten Buchungen sind durch ihn oder durch den in seinem Namen handelnden Vertrauensmann
gegenzuzeichnen oder zu paraphieren.
(2) Den Kriegsgefangenen werden jederzeit angemessene Erleichterungen gewährt, um in
ihr Konto Einsicht zu nehmen und eine Abschrift desselben zu erhalten; das Konto kann
anlässlich Lagerbesuchen auch durch die Vertreter der Schutzmacht geprüft werden.
(3) Bei einer Verlegung der Kriegsgefangenen in ein anderes Lager wird ihr persönliches
Konto mitverlegt. Im Falle der Übergabe an einen anderen Gewahrsamsstaat werden ihre
nicht auf die Währung des Gewahrsamsstaates lautenden Beträge mitübergeben; für alle ihre
übrigen Guthaben wird ihnen eine Bestätigung ausgestellt.
(4) Die betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien können vereinbaren, sich gegenseitig
durch Vermittlung der Schutzmacht in bestimmten Zeitabständen die Kontenauszüge der
Kriegsgefangenen mitzuteilen.
Artikel 66 [Aufhebung der Konten] (1) Wird die Gefangenschaft durch Freilassung oder
Heimschaffung des Kriegsgefangenen beendigt, so händigt ihm der Gewahrsamsstaat eine
durch einen zuständigen Offizier unterzeichnete Bescheinigung über das Guthaben aus, das
ihm bei Beendigung der Gefangenschaft noch zusteht. Andererseits übermittelt der
Gewahrsamsstaat der Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen, durch Vermittlung der
Schutzmacht Verzeichnisse, die alle Angaben über die Gefangenen enthalten, deren
Gefangenschaft durch Heimschaffung, Freilassung, Flucht Tod oder aus irgendeinem anderen
Grund ihr Ende gefunden hat, und auf denen insbesondere die Guthaben ihrer Konten
bescheinigt sind. Jedes einzelne Blatt dieser Verzeichnisse wird durch einen bevollmächtigten
Vertreter des Gewahrsamsstaates beglaubigt.
(2) Den beteiligten Mächten ist es freigestellt, die oben angeführten Bestimmungen durch
Sondervereinbarungen ganz oder teilweise abzuändern.
(3) Für die Auszahlung des dem Kriegsgefangenen nach Beendigung der Gefangenschaft
vom Gewahrsamsstaat geschuldeten Guthabens ist die Macht, von der er abhängt,
verantwortlich.
Artikel 67 [Abrechnung] Die den Kriegsgefangenen gemäß Artikel 60 ausgezahlten
Soldvorschüsse gelten als von der Macht, von der sie abhängen, getätigt; diese
Soldvorschüsse sowie alle von dieser Macht auf Grund von Artikel 63 Absatz 3 und Artikel
68 ausgeführten Zahlungen sind bei Beendigung der Feindseligkeiten Gegenstand von Abmachungen zwischen den beteiligten Mächten.
Artikel 68 [Arbeitsunfälle, Schadenersatz] (1)
Jeder von einem Kriegsgefangenen
wegen eines Arbeitsunfalles oder wegen einer durch Arbeit verursachten Invalidität erhobene
Schadenersatzanspruch wird der Macht, von der er abhängt, durch Vermittlung der
Schutzmacht bekanntgegeben. In allen diesen Fällen stellt der Gewahrsamsstaat dem
Kriegsgefangenen gemäß den Bestimmungen von Artikel 54 eine Bescheinigung aus, in der
die Art der Verletzung oder der Invalidität, die Umstände, unter denen sie zustande
gekommen ist, und die erhaltene ärztliche oder Lazarettpflege vermerkt sind. Diese
Bescheinigung wird von einem verantwortlichen Offizier des Gewahrsamsstaates unterzeichnet; die Angaben ärztlicher Natur werden von einem Arzt des Sanitätsdienstes
beglaubigt.
(2) Der Gewahrsamsstaat bringt der Macht, von der die Kriegs-gefangenen abhängen,
ebenfalls jeden Schadensersatzanspruch zur Kenntnis, der von einem Gefangenen hinsichtlich
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der ihm gemäß Artikel 18 abgenommenen und anlässlich der Heimschaffung nicht
zurückerstatteten persönlichen Sachen, Geldbeträge oder Wertsachen geltend gemacht wird;
das gleiche gilt hinsichtlich jedes Schadenersatzanspruches wegen eines Verlustes, für den der
Gefangene den Gewahrsamsstaat oder einen von dessen Bediensteten verantwortlich macht.
Dagegen ersetzt der Gewahrsamsstaat auf seine Kosten alle vom Gefangenen während der
Gefangenschaft zum Gebrauch benötigten persönlichen Sachen. Auf jeden Fall händigt der
Gewahrsamsstaat dem Gefangenen eine von einem verantwortlichen Offizier unterzeichnete
Bescheinigung aus, die alle zweckdienlichen Angaben über die Gründe enthält, weshalb ihm
diese Sachen, Beträge oder Wertsachen nicht zurückerstattet worden sind. Ein Doppel dieser
Bescheinigung wird durch Vermittlung der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für
Kriegsgefangene der Macht zugestellt, von der der Gefangene abhängt.
Abschnitt V.

Beziehungen der Kriegsgefangenen zur Außenwelt

Artikel 69 [Unterrichtungspflichten] Sobald der Gewahrsamsstaat Kriegsgefangene in
seiner Gewalt hat, bringt er ihnen sowie der Macht, von der sie abhängen, durch Vermittlung
der Schutzmacht, die zur Ausführung der Bestimmungen dieses Abschnittes getroffenen
Maßnahmen zur Kenntnis. Überdies macht er den Erwähnten von jeder Änderung dieser
Maßnahmen Mitteilung.
Artikel 70 [Gefangenschaftskarte] Jedem Kriegsgefangenen wird unmittelbar nach seiner
Gefangennahme, spätestens aber eine Woche nach seiner Ankunft in einem Lager,
Gelegenheit gegeben, unmittelbar an seine Familie und an die in Artikel 123 vorgesehene
Zentralstelle für Kriegsgefangene je eine Karte zu senden, die möglichst dem diesem Abkommen beigefügten Muster entspricht und die Empfänger von seiner Gefangenschaft, seiner
Anschrift und seinem Gesundheitszustand in Kenntnis setzt; dies gilt auch, wenn es sich um
ein Durchgangslager handelt, sowie in allen Fällen von Krankheit oder Verlegung in ein
Lazarett oder ein anderes Lager. Die Beförderung dieser Karten erfolgt so schnell wie
möglich und darf in keiner Weise verzögert werden.
Artikel 71 [Schriftwechsel] (1) Die Kriegsgefangenen sind ermächtigt, Briefe und Postkarten
abzuschicken und zu empfangen. Erachtet es der Gewahrsamsstaat für notwendig, die Zahl
der von jedem Kriegsgefangenen abgesandten Briefe und Postkarten zu beschränken, so darf
die zugelassene monatliche Anzahl nicht geringer sein als zwei Briefe und vier Postkarten
(ohne Anrechnung der in Artikel 70 vorgesehenen Karten), die soweit wie möglich den dem
vorliegenden Abkommen beigefügten Mustern entsprechen. Sonstige Beschränkungen dürfen
nur auferlegt werden, wenn die Schutzmacht überzeugt ist, dass angesichts der
Schwierigkeiten, die dem Gewahrsamsstaat in der Beschaffung einer genügenden Anzahl
qualifizierter Übersetzer zur Erledigung der Zensuraufgaben erwachsen, diese Beschränkungen im Interesse der Gefangenen selbst liegen. Müssen die an die Gefangenen
gerichteten Briefschaften eingeschränkt werden, so darf dies nur durch Entscheid der Macht,
von der die Kriegsgefangenen abhängen, gegebenenfalls auf Ersuchen des
Gewahrsamsstaates, angeordnet werden. Diese Karten und Briefe sind mit den schnellsten
Mitteln zu befördern, über die der Gewahrsamsstaat verfügt; sie dürfen aus disziplinarischen
Gründen weder auf- noch zurückgehalten werden.
(2) Denjenigen Kriegsgefangenen, die seit längerer Zeit ohne Nachrichten von ihrer Familie
sind oder denen es nicht möglich ist, von ihr solche zu erhalten oder ihr auf normalem Wege
zugehen zulassen, sowie denjenigen, die durch beträchtliche Entfernungen von den Ihren
getrennt sind, muss gestattet werden, Telegramme zu senden, deren Gebühren ihrem Konto
beim Gewahrsamsstaat zur Last geschrieben oder mit dem ihnen zur Verfügung stehenden
Geld beglichen werden. Auch in Dringlichkeitsfällen gelangen sie in den Genuss einer
solchen Maßnahme.
(3) In der Regel ist der Schriftwechsel der Gefangenen in ihrer Muttersprache abzufassen.
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Die am Konflikt beteiligten Parteien können jedoch Schriftwechsel auch in anderen Sprachen
zulassen.
(4) Die Säcke mit der Post der Gefangenen werden sorgfältig versiegelt, mit einer ihren
Inhalt klar ersichtlich machenden Aufschrift versehen und an die Bestimmungspoststellen
adressiert2.
Artikel 72 [Hilfssendungen] (1) Den Kriegsgefangenen wird gestattet, auf dem Postweg oder
auf jede andere Weise Einzel- und Sammelsendungen zu empfangen, die namentlich
Lebensmittel, Kleidung, Arzneimittel und Gegenstände enthalten, die für ihre religiösen
Bedürfnisse, ihre Studien und ihre Zerstreuung bestimmt sind, einschließlich von Büchern,
religiösen
Gegenständen,
wissenschaftlichem
Material,
Examensformularen,
Musikinstrumenten, Sportgeräten und Sachen, die den Gefangenen die Fortsetzung ihrer
Studien oder eine künstlerische Betätigung ermöglichen.
(2) Diese Sendungen befreien den Gewahrsamsstaat in keiner Weise von den
Verpflichtungen, die ihm das vorliegende Abkommen auferlegt.
(3) Diese Sendungen können nur denjenigen Einschränkungen unterliegen, die von der
Schutzmacht im Interesse der Kriegsgefangenen selbst vorgeschlagen oder durch das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder andere Hilfsorganisationen für
Kriegsgefangene in bezug auf ihre eigenen Sendungen wegen außerordentlicher
Beanspruchung der Beförderungs- und Verbindungsmittel beantragt werden.
(4) Wenn nötig, sind die Bedingungen der Beförderung von Einzel- und Sammelsendungen
Gegenstand von Sondervereinbarungen zwischen den betreffenden Mächten, die jedoch den
Empfang solcher Hilfssendungen durch die Kriegsgefangenen auf keinen Fall verzögern
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Hierzu ergänzt der Weltpostvertrag vom 14. September 1994 (BGBl. 1998 II 2082, 1999 II 82):

„Art. 7. Portofreiheit. ...
3.
Kriegsgefangene und Zivilinternierte
3.1
Briefpostsendungen, Postpakete und Sendungen des Postzahlungsverkehrs, die entweder
unmittelbar oder durch Vermittlung der in der Vollzugsordnung genannten Stellen an Kriegsgefangene
gerichtet sind oder von diesen versandt werden, sind von allen Taxen und Gebühren mit Ausnahme
der Luftpostzuschläge befreit. In einem neutralen Land aufgenommene und internierte
Kriegsteilnehmer werden bei der Anwendung der vorstehenden Bestimmungen den eigentlichen
Kriegsgefangenen gleichgestellt.
3.2
Die Bestimmungen unter 3.1 gelten auch für Briefpostsendungen, Postpakete und Sendungen
des Postzahlungsverkehrs, die aus anderen Ländern an Zivilinternierte im Sinne des Genfer
Abkommens vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten gerichtet sind
oder von diesen unmittelbar oder durch Vermittlung der in der Vollzugsordnung genannten Stellen
versandt werden.
3.3
Die in der Vollzugsordnung genannten Stellen geniessen ebenfalls Portofreiheit für
Briefpostsendungen, Postpakete und Sendungen des Postzahlungsverkehrs, die Personen nach 3.1 und
3.2 betreffen und die sie unmittelbar oder als Vermittler versenden oder erhalten.
3.4
Für Pakete bis zu einem Gewicht von 5 kg gilt Portofreiheit. Die Gewichtsgrenze wird für
Sendungen, deren Inhalt unteilbar ist, und für Sendungen, die zwecks Verteilung an die Gefangenen
an ein Lager oder dessen Vertrauensleute gerichtet sind, auf 10 kg heraufgesetzt. ...“
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dürfen. Lebensmittel- und Kleidersendungen dürfen keine Bücher enthalten; ärztliche
Hilfslieferungen sind in der Regel in Sammelpaketen zu senden.
Artikel 73 [Sammel-Hilfssendungen] (1) In Ermangelung von Sondervereinbarungen
zwischen den beteiligten Mächten über das beim Empfang und bei der Verteilung von
Sammel-Hilfssendungen zu befolgende Verfahren, findet die dem vorliegenden Abkommen
beigefügte Regelung über Sammel-Hilfssendungen Anwendung.
(2) Die oben erwähnten Sondervereinbarungen dürfen auf keinen Fall das Recht der
Vertrauensleute beschränken, die für die Kriegsgefangenen bestimmten SammelHilfssendungen in Empfang zu nehmen, zu verteilen und darüber im Interesse der Gefangenen
zu verfügen.
(3) Ebenso wenig dürfen sie das Recht der Vertreter der Schutzmacht, des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz und jeder sonstigen mit der Weiterleitung dieser
Sammelsendungen beauftragten Hilfsorganisation für Kriegsgefangen beschränken, ihre
Verteilung unter die Empfänger zu überwachen.
Artikel 74 [Gebührenfreiheit] (1) Alle für die Kriegsgefangenen bestimmten
Hilfssendungen werden von sämtlichen Einfuhr-, Zoll- und anderen Gebühren befreit.
(2) Der Schriftwechsel, die Hilfssendungen und die genehmigten Geldsendungen, die an die
Kriegsgefangenen gerichtet oder von ihnen auf dem Postweg entweder unmittelbar oder durch
Vermittlung der in Artikel 122 vorgesehenen Auskunftsbüros und der in Artikel 123
vorgesehenen Zentralstelle für Kriegsgefangenen abgeschickt werden, sind sowohl in den
Ursprungs- und Bestimmungs- als auch in den Durchgangsländern von allen Postgebühren befreit.
(3) Die Kosten für die Beförderung der für die Kriegsgefangenen bestimmten
Hilfssendungen, die ihres Gewichtes oder irgendeines anderen Grundes wegen nicht auf dem
Postweg befördert werden können, fallen in allen im Herrschaftsbereich des
Gewahrsamsstaates liegenden Gebieten zu dessen Lasten. Die anderen Vertragsparteien des
vorliegenden Abkommens tragen die Beförderungskosten auf ihren Gebieten.
(4) In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwischen den beteiligten Mächten gehen die
aus der Beförderung dieser Sendungen erwachsenden Kosten, die durch die oben
vorgesehenen Befreiungen nicht gedeckt sind, zu Lasten des Absenders.
(5) Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemühen, die Gebühren für von den
Kriegsgefangenen aufgegebene oder an sie gerichtete Telegramme im Rahmen des Möglichen
zu ermäßigen.
Artikel 75 [Besondere Transporte] (1) Sollten Kampfhandlungen die in Frage kommenden
Mächte daran hindern, ihre Verpflichtung zur Gewährleistung der Beförderung der in den
Artikeln 70, 71, 72 und 77 vorgesehenen Sendungen zu erfüllen, so können die betreffenden
Schutzmächte, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder jede sonstige von den am
Konflikt beteiligten Parteien anerkannte Organisation es übernehmen, die Beförderung dieser
Sendungen mit passenden Mitteln (Eisenbahnen, Lastwagen, Schiffen oder Flugzeugen usw.)
zu gewährleisten. Zu diesem Zwecke werden sich die Hohen Vertragsparteien bemühen,
ihnen diese Beförderungsmittel zu verschaffen und sie zum Verkehr zuzulassen, insbesondere
durch Ausstellung der notwendigen Geleitbriefe.
(2) Diese Beförderungsmittel können ebenfalls verwendet werden zur Beförderung von
a) Briefschaften, Listen und Berichten, die zwischen der im Artikel 123 vorgesehenen
zentralen Auskunftsstelle und den in Artikel 122 vorgesehenen nationalen Büros ausgetauscht
werden~
b) Briefschaften und Berichten betreffend die Kriegsgefangenen, die von den
Schutzmächten, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und jeder sonstigen
Hilfsorganisation für Kriegsgefangene entweder mit ihren eigenen Delegierten oder mit den
am Konflikt beteiligten Parteien ausgetauscht werden.
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(3) Diese Bestimmungen beschränken keinesfalls das Recht jeder am Konflikt beteiligten
Partei, wenn sie es vorzieht, andere Transporte zu organisieren und Geleitbriefe zu
gegenseitig vereinbarten Bedingungen auszustellen.
(4) In Ermangelung von Sondervereinbarungen werden die aus der Verwendung dieser
Beförderungsmittel erwachsenden Kosten proportional von den am Konflikt beteiligten
Parteien, deren Staatsangehörigen diese Dienste zugute kommen, getragen.
Artikel 76 [Zensur] (1) Die Zensur des an die Kriegsgefangenen gerichteten und von ihnen
abgeschickten Schriftwechsels wird so schnell wie möglich vorgenommen. Sie darf nur von
den Absende- und den Empfangsstaaten durchgeführt werden, und zwar von jedem nur
einmal.
(2) Die Durchsicht der für die Kriegsgefangenen bestimmten Sendungen darf nicht unter
Bedingungen erfolgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel dem Verderb aussetzen,
und wird, außer wenn es sich um Schriftstücke oder Drucksachen handelt, in Gegenwart des
Empfängers oder eines von ihm ordnungsgemäß beauftragten Kameraden vorgenommen. Die
Aushändigung der Einzel- oder Sammelsendungen an die Kriegsgefangenen darf nicht unter
dem Vorwand von Zensurschwierigkeiten verzögert werden.
(3) Ein von einer am Konflikt beteiligten Partei aus militärischen oder politischen Gründen
erlassenes Schriftwechselverbot darf nur vorübergehender Art sein und wird so kurz wie
möglich befristet.
Artikel 77 [Erstellung und Weiterleitung von Urkunden] (1) Die Gewahrsamsstaaten
gewähren jede Erleichterung zur Weiterleitung -sei es durch Vermittlung der Schutzmacht
oder der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für Kriegsgefangene- von Akten,
Schriftstücken oder Urkunden, insbesondere von Vollmachten und Testamenten, die für die
Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen abgesandt werden.
(2) In allen Fällen erleichtern die Gewahrsamsmächte den Kriegsgefangenen die Erstellung
dieser Dokumente; sie gestatten ihnen insbesondere den Verkehr mit einem Rechtsanwalt und
veranlassen das Nötige, um die Echtheit ihrer Unterschrift beglaubigen zu lassen.
Abschnitt VI. Beziehungen der Kriegsgefangenen zu den Behörden
Kapitel I. Beschwerden der Kriegsgefangenen über die Gefangenschaftsbedingungen

Artikel 78 [Anliegen und Beschwerden] (1) Die Kriegsgefangenen haben das Recht, den
militärischen Behörden, in deren Gewalt sie sich befinden, ihre Anliegen betreffend die
Gefangenschaftsbedingungen, denen sie unterstellt sind, vorzubringen.
(2) Sie haben ferner das unbeschränkte Recht, sich entweder durch Vermittlung des
Vertrauensmannes oder, wenn sie es für notwendig erachten, unmittelbar an die Vertreter der
Schutzmächte zu wenden, um ihnen die Punkte zur Kenntnis zu bringen, über welche sie
Beschwerden hinsichtlich der Gefangenschaftsbedingungen vorzubringen haben.
(3) Diese Anliegen und Beschwerden unterliegen keiner Beschränkung und werden nicht
auf die in Artikel 71 genannte Anzahl von Postsendungen angerechnet. Sie werden
beschleunigt weitergeleitet. Selbst wenn sie sich als unbegründet erweisen dürfen sie nicht
Anlass zu irgendeiner Bestrafung geben.
(4) Die Vertrauensleute können den Vertretern der Schutzmächte regelmäßig Berichte über
die Lage in den Lagern und über die Bedürfnisse der Kriegsgefangenen zustellen.
Kapitel II. Vertreter der Kriegsgefangenen

Artikel 79 [Grundsätze] (1) In allen Orten, in denen sich Kriegsgefangene befinden, mit
Ausnahme derjenigen, wo Offiziere sind, wählen die Gefangenen alle sechs Monate und
gleicherweise bei Vakanzen in freier und geheimer Wahl Vertrauensleute, die mit ihrer
Vertretung bei den militärischen Behörden, den Schutzmächten, dem Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz und jeder sonstigen Hilfsorganisation für Kriegsgefangene beauftragt sind.

59
Diese Vertrauensleute sind wiederwählbar.
(2) In den Lagern der Offiziere und der ihnen Gleichgestellten oder in den gemischten
Lagern wird der älteste kriegsgefangene Offizier des höchsten Dienstgrades als
Vertrauensmann anerkannt. In den Offizierlagern wird er durch einen oder mehrere von den
Offizieren gewählte Berater unterstützt; in den gemischten Lagern werden diese Gehilfen den
Kriegsgefangenen, die nicht Offiziere sind, entnommen und von diesen gewählt.
(3) Den Arbeitslagern für Kriegsgefangene werden kriegsgefangene Offiziere der gleichen
Nationalität zugeteilt, um die den Kriegsgefangenen obliegenden Verwaltungsaufgaben der
Lager zu übernehmen. Im übrigen können diese Offiziere gemäß den Bestimmungen des
ersten Absatzes dieses Artikels zu Vertrauensleuten gewählt werden. In diesem Falle werden
die Gehilfen des Vertrauensmannes den Kriegsgefangenen, die nicht Offiziere sind,
entnommen.
(4) Jeder Vertrauensmann muss, bevor er seine Funktionen ausüben kann, vom
Gewahrsamsstaat genehmigt werden. Lehnt der Gewahrsamsstaat die Genehmigung eines
durch seine Kameraden gewählten Kriegsgefangenen ab, so gibt er der Schutzmacht die
Gründe seiner Ablehnung bekannt.
(5) Auf jeden Fall muss der Vertrauensmann die gleiche Nationalität besitzen, die gleiche
Sprache sprechen und dieselben Gebräuche pflegen wie die Kriegsgefangenen, die er vertritt.
So erhalten die nach Nationalität, Sprache und Gebräuchen auf die verschiedenen
Abteilungen eines Lagers verteilten Kriegsgefangenen für jede Abteilung einen eigenen
Vertrauensmann gemäß den Bestimmungen der vorstehenden Absätze.
Artikel 80 [Aufgaben] (1) Die Vertrauensleute haben das körperliche, sittliche und geistige
Wohl der Kriegsgefangenen zu fördern.
(2) Sollten insbesondere die Kriegsgefangenenbeschließen, untereinander ein
Unterstützungssystem auf Gegenseitigkeit zu organisieren, so sind die Vertrauensleute für
diese Organisation zuständig, unbeschadet der besonderen Aufgaben, die ihnen durch andere
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens übertragen sind.
(3) Die Vertrauensleute können nicht lediglich auf Grund ihres Amtes für die von den
Kriegsgefangenen begangenen strafbaren Handlungen verantwortlich gemacht werden.
Artikel 81 [Vorrechte] (1) Die Vertrauensleute werden zu keiner anderen Arbeit gezwungen,
wenn dies die Erfüllung ihrer Aufgaben erschweren könnte.
(2) Die Vertrauensleute können unter den Gefangenen die von ihnen benötigten Hilfskräfte
bezeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, vor allem eine gewisse für die Erfüllung ihrer
Aufgaben (Besuche der Arbeitsgruppen, Inempfangnahme von Versorgungsgütern usw.)
notwendige Freizügigkeit, werden ihnen gewährt.
(3) Die Vertrauensleute sind ermächtigt, die Räume zu besichtigen, in denen die
Kriegsgefangenen untergebracht sind die Kriegsgefangenen haben das Recht, ihren
Vertrauensmann frei zu Rate zu ziehen.
(4) Für ihren postalischen und telegraphischen Verkehr mit den Gewahrsamsbehörden, den
Schutzmächten, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und deren Delegierten den
gemischten ärztlichen Ausschüssen sowie mit den Hilfsorganisationen für Kriegsgefangene
wird den Vertrauensleuten gleicherweise jegliche Erleichterung gewährt. Die Vertrauensleute
der Arbeitsgruppen genießen die gleichen Erleichterungen für den schriftlichen Verkehr mit
dem Vertrauensmann des Hauptlagers. Dieser Verkehr darf weder beschränkt noch auf die in
Artikel 71 erwähnte Anzahl von Postsachen angerechnet werden.
(5) Ein Vertrauensmann darf nicht versetzt werden, ohne dass ihm die billigerweise
notwendige Zeit eingeräumt wird, um seinen Nachfolger mit den laufenden Geschäften
vertraut zu machen.
(6) Im Falle einer Absetzung werden die Gründe, die zu diesem Entscheid geführt haben, der
Schutzmacht bekannt gegeben.
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Kapitel III. Straf- und Disziplinarmaßnahmen
I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 82 [Anwendbares Recht] (1) Die Kriegsgefangenen unterstehen den für die
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates geltenden allgemeinen Gesetzen, Verordnungen und
Anordnungen. Der Gewahrsamsstaat ist ermächtigt, gegen jeden Kriegsgefangenen, der sich
eine Übertretung dieser allgemeinen Gesetze, Verordnungen und Anordnungen zuschulden
kommen läßt, gerichtliche oder disziplinarische Maßnahmen zu treffen. Jedoch ist keine
Strafverfolgung oder Bestrafung gestattet, die den Bestimmungen dieses Kapitels
zuwiderläuft.
(2) Erklären allgemeine Gesetze, Verordnungen oder Anordnungen des Gewahrsamsstaates
die von einem Kriegsgefangenen begangenen Handlungen als strafbar, während die gleichen
Handlungen nicht strafbar sind, sofern sie durch Mitglieder der Streitkräfte des
Gewahrsamsstaates begangen werden, so dürfen diese Handlungen lediglich eine
disziplinarische Bestrafung nach sich ziehen.
Artikel 83 [Vorrang der Disziplinarstrafe] Handelt es sich darum, festzustellen, ob eine
durch einen Kriegsgefangenen begangene strafbare Handlung disziplinarisch oder gerichtlich
zu bestrafen ist, so wacht der Gewahrsamsstaat darüber, dass die zuständigen Behörden bei
der Prüfung dieser Frage größte Nachsicht walten lassen und, wenn immer möglich, eher zu
disziplinarischen Maßnahmen als zu gerichtlicher Verfolgung greifen.
Artikel 84 [Gerichte] (1) Ein Kriegsgefangener darf nur vor ein Militärgericht gestellt
werden, außer wenn die Rechtsvorschriften des Gewahrsamsstaates ausdrücklich die
Zivilgerichte zur Aburteilung eines Mitglieds der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates für die
gleiche strafbare Handlung wie die von dem Kriegsgefangenen begangene als zuständig
erklären.
(2) Auf keinen Fall darf ein Kriegsgefangener vor ein Gericht gestellt werden, das nicht die
allgemein anerkannten wesentlichen Garantien der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit
bietet und dessen Verfahren ihm insbesondere nicht die in Artikel 105 vorgesehenen Rechte
und Mittel der Verteidigung gewährleistet.
Artikel 85 [Frühere Straftaten] Die Kriegsgefangenen, die auf Grund der
Rechtsvorschriften des Gewahrsamsstaates für Handlungen, die sie vor ihrer Gefangennahme
begangen haben, verfolgt werden, bleiben, auch wenn sie verurteilt werden, im Genuss der im
vorliegenden Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen.
Artikel 86 [.e bis in idem] Ein Kriegsgefangener darf nicht mehr als einmal für dieselbe
Handlung oder auf Grund derselben Anklage bestraft werden.
Artikel 87 [Strafen] (1) Über die Kriegsgefangenen können von den Militärbehörden und
den Gerichten des Gewahrsamsstaates nur solche Strafen verhängt werden, die bei den
gleichen Tatbeständen für die Mitglieder der Streitkräfte dieses Staates vorgesehen sind.
(2) Bei der Strafzumessung haben die Gerichte oder Behörden des Gewahrsamsstaates
soweit wie möglich die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Angeklagte, da er nicht
Angehöriger des Gewahrsamsstaates ist, durch keinerlei Treuepflicht ihm gegenüber
gebunden ist und sich infolge von Umständen, die nicht von seinem eigenen Willen abhängen,
in seiner Gewalt befindet. Es bleibt ihnen anheim gestellt, das Strafmaß nach freiem Ermessen
zu verringern, dass für die dem Gefangenen zur Last gelegte strafbare Handlung vorgesehen
ist; sie sind zu diesem Zwecke nicht an die vorgeschriebene Mindeststrafe gebunden.
(3) Sämtliche Kollektivstrafen für Handlungen einzelner, sämtliche Körperstrafen, jede
Einkerkerung in Räumen ohne Tageslicht und ganz allgemein jede Art von Folter und
Grausamkeit sind untersagt.
(4) Im übrigen darf der Gewahrsamsstaat keinen Kriegsgefangenen seines Dienstgrades
entheben oder am Tragen seiner Dienstgradabzeichen hindern.
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Artikel 88 [Strafvollzug] (1) Kriegsgefangene Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, die
eine disziplinarische oder gerichtliche Strafe verbüßen, werden keiner strengeren Behandlung
unterworfen, als bei gleichem Dienstgrad und gleicher Strafe für die Mitglieder der
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen ist.
(2) Weibliche Kriegsgefangene werden nicht strenger bestraft und während ihrer
Strafverbüßung nicht strenger behandelt als die wegen der gleichen strafbaren Handlung
bestraften, den Streitkräften des Gewahrsamsstaates angehörenden Frauen.
(3) Auf keinen Fall dürfen weibliche Kriegsgefangene strenger bestraft und während der
Strafverbüßung strenger behandelt werden als ein wegen der gleichen strafbaren Handlung
bestrafter, den Streitkräften des Gewahrsamsstaates angehörender Mann.
(4) Kriegsgefangene, die eine Disziplinar- oder Gerichtsstrafe verbüßt haben, werden nicht
anders behandelt als die übrigen Kriegsgefangenen.
II. Disziplinarstrafen

Artikel 89 [Arten] (1) Die auf Kriegsgefangene anwendbaren Disziplinarstrafen sind die
folgenden:
1. Buße bis zu 50 v.H. des Soldvorschusses und des Arbeitsentgelts, wie sie in Artikel 60
und 62 vorgesehen sind, und zwar nur während einer Zeitspanne von höchstens dreißig
Tagen;
2. Entzug von Vorteilen, welche über die im vorliegenden Abkommen vorgesehene
Behandlung hinausgehend gewährt wurden;
3. Arbeitsdienst von höchstens zwei Stunden täglich;
4. Arrest.
(2) Die unter Ziffer 3 vorgesehene Strafe darf jedoch nicht auf Offiziere angewendet werden.
(3) Keinesfalls dürfen Disziplinarstrafen unmenschlich, grausam oder für die Gesundheit der
Kriegsgefangenen gefährlich sein.
Artikel 90 [Dauer] (1) Die Dauer einer einzigen Strafe darf dreißig Tage nicht überschreiten.
In Disziplinarfällen wird die vor der Verhandlung oder der Verhängung der Strafe in
Untersuchungshaft verbrachte Zeit von der verhängten Strafe abgezogen.
(2) Die oben erwähnte Höchstdauer der Strafe von dreißig Tagen darf auch dann nicht
überschritten werden, wenn ein Kriegsgefangener im Zeitpunkt der Entscheidung über seinen
Fall sich wegen verschiedener Disziplinarvergehen zu verantworten hat, gleichgültig, ob diese
Handlungen miteinander in Zusammenhang stehen oder nicht.
(3) Zwischen dem Disziplinarentscheid und seinem Vollzug darf nicht mehr als ein Monat
verstreichen.
(4) Wird über einen Kriegsgefangenen eine weitere Disziplinarstrafe verhängt, so muss
zwischen dem Vollzug jeder der Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen,
sobald eine von ihnen neun Tage überschreitet.
Artikel 91 [Vollendete Flucht] (1) Die Flucht eines Kriegsgefangenen gilt als gelungen,
1.
wenn er die Streitkräfte der Macht, von der er abhängt, oder einer verbündeten Macht
erreicht hat,
2.
wenn er das in der Gewalt des Gewahrsamsstaates oder einer mit diesem verbündeten
Macht befindliche Gebiet verlassen hat,
3.
wenn er ein die Flagge der Macht, von der er abhängt, oder einer verbündeten Macht
führendes, in den Territorialgewässern des Gewahrsamsstaates befindliches Schiff erreicht hat
vorausgesetzt, dass dieses Schiff nicht unter der Befehlsgewalt des Gewahrsamsstaates steht.
(2) Kriegsgefangene, denen im Sinne dieses Artikels die Flucht gelungen ist, die aber
neuerdings in Gefangenschaft geraten, dürfen wegen ihrer früheren Flucht nicht bestraft
werden.
Artikel 92 [Fluchtversuch] (1) Ein Kriegsgefangener, der einen Fluchtversuch unternimmt
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und wieder ergriffen wird, bevor seine Flucht im Sinne von Artikel 91 gelungen ist, darf für
diese Handlung, selbst im Wiederholungsfalle, lediglich disziplinarisch bestraft werden.
(2) Der wieder ergriffene Gefangene wird den zuständigen militärischen Behörden so
schnell wie möglich übergeben.
(3) Ungeachtet von Artikel 88 Absatz 4 können wegen eines misslungenen Fluchtversuches
bestrafte Kriegsgefangene einer besonderen Aufsieht unterstellt werden, jedoch nur unter der
Bedingung, dass diese Überwachung ihren Gesundheitszustand nicht beeinträchtigt, in einem
Kriegsgefangenenlager durchgeführt wird und keinen Entzug irgendwelcher ihnen durch das
vorliegende Abkommen verbürgter Rechte umfasst.
Artikel 93 [Straftaten bei Fluchten] (1) Flucht oder Fluchtversuche, auch im
Wiederholungsfall, dürfen nicht als erschwerende Umstände in Fällen betrachtet werden in
denen ein Kriegsgefangener wegen einer während seiner Flucht oder seines Fluchtversuches
begangenen strafbaren Handlung gerichtlich verfolgt wird.
(2) Kriegsgefangene, die sich einzig und allein in der Absicht, ihre Flucht zu erleichtern,
einer strafbaren Handlung schuldig machen, ohne dabei gegen Personen Gewalt anzuwenden,
wie etwa einer strafbaren Handlung gegen das öffentliche Eigentum, des Diebstahls ohne
Bereicherungsabsicht, der Herstellung und Verwendung falscher Papiere, des Tragens von
Zivilkleidern dürfen, entsprechend dem in Artikel 83 aufgestellten Grundsatz nur
disziplinarisch bestraft werden.
(3) Kriegsgefangene, die an einer Flucht oder an einem Fluchtversuch mitgewirkt haben,
dürfen deswegen nur disziplinarisch bestraft werden.
Artikel 94 [Meldung] Wird ein geflüchteter Kriegsgefangener wieder ergriffen, so ist dies,
vorausgesetzt, dass auch die Flucht notifiziert worden ist, in der in Artikel 122 vorgesehenen
Weise der Macht, von der er abhängt, zu notifizieren.
Artikel 95 [Untersuchungshaft] (1) Kriegsgefangene, die eines Verstoßes gegen die
Disziplin angeschuldigt sind, werden bis zur Fällung des Entscheides nicht in
Untersuchungshaft behalten, es sei denn, dass diese Maßnahme auch auf Mitglieder der
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates, die sich der gleichen strafbaren Handlung schuldig
gemacht haben Anwendung findet, oder dass das höhere Interesse der Aufrechterhaltung von
Ordnung und Disziplin im Lager dies verlange.
(2) Für alle Kriegsgefangenen wird die Untersuchungshaft in Disziplinarfällen auf das
unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt; sie darf vierzehn Tage nicht überschreiten.
(3) Die Bestimmungen der Artikel 97 und 98 dieses Kapitels finden auf Kriegsgefangene
Anwendung, die sich wegen eines Disziplinarvergehens in Untersuchungshaft befinden.
Artikel 96 [Verfahren] (1) Handlungen, die einen Verstoß gegen die Disziplin darstellen,
werden unverzüglich untersucht.
(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte und höheren militärischen Behörden
können Disziplinarstrafen nur von einem Offizier, der in seiner Eigenschaft als
Lagerkommandant mit der Disziplinarstrafgewalt ausgestattet ist, oder von einem verantwortlichen Offizier, der ihn vertritt oder dem er seine Disziplinarstrafgewalt übertragen hat,
verhängt werden.
(3) Auf keinen Fall darf diese Disziplinarstrafgewalt einem Kriegsgefangenen übertragen
oder durch einen Kriegsgefangenen ausgeübt werden.
(4) Bevor eine Disziplinarstrafe verhängt wird, wird der angeklagte Kriegsgefangene genau
über die Tatsachen ins Bild gesetzt, die ihm vorgeworfen werden. Es wird ihm gestattet, sein
Verhalten zu rechtfertigen und sich zu verteidigen. Er ist berechtigt, Zeugen vernehmen zu
lassen und, falls notwendig, die Hilfe eines befähigten Dolmetschers in Anspruch zu nehmen.
Der Entscheid wird dem Kriegsgefangenen und dem Vertrauensmann bekannt gegeben.
(5) Der Lagerkommandant hat ein Disziplinarstrafregister zu führen, das von Vertretern der
Schutzmacht eingesehen werden kann.
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Artikel 97 [Strafvollzug] (1) Auf keinen Fall dürfen Kriegsgefangene in Strafanstalten
(Kerker, Zuchthäuser, Gefängnisse usw.) überführt werden um dort Disziplinarstrafen zu
verbüßen.
(2) Die Örtlichkeiten, in denen Disziplinarstrafen zu verbüßen sind, müssen den in Artikel
25 vorgesehenen hygienischen Anforderungen entsprechen. Den die Strafe verbüßenden
Kriegsgefangenen muss gemäß den Bestimmungen von Artikel 29 ermöglicht werden, sich
sauber zu halten.
(3) Offiziere und ihnen Gleichgestellte verbüßen ihre Strafen nicht in den gleichen
Räumlichkeiten wie Unteroffiziere und Mannschaften.
(4) Weibliche Kriegsgefangene, die eine Disziplinarstrafe verbüßen, werden in von den
Männerabteilungen getrennten Räumen in Haft gehalten und unter die unmittelbare
Überwachung von Frauen gestellt.
Artikel 98 [Vergünstigungen] (1) Die ihre Disziplinarstrafe verbüßenden Kriegsgefangenen
bleiben weiterhin im Genuss der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, soweit dessen
Anwendung nicht durch die Tatsache ihrer Haft selbst unmöglich gemacht wird. In keinem
Fall dürfen ihnen jedoch die Vergünstigungen der Artikel 78 und 126 entzogen werden.
(2) Den disziplinarisch bestraften Kriegsgefangenen dürfen die ihnen auf Grund ihres
Dienstgrades zustehenden Vorrechte nicht entzogen werden.
(3) Disziplinarisch bestrafte Kriegsgefangene können sich täglich mindestens zwei Stunden
im Freien bewegen und aufhalten.
(4) Es wird ihnen gestattet, sich auf Verlangen bei der täglichen Arztvisite zu melden; sie
erhalten die Pflege, die ihr Gesundheitszustand erfordert, und werden gegebenenfalls in die
Krankenabteilung des Lagers oder ein Lazarett überführt.
(5) Sie erhalten die Erlaubnis, zu lesen und zu schreiben, Briefe abzusenden und zu
empfangen. Pakete und Geldsendungen dagegen können ihnen bis nach Verbüßung der Strafe
vorenthalten werden; in der Zwischenzeit werden diese dem Vertrauensmann anvertraut, der
die in den Paketen befindlichen verderblichen Lebensmittel der Krankenabteilung übergibt.
III. Gerichtliche Verfolgung

Artikel 99 [nulla poena sine lege] (1) Kein Kriegsgefangener darf wegen einer Handlung
gerichtlich verfolgt oder verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nicht ausdrücklich
durch in Kraft befindliche Gesetze des Gewahrsamsstaates oder geltendes Völkerrecht
verboten war.
(2) Auf einen Kriegsgefangenen darf keinerlei körperlicher oder seelischer Zwang ausgeübt
werden, um ihn dazu zu bringen, sich der Handlung, deren er angeklagt ist, schuldig zu
bekennen.
(3) Kein Kriegsgefangener darf verurteilt werden, ohne die Möglichkeit zu seiner
Verteidigung und den Beistand eines geeigneten Verteidigers gehabt zu haben.
Artikel 100 [Todesstrafe] (1) Den Kriegsgefangenen und den Schutzmächten ist so früh wie
möglich mitzuteilen, für welche strafbaren Handlungen die Rechtsvorschriften des
Gewahrsamsstaates die Todesstrafe vorsehen.
(2) Nachträglich kann ohne Einwilligung der Macht, von der die Gefangenen abhängen, die
Todesstrafe auf keine weitere strafbare Handlung mehr erstreckt werden.
(3) Die Todesstrafe kann gegen einen Kriegsgefangenen nur ausgesprochen werden, wenn
gemäß Artikel 87 Absatz 2 das Gericht besonders auf die Tatsache aufmerksam gemacht
wurde, dass der Angeklagte, da er nicht Angehöriger des Gewahrsamsstaates ist, durch
keinerlei Treuepflicht ihm gegenüber gebunden ist und sich auf Grund von Umständen in
seiner Gewalt befindet, die nicht von seinem eigenen Willen abhängen.
Artikel 101 [Vollstreckungshemmungsfrist] Wird gegen einen Kriegsgefangenen die
Todesstrafe ausgesprochen, so wird das Urteil nicht vollstreckt vor Ablauf einer Frist von
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mindestens sechs Monaten, von dem Zeitpunkt an gerechnet, in dem die Schutzmacht unter
der angegebenen Anschrift die in Artikel 107 vorgesehene ausführliche Mitteilung erhalten
hat.
Artikel 102 [Rechtsgültigkeit] Ein Urteil gegen einen Kriegsgefangenen kann nur dann
rechtsgültig gefällt werden, wenn es durch die gleichen Gerichte und nach dem gleichen
Verfahren, wie sie für die Angehörigen der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen
sind, ausgesprochen wird und im übrigen die Bestimmungen dieses Kapitels eingehalten
werden.
Artikel 103 [Untersuchungshaft] (1) Gerichtliche Untersuchungen gegen Kriegsgefangene
werden so schnell durchgeführt, wie die Umstände es gestatten, und zwar so, dass die
Gerichtsverhandlung möglichst frühzeitig stattfinden kann. Ein Kriegsgefangener darf nur
dann in Untersuchungshaft gehalten werden, wenn diese Maßnahme bei gleichen strafbaren
Handlungen auch für die Mitglieder der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen ist,
oder wenn es die nationale Sicherheit erfordert. Die Untersuchungshaft darf auf keinen Fall
länger als drei Monate dauern.
(2) Die Dauer der Untersuchungshaft ist auf die über den Kriegsgefangenen verhängte
Freiheitsstrafe anzurechnen; dies ist bereits bei der Festsetzung der Strafe zu berücksichtigen.
(3) Die Bestimmungen der Artikel 97 und 98 dieses Kapitels bleiben für die
Kriegsgefangenen auch während der Untersuchungshaft in Geltung.
Artikel 104 [Mitteilungen] (1) In allen Fällen, in denen sich der Gewahrsamsstaat für die
Einleitung der gerichtlichen Verfolgung eines Kriegsgefangenen entschieden hat, hat er dies
der Schutzmacht so schnell wie möglich, mindestens jedoch drei Wochen vor
Verhandlungsbeginn, bekannt zugeben. Diese Frist von drei Wochen läuft erst von dem
Augenblick an, in dem die Schutzmacht unter der von ihr dem Gewahrsamsstaat vorher
bekannt gegebenen Anschrift die Mitteilung erhalten hat.
(2) Diese Mitteilung hat folgende Angaben zu enthalten:
1. Name, Vorname, Dienstgrad, Matrikelnummer, Geburtsdatum und etwaigen Beruf des
Kriegsgefangenen;
2.
Ort der Internierung oder der Haft;
3.
genaue Bezeichnung des oder der Anklagepunkte unter Erwähnung der anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen;
4.
das den Fall behandelnde Gericht sowie Zeitpunkt und Ort der Eröffnung der
Verhandlung.
(3) Die gleiche Mitteilung lässt der Gewahrsamsstaat dem Vertrauensmann der
Kriegsgefangenen zugehen.
(4) Kann bei der Eröffnung der Verhandlung der Beweis nicht erbracht werden, dass die
Schutzmacht, der Kriegsgefangene selbst und sein Vertrauensmann die genannte Mitteilung
mindestens drei Wochen vor Verhandlungsbeginn erhalten haben, so findet die Verhandlung
nicht statt und wird vertagt.
Artikel 105 [Verteidigung] (1) Dem Kriegsgefangenen steht das Recht zu einen seiner
kriegsgefangenen Kameraden zur Unterstützung beizuziehen, sich durch einen geeigneten
Anwalt seiner Wahl verteidigen zu lassen, Zeugen vorladen zu lassen und, wenn er es für
nötig erachtet, die Dienste eines befähigten Dolmetschers in Anspruch zu nehmen. Der
Gewahrsamsstaat setzt ihn rechtzeitig vor Verhandlungsbeginn von diesen Rechten in
Kenntnis.
(2) Hat der Kriegsgefangene keinen Verteidiger gewählt, so stellt ihm die Schutzmacht
einen solchen zur Verfügung; dafür steht ihr eine Frist von mindestens einer Woche zu. Auf
Verlangen der Schutzmacht lässt ihr der Gewahrsamsstaat ein Verzeichnis von für die
Übernahme der Verteidigung geeigneten Personen zukommen. Für den Fall, dass weder der
Kriegsgefangene noch die Schutzmacht einen Verteidiger bestellen, bezeichnet der Gewahr-
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samsstaat einen für die Verteidigung des Angeklagten geeigneten Anwalt.
(3) Dem Verteidiger stehen zur Vorbereitung der Verteidigung des Angeklagten mindestens
zwei Wochen bis zu Eröffnung der Verhandlung zur Verfügung, ihm werden die dafür
erforderlichen Erleichterungen gewährt, insbesondere kann er den Angeklagten ungehindert
besuchen und ohne Zeugen mit ihm sprechen. Er kann mit allen Entlastungszeugen
einschließlich der Kriegsgefangenen sprechen. Diese Erleichterungen werden ihm bis zum
Ablauf der Rechtsmittelfristen gewährt.
(4) Dem angeklagten Kriegsgefangenen werden die Anklageschrift sowie diejenigen
Dokumente, die im allgemeinen den Angeklagten gemäß den bei den Streitkräften des
Gewahrsamsstaates geltenden Gesetzen bekannt gegeben werden, in einer ihm verständlichen
Sprache und rechtzeitig vor Verhandlungseröffnung zugestellt. Seinem Verteidiger werden
dieselben Schriftstücke unter den gleichen Bedingungen zugestellt.
(5) Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht, den Verhandlungen beizuwohnen,
sofern diese nicht ausnahmsweise im Interesse der Staatssicherheit unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfinden müssen; in diesem Falle teilt der Gewahrsamsstaat dies der
Schutzmacht mit.
Artikel 106 [Rechtsmittel] Jeder Kriegsgefangene hat das Recht, unter den gleichen Bedingungen, die auch für die Mitglieder der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates gelten, gegen das
gegen ihn ergangene Urteil Berufung oder Revision einzulegen. Über die ihm diesbezüglich
zustehenden Rechte sowie über die zu deren Ausübung festgesetzten Fristen ist er voll und
ganz aufzuklären.
Artikel 107 [Bekanntgabe] (1) Jedes gegen einen Kriegsgefangenen ergangene Urteil wird
der Schutzmacht unverzüglich in Form einer Zusammenfassung bekannt gegeben, die auch
angibt, ob dem Gefangenen das Recht zur Berufung oder zur Revision zusteht. Diese
Mitteilung wird auch dem betreffenden Vertrauensmann zugestellt. Ist das Urteil in
Abwesenheit des Angeklagten gefällt worden, so ergeht diese Mitteilung auch an den
Kriegsgefangenen selbst, und zwar in einer ihm verständlichen Sprache. Außerdem teilt der
Gewahrsamsstaat der Schutzmacht unverzüglich mit, ob der Kriegsgefangene von
Rechtsmitteln Gebrauch machen will oder nicht.
(2) Handelt es sich um ein rechtskräftiges Urteil oder um ein in erster Instanz gefälltes
Todesurteil, so richtet der Gewahrsamsstaat ferner an die Schutzmacht sobald wie möglich
eine ausführliche Mitteilung, die folgende Angaben enthält:
1.
den genauen Wortlaut des Urteils;
2.
einen zusammenfassenden Bericht über die Untersuchung und die Verhandlung, der
besonders die Grundzüge der Anklage und der Verteidigung hervorhebt;
3.
gegebenenfalls die Angabe der Anstalt, wo die Strafe zu verbüßen ist.
(3) Die in den vorstehenden Absätzen genannten Mitteilungen werden der Schutzmacht vom
Gewahrsamsstaat unter der ihm vorher bekannt gegebenen Anschrift zugestellt.
Artikel 108 [Strafvollzug] (1) Die auf Grund eines ordnungsgemäß vollstreckbar gewordenen Urteils über einen Kriegsgefangenen verhängten Strafen werden in den gleichen
Anstalten und unter den gleichen Bedingungen verbüßt, wie dies bei Mitgliedern der
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates der Fall ist. Diese Bedingungen entsprechen auf alle Fälle
den Erfordernissen der Hygiene und der Menschlichkeit.
(2) Weibliche Kriegsgefangene, über die eine derartige Strafe verhängt wird, werden in
gesonderten Räumen untergebracht und unter die Überwachung von Frauen gestellt.
(3) Auf jeden Fall gelten die Bestimmungen der Artikel 78 und 126 des vorliegenden
Abkommens weiterhin für die zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Kriegsgefangenen. Es wird
ihnen außerdem gestattet, Briefschaften zu empfangen und zu versenden monatlich
mindestens ein Hilfspaket zu empfangen und sich regelmäßig im Freien zu bewegen;
entsprechend ihrem Gesundheitszustand haben sie Anrecht auf die notwendige ärztliche
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Pflege und auf Wunsch auch auf geistlichen Beistand. Ihnen auferlegte Strafen haben den
Bestimmungen von Artikel 87 Absatz 3 zu entsprechen.
Teil IV. Beendigung der Gefangenschaft
Abschnitt I. Direkte Heimschaffung und Hospitalisierung in neutralen Ländern

Artikel 109 [Heimschaffung, Hospitalisierung] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien
sind unter Vorbehalt der Bestimmungen von Absatz 3 dieses Artikels gehalten, die schwerkranken und schwerverwundeten Kriegsgefangenen, ohne Rücksicht auf Anzahl und
Dienstgrad und nach Herbeiführung ihrer Transportfähigkeit gemäß den Bestimmungen von
Absatz 1 des nachstehenden Artikels in ihre Heimat zurückzusenden.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich während der Dauer der
Feindseligkeiten in Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden neutralen Mächten
bemühen, die Hospitalisierung der in Absatz 2 des nachstehenden Artikels erwähnten verwundeten oder kranken Kriegsgefangenen in neutralen Ländern in die Wege zu leiten; im
übrigen können sie auch Vereinbarungen zur direkten Heimschaffung von gesunden, schon
seit langer Zeit in Gefangenschaft befindlichen Kriegsgefangenen oder zu deren Internierung
in einem neutralen Lande treffen.
(3) Während der Feindseligkeiten kann kein gemäß Absatz 1 dieses Artikels für die
Heimschaffung vorgesehener kranker oder verwundeter Kriegsgefangener gegen seinen
Willen heimgeschafft werden.
Artikel 110 [Voraussetzungen] (1) Es sind direkt heim zuschaffen
1.
die unheilbar Verwundeten und Kranken, deren geistige oder körperliche Fähigkeiten
beträchtlich herabgemindert zu sein scheinen
2.
die Verwundeten und Kranken, die nach ärztlicher Voraussicht im Verlaufe eines Jahres
nicht geheilt werden können, wenn ihr Zustand eine Behandlung erfordert und ihre geistigen
und körperlichen Fähigkeiten beträchtlich herabgemindert zu sein scheinen
3.
die geheilten Verwundeten und Kranken, deren geistige oder körperliche Fähigkeiten
dauernd und beträchtlich herabgemindert zu sein scheinen.
(2) Es können in neutralen Ländern hospitalisiert werden
1.
die Verwundeten und Kranken, deren Heilung innerhalb eines Jahres nach der
Verletzung oder Erkrankung zu erwarten ist, wenn die Behandlung in einem neutralen Lande
eine sichere und schnellere Heilung voraussehen lässt
2.
die Kriegsgefangenen, deren geistige und körperliche Gesundheit nach ärztlicher
Voraussicht durch die Fortsetzung der Gefangenschaft ernstlich bedroht ist, bei denen jedoch
durch die Hospitalisierung in einem neutralen Lande diese Bedrohung vermieden werden
könnte.
(3) Die Bedingungen, welche die in einem neutralen Lande hospitalisierten
Kriegsgefangenen erfüllen müssen, um heimgeschafft zu werden, wie auch ihre
Rechtsstellung werden durch Vereinbarung unter den Beteiligten Mächten geregelt. Im allgemeinen werden diejenigen in einem neutralen Lande hospitalisierten Kriegsgefangenen
heimgeschafft, die folgenden Kategorien angehören:
1.
diejenigen, deren Gesundheitszustand sich derart verschlimmert hat, dass die für die
direkte Heimschaffung vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind;
2.
diejenigen, deren geistige oder körperliche Fähigkeiten auch nach erfolgter Behandlung
beträchtlich herabgemindert bleiben.
(4) In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwischen den betreffenden am Konflikt
beteiligten Parteien über die Bestimmung der Invaliditäts- oder Krankheitsfälle, die die
direkte Heimschaffung oder die Hospitalisierung in einem neutralen Lande zur Folge haben,
werden diese Fälle gemäß der Muster-Vereinbarung über die direkte Heimschaffung und die
Hospitalisierung in einem neutralen Lande und der Regelung über die gemischten ärztlichen
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Ausschüsse bestimmt, die dem vorliegenden Abkommen beiliegen.
Artikel 111 [Internierung auf neutralem Gebiet] Der Gewahrsamsstaat, die Macht, von der
die Kriegsgefangenen abhängen, und eine von diesen beiden Mächten genehmigte neutrale
Macht werden sieh um den Abschluss von Vereinbarungen bemühen, die die Internierung von
Kriegsgefangenen auf dem Gebiete der genannten neutralen Macht bis zur Einstellung der
Feindseligkeiten gestatten.
Artikel 112 [Gemischte ärztliche Ausschüsse] (1) Bei Beginn der Feindseligkeiten sind
gemischte ärztliche Ausschüsse zu bestellen, die die kranken und verletzten Gefangenen
untersuchen und alle zweckdienlichen Entscheidungen über sie treffen. Für die Bestellung, die
Pflichten und die Tätigkeit dieser Ausschüsse sind die Bestimmungen der dem vorliegenden
Abkommen beiliegenden Regelung maßgebend.
(2) Jedoch können Gefangene, die nach Ansicht der ärztlichen Behörden des
Gewahrsamsstaates offenkundig Schwerverletzte oder Schwerkranke sind, ohne
Untersuchung durch einen gemischten ärztlichen Ausschuss heimgeschafft werden.
Artikel 113 [Untersuchung] (1) Außer den durch die ärztlichen Behörden der
Gewahrsamsmacht bezeichneten verwundeten oder kranken Kriegsgefangenen haben
diejenigen, die einer der nachstehend aufgeführten Kategorien angehören, das Recht, sich von
den im vorstehenden Artikel genannten gemischten ärztlichen Ausschüssen untersuchen zu
lassen:
1.
die Verwundeten und Kranken, die von einem im Lager tätigen Arzt vorgeschlagen
werden, der ihr Landsmann ist oder einer am Konflikt beteiligten Partei angehört, die mit der
Macht, von der sie abhängen, verbündet ist;
2.
die von ihrem Vertrauensmann vorgeschlagenen Verwundeten und Kranken;
3.
die von der Macht, von der sie abhängen, oder von einer von dieser Macht anerkannten
Hilfsorganisation für Kriegsgefangene vorgeschlagenen Verwundeten und Kranken.
(2) Die Kriegsgefangenen, die keiner dieser drei Kategorien angehören, können sich diesen
gemischten ärztlichen Ausschüssen gleichwohl zur Untersuchung stellen, werden jedoch erst
nach den Gefangenen der erwähnten Kategorien untersucht.
(3) Dem Arzt, der ein Landsmann der von dem gemischten ärztlichen Ausschuss
untersuchten Kriegsgefangenen ist, sowie ihrem Vertrauensmann ist es erlaubt, dieser
Untersuchung beizuwohnen.
Artikel 114 [Arbeitsunfälle] Kriegsgefangene, die einen Unfall erlitten haben, kommen,
außer wenn es sich um Selbstverstümmelung handelt, in den Genuss der Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens in bezug auf ihre Heimschaffung oder etwaige Hospitalisierung in
einem neutralen Lande.
Artikel 115 [Heimschaffung, Strafvollstreckung] (1) Ein disziplinarisch bestrafter
Kriegsgefangener, der die für die Heimschaffung oder die Hospitalisierung in einem neutralen
Lande vorgesehenen Bedingungen erfüllt, darf nicht zurückgehalten werden, weil er seine
Strafe noch nicht verbüßt hat.
(2) Die gerichtlich verfolgten oder verurteilten Kriegsgefangenen, die für die Heimschaffung
oder Hospitalisierung in einem neutralen Lande vorgesehen sind, können vor Beendigung des
Verfahrens oder der Verbüßung der Strafe in den Genuss dieser Maßnahmen gelangen, wenn
der Gewahrsamsstaat seine Einwilligung dazu gibt.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien geben sich gegenseitig die Namen derjenigen
bekannt, die bis zur Beendigung des Verfahrens oder der Verbüßung der Strafe
zurückbehalten werden.
Artikel 116 [Kosten] Die Kosten der Heimschaffung oder die Überführung von Kriegsgefangenen in ein neutrales Land gehen von der Grenze des Gewahrsamsstaates an zu Lasten
derjenigen Macht, von der diese Kriegsgefangenen abhängen.
Artikel 117 [Militärisches Verwendungsverbot] Ein Heimgeschaffter darf im aktiven
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Militärdienst nicht mehr verwendet werden.
Abschnitt II. Freilassung und Heimschaffung der Kriegsgefangenen bei Beendigung der
Feindseligkeiten

Artikel 118 [Freilassung und Heimschaffung] (1) Die Kriegsgefangenen werden nach
Beendigung der aktiven Feindseligkeiten ohne Verzug freigelassen und heimgeschafft.
(2) Enthält das zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien abgeschlossene Abkommen
zur Beendigung der Feindseligkeiten keine diesbezüglichen Bestimmungen oder wird kein
solches Abkommen abgeschlossen, so stellt jeder Gewahrsamsstaat gemäß dem im
vorstehenden Absatz aufgestellten Grundsatz ohne Verzug selbst einen Heimschaffungsplan
auf und führt in aus.
(3) In beiden Fällen werden die beschlossenen Maßnahmen den Kriegsgefangenen zur
Kenntnis gebracht.
(4) Die Kosten der Heimschaffung der Kriegsgefangenen werden auf jeden Fall in billiger
Weise zwischen der Gewahrsamsmacht und der Macht, von der die Kriegsgefangenen
abhängen, geteilt. Zu diesem Zweck werden folgende Grundsätze beachtet:
a) Wenn es sich um Nachbarstaaten handelt, übernimmt der Staat, von dem die
Kriegsgefangenen abhängen, die Kosten der Heimschaffung von der Grenze des
Gewahrsamsstaates an;
b) Wenn es sich nicht um Nachbarstaaten handelt, übernimmt der Gewahrsamsstaat die
Kosten der Beförderung der Kriegsgefangenen auf seinem Gebiet, und zwar bis zu seiner
Grenze oder bis zu seinem Einschiffungshafen, der dem Staat, von dem die Gefangenen
abhängen, am nächsten liegt. Was den Rest der Heimschaffungskosten betrifft, so einigen sich
die beteiligten Mächte über eine gerechte Aufteilung. Auf keinen Fall darf wegen des
Abschlusses einer solchen Vereinbarung die Heimschaffung der Kriegsgefangenen auch nur
im geringsten verzögert werden.
Artikel 119 [Durchführung] (1) Die Heimschaffung erfolgt unter ähnlichen Bedingungen,
wie sie in den Artikel 46 bis 48 einschließlich des vorliegenden Abkommens für die
Verlegung von Kriegsgefangenen vorgesehen sind und unter Berücksichtigung der
Bestimmungen von Artikel 118 sowie der nachfolgenden Bestimmungen.
(2) Bei der Heimschaffung werden den Kriegsgefangenen die ihnen gemäß Artikel 18
abgenommenen Wertgegenstände und die Geldbeträge in ausländischer Währung, die nicht in
die Währung des Gewahrsamsstaates umgewechselt wurden, zurückerstattet. Die
Wertgegenstände und die Geldbeträge in ausländischer Währung, die aus irgendeinem Grunde
den Kriegsgefangenen bei ihrer Heimschaffung nicht zurückerstattet werden, werden dem in
Artikel 122 vorgesehenen Auskunftsbüro übergeben.
(3) Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, ihre persönlichen Sachen, ihre Briefschaften und
die erhaltenen Pakete mitzunehmen das Gewicht dieses Gepäcks kann, falls die Umstände der
Heimschaffung es erfordern, auf das beschränkt werden, was der Gefangene
vernünftigerweise tragen kann; auf jeden Fall ist jeder Kriegsgefangene berechtigt,
mindestens 25 kg mitzunehmen.
(4) Die anderen persönlichen Sachen des heimgeschafften Kriegsgefangenen werden von
der Gewahrsamsmacht aufbewahrt; diese lässt sie dem Gefangenen zukommen, sobald sie mit
der Macht, von der er abhängt, eine Vereinbarung über die Einzelheiten der Beförderung und
die Bezahlung der dadurch entstehenden Kosten getroffen hat.
(5) Die Kriegsgefangenen, gegen die wegen eines Verbrechens oder Vergehens eine
Strafverfolgung anhängig ist, können bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens und
gegebenenfalls bis zur Verbüßung der Strafe zurückgehalten werden. Das gleiche gilt für
Kriegsgefangene, die wegen eines strafrechtlichen Verbrechens oder Vergehens verurteilt
sind.
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(6) Die am Konflikt beteiligten Parteien teilen sich gegenseitig die Namen der
Kriegsgefangenen mit, die bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens oder bis zur Verbüßung
der Strafe zurückgehalten werden.
(7) Die am Konflikt beteiligten Parteien vereinbaren die Einsetzung von Ausschüssen, um
verstreute Kriegsgefangene zu suchen und ihre möglichst schnelle Heimschaffung zu
gewährleisten.
Abschnitt III. Todesfälle von Kriegsgefangenen

Artikel 120 [Testamente, Bestattungswesen] (1) Die Testamente der Kriegsgefangenen
werden so aufgesetzt, dass sie den in den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates aufgestellten
Gültigkeitsbedingungen entsprechen; diese Bedingungen werden vom Heimatstaat dem
Gewahrsamsstaatzur Kenntnis gebracht. Auf Verlangen des Kriegsgefangenen und auf jeden
Fall nach seinem Tod wird das Testament unverzüglich der Schutzmacht übermittelt und eine
beglaubigte Abschrift davon der Zentralstelle für Kriegsgefangene zugestellt.
(2) Die gemäß dem diesem Abkommen beiliegenden Muster erstellten Todesurkunden oder
die von einem verantwortlichen Offizier beglaubigten Listen aller in der Gefangenschaft
verstorbenen Kriegsgefangenen werden so schnell wie möglich dem in Artikel 122
vorgesehenen Auskunftsbüro für Kriegsgefangene zugestellt. Die in Artikel 17 Absatz 3
aufgezählten Angaben über Identität Ort und Zeitpunkt des Todes, Todesursache, Ort und
Zeitpunkt der Bestattung sowie alle zur Auffindung der Gräber notwendigen Angaben müssen
in diesen Urkunden oder Listen enthalten sein.
(3) Der Beerdigung oder Einäscherung muss eine ärztliche Leichenschau vorangehen, die
den Tod feststellt, die Abfassung eines Berichts ermöglicht und, wenn nötig, die Identität des
Verstorbenen feststellt.
(4) Die Gewahrsamsbehörden sorgen dafür, dass in der Gefangenschaft verstorbene
Kriegsgefangene mit allen Ehren, wenn möglich gemäß den Riten der Religion der sie
angehörten, bestattet werden, dass ihre Gräber geachtet, angemessen instandgehalten und so
gekennzeichnet werden, dass sie jederzeit wieder aufgefunden werden können. Wenn immer
möglich, werden die verstorbenen Kriegsgefangenen, die von der gleichen Macht abhingen,
am gleichen Ort bestattet.
(5) Die verstorbenen Kriegsgefangenen werden einzeln bestattet, sofern nicht die
Beisetzung in einem Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt unumgänglich ist. Die
Leichen dürfen nur aus zwingenden hygienischen Gründen oder gemäß der Religion des
Verstorbenen oder auf seinen eigenen Wunsch eingeäschert werden. Im Falle einer
Einäscherung wird die Tatsache unter Angabe der Gründe auf der Todesurkunde des
Verstorbenen vermerkt.
(6) Damit die Gräber jederzeit wieder aufgefunden werden können, werden alle Angaben
über die Bestattungen und die Gräber durch einen vom Gewahrsamsstaat geschaffenen
Gräberdienst aufgezeichnet. Die Verzeichnisse der Gräber und die Angaben über die auf den
Friedhöfen oder anderswo bestatteten Kriegsgefangenen werden der Macht, von der diese
Kriegsgefangenen abhingen, übermittelt. Ist die Macht, in deren Gewalt ein Gebiet steht,
Vertragspartei des vorliegenden Abkommens, so obliegt es ihr, für die Pflege der darin
befindlichen Gräber und für die Eintragung jeder nachträglichen Überführung einer Leiche
besorgt zu sein. Dieselben Bestimmungen gelten auch für die Asche, die vom Gräberdienst
aufbewahrt wird, bis der Heimatstaat seine endgültigen Verfügungen in dieser Hinsicht
bekannt gibt.
Artikel 121 [Außergewöhnliche Todesfälle] (1) Nach jedem Todesfall oder jeder
schweren Verletzung eines Kriegsgefangenen, die durch einen Posten, einen anderen Kriegsgefangenen oder irgendeine andere Person verursacht wurde oder verursacht sein könnte,
sowie nach jedem Todesfall, dessen Ursache unbekannt ist, wird vom Gewahrsamsstaat
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unverzüglich eine amtliche Untersuchung eingeleitet.
(2) Der Schutzmacht wird darüber sofort Mitteilung gemacht. Die Aussagen der Zeugen,
besonders der Kriegsgefangenen, werden aufgenommen; ein diese Aussagen enthaltender
Bericht wird der genannten Macht übersandt.
(3) Erweist die Untersuchung die Schuld einer oder mehrerer Personen, so ergreift der
Gewahrsamsstaat alle Maßnahmen zur gerichtlichen Verfolgung der verantwortlichen Person
oder Personen.
Teil V. Auskunftsstellen und Hilfsorganisationen für Kriegsgefangene

Artikel 122 [.ationales Auskunftsbüro] (1) Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen
Fällen einer Besetzung richtet jede der am Konflikt beteiligten Parteien ein amtliches
Auskunftsbüro für die in ihrer Hand befindlichen Kriegsgefangenen ein; das gleiche gilt für
die neutralen oder nichtkriegführenden Mächte hinsichtlich derjenigen Personen, die einer der
in Artikel 4 aufgeführten Kategorien angehören und die sie in ihr Gebiet aufgenommen
haben. Die betreffende Macht trägt dafür Sorge, dass dem Auskunftsbüro die Räumlichkeiten,
das Material und das Personal zur Verfügung stehen, die notwendig sind, damit es wirksam
arbeiten kann. Es steht ihr frei, unter Beachtung der im Abschnitt des vorliegenden
Abkommens über die Arbeit der Kriegsgefangenen festgelegten Bedingungen
Kriegsgefangene hierfür zu verwenden.
(2) Jede der am Konflikt beteiligten Parteien lässt ihrem Büro in kürzestmöglicher Frist die
im vierten, fünften und sechsten Absatz dieses Artikels erwähnten Auskünfte über jede
feindliche, zu einer der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien gehörende und in ihre Hände
gefallene Person zukommen. Das gleiche gilt für die neutralen oder nicht-kriegführenden
Mächte hinsichtlich jener Personen, die diesen Kategorien angehören und die sie in ihr Gebiet
aufgenommen haben.
(3) Das Auskunftsbüro leitet diese Auskünfte durch Vermittlung der Schutzmächte
einerseits und der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle andererseits unverzüglich auf
schnellstem Wege an die betreffenden Mächte weiter.
(4) Diese Auskünfte sollen eine schnelle Benachrichtigung der a. betreffenden Familien
ermöglichen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 17 enthalten diese Angaben für
jeden Kriegsgefangenen Namen, Vornamen, Dienstgrad, Matrikelnummer, Ort und
vollständiges Datum der Geburt, Bezeichnung der Macht, von der er abhängt, Vornamen des
Vater und Mädchennamen der Mutter, Namen und Anschrift der zu benachrichtigenden
Person sowie die Anschrift, unter der dem Gefangenen Briefschaften zugestellt werden
können, soweit das Auskunftsbüro diese Angaben besitzt.
(5) Das Auskunftsbüro erhält von den verschiedenen zuständigen Dienststellen die Angaben
über Verlegung, Freilassung, Heimschaffung, Flucht, Hospitalisierung, Tod und leitet sie auf
die im dritten Absatz dieses Artikels vorgesehene Weise weiter.
(6) Ebenso werden regelmäßig, und zwar wenn möglich wöchentlich, Auskünfte über den
Gesundheitszustand schwerkranker oder schwerverletzter Kriegsgefangener weitergeleitet.
(7) Das Auskunftsbüro ist ebenfalls verantwortlich für die Beantwortung aller Anfragen
über die Kriegsgefangenen, einschließlich der in der Gefangenschaft verstorbenen; um sich
die verlangten Auskünfte, die ihm fehlen sollten, zu beschaffen, nimmt es die nötigen
Erhebungen vor.
(8) Alle schriftlichen Mitteilungen des Auskunftsbüros werden durch Unterschrift oder
Siegel beglaubigt.
(9) Das Auskunftsbüro wird ferner beauftragt, alle persönlichen Wertgegenstände,
einschließlich der Geldbeträge in anderer Währung als der des Gewahrsamsstaates, sowie die
für die nächsten Angehörigen wichtigen Schriftstücke zu sammeln, die die Kriegsgefangenen
bei ihrer Heimschaffung, ihrer Freilassung, ihrer Flucht oder ihrem Tod zurückgelassen
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haben, und sie an die betreffenden Mächte zu übermitteln. Diese Gegenstände werden vom
Büro in versiegelten Paketen versandt; es wird ihnen eine Erklärung, welche die Identität der
Person, der die Gegenstände gehörten, genau feststellt, sowie ein vollständiges Verzeichnis
des Paketinhaltes beigefügt. Die sonstigen persönlichen Sachen der in Frage kommenden
Kriegsgefangenen werden gemäß den zwischen den betreffenden am Konflikt beteiligten
Parteien getroffenen Abmachungen zurückgesandt.
Artikel 123 [Zentralauskunftsstellen] (1) Eine Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene
wird in einem neutralen Land geschaffen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird
den in Frage kommenden Mächten, sofern es ihm notwendig erscheint, die Organisation
dieser Zentralstelle vorschlagen.
(2) Diese Zentralstelle wird beauftragt, alle Auskünfte betreffend Kriegsgefangene, die sie
auf amtlichem oder privatem Wege beschaffen kann, zu sammeln; sie leitet sie so schnell wie
möglich an das Herkunftsland der Kriegsgefangenen oder an die Macht, von der sie abhängen,
weiter. Seitens der am Konflikt beteiligten Parteien erhält diese Zentralstelle alle
Erleichterungen zur Durchführung dieser Weiterleitungen.
(3) Die Hohen Vertragsparteien und im besonderen diejenigen, deren Angehörigen die
Dienste der Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe
angedeihen zu lassen, deren sie bedarf.
(4) Die vorstehenden Bedingungen dürfen nicht als eine Beschränkung der humanitären
Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der in Artikel 125 erwähnten
Hilfsgesellschaften ausgelegt werden.
Artikel
124
[Gebührenfreiheit] Die nationalen
Auskunftsbüros
und
die
Zentralauskunftsstelle genießen für alle Postsendungen Gebührenfreiheit; auch werden ihnen
alle in Artikel 74 vorgesehenen Befreiungen sowie im Rahmen des Möglichen
Gebührenfreiheit oder zumindest bedeutende Gebührenermäßigungen für telegraphische
Mitteilungen gewährt.
Artikel 125 [Hilfsgesellschaften] (1) Unter Vorbehalt der Maßnahmen, die die
Gewahrsamsstaaten für unerlässlich erachten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten oder jedem
anderen vernünftigen Erfordernis zu entsprechen, lassen sie religiösen Organisationen,
Hilfsgesellschaften oder jeder anderen den Kriegsgefangenen Hilfe bringenden Organisation
gute Aufnahme zuteil werden. Sie gewähren ihnen sowie ihren gebührend beglaubigten
Delegierten alle notwendigen Erleichterungen, damit diese die Kriegsgefangenen besuchen,
Hilfssendungen und für Erziehungs-, Erholungs- oder Religionszwecke bestimmte
Gegenstände, gleich welcher Herkunft, an sie verteilen und ihnen bei der Gestaltung ihrer
Freizeit innerhalb der Lager helfen können. Die genannten Gesellschaften oder
Organisationen können auf dem Gebiet des Gewahrsamsstaates oder in einem anderen Land
gegründet sein oder aber internationalen Charakter haben.
(2) Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Gesellschaften und Organisationen
begrenzen, deren Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf seinem Gebiet und unter
seiner Aufsicht auszuüben, vorausgesetzt, dass eine solche Begrenzung die wirksame und
ausreichende Hilfeleistung an alle Kriegsgefangenen nicht hindert.
(3) Die besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem
Gebiete ist jederzeit anzuerkennen und zu beachten.
(4) Sobald Hilfssendungen oder Gegenstände, die den oben genannten Zwecken dienen, den
Kriegsgefangenen übergeben werden, oder kurze Zeit danach wird den Hilfsgesellschaften
oder Organisationen für jede von ihnen abgeschickte Sendung eine vom Vertrauensmann
unterzeichnete Empfangsbestätigung zugestellt. Gleichzeitig werden von den
Verwaltungsbehörden, die die Kriegsgefangenen überwachen, Empfangsbestätigungen für
diese Sendungen ausgestellt.
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Teil VI. Durchführung des Abkommens
Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 126 [Kontrollen] (1) Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte sind ermächtigt, sich an alle Orte zu begeben, wo sich Kriegsgefangene aufhalten, namentlich an alle
Internierungs-, Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte; sie haben zu allen von Kriegsgefangenen
benutzten Räumlichkeiten Zutritt. Sie sind ebenfalls ermächtigt, sich an die Abfahrts-,
Durchfahrts- und Ankunftsorte von verlegten Kriegsgefangenen zu begeben. Sie können sich
ohne Zeugen mit den Gefangenen und besonders mit ihrem Vertrauensmann unterhalten,
wenn nötig durch Vermittlung eines Dolmetschers.
(2) Den Vertretern und Delegierten der Schutzmächte wird in der Wahl der Orte, die sie zu
besuchen wünschen, jede Freiheit gelassen. Dauer und Zahl dieser Besuche werden nicht
eingeschränkt. Diese Besuche dürfen nur aus zwingenden militärischen Gründen und nur
ausnahmsweise und vorübergehend untersagt werden.
(3) Der Gewahrsamsstaat und die Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen, können
gegebenenfalls übereinkommen, Mitbürger dieser Kriegsgefangenen zur Teilnahme an
solchen Besuchen zuzulassen.
(4) Die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz genießen die gleichen
Vorrechte. Die Ernennung dieser Delegierten bedarf der Genehmigung der Macht, in deren
Hand sich die zu besuchenden Kriegsgefangenen befinden.
Artikel 127 [Verbreitung des Abkommens] (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten
sich, in Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren
Ländern im weitest möglichen Ausmaß zu verbreiten und insbesondere sein Studium in die
militärischen und, wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, so dass die
Gesamtheit ihrer Streitkräfte und die Bevölkerung seine Grundsätze kennen lernen kann.
(2) Die militärischen oder anderen Behörden, die in Kriegszeiten Verantwortlichkeiten in
bezug auf Kriegsgefangene zu übernehmen haben, müssen den Wortlaut des Abkommens
besitzen und über dessen Bestimmungen besonders unterrichtet werden.
Artikel 128 [Übersetzungen] Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen Übersetzungen des vorliegenden Abkommens
sowie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie gegebenenfalls zur Gewährleistung seiner
Anwendung erlassen.
Artikel 129 [Strafbestimmungen] (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen
Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel
umschriebenen schweren Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer
solchen Verletzung den Befehl erteilen.
(2) Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder
der Erteilung eines Befehls zur Begehung einer dieser schweren Verletzungen beschuldigt
sind; sie stellt sie ungeachtet ihrer Nationalität vor ihre eigenen Gerichte. Wenn sie es
vorzieht, kann sie sie auch gemäß den in ihrem eigenen Recht vorgesehenen Bedingungen
einer anderen an der gerichtlichen Verfolgung interessierten Vertragspartei zur Aburteilung
übergeben, sofern diese gegen die erwähnten Personen ein ausreichendes Belastungsmaterial
vorbringt.
(3) Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen Maßnahmen um auch diejenigen
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens zu unterbinden,
die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen zählen.
(4) Unter allen Umständen genießen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug
auf Gerichtsverfahren und freie Verteidigung, als in Artikel 105 und den folgenden Artikeln
des vorliegenden Abkommens vorgesehen sind.
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Artikel 130 [Schwere Verletzungen] Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden
Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, sofern sie gegen durch das Abkommen
geschützte Personen oder Güter begangen wird; vorsätzliche Tötung, Folterung oder
unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche, vorsätzliche Verursachung
großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der
Gesundheit, Nötigung eines Kriegsgefangenen zur Dienstleistung in den Streitkräften der
feindlichen Macht oder Entzug seines Anrechts auf ein ordentliches und unparteiisches, den
Vorschriften des vorliegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsverfahren.
Artikel 131 [Keine Befreiung von Verantwortlichkeit] Eine Hohe Vertragspartei kann
weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den Verantwortlichkeiten befreien, die
ihr selbst oder einer anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzungen im Sinne des
vorstehenden Artikels zufallen.
Artikel 132 [Untersuchungsverfahren] (1) Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten
Partei wird gemäß einem zwischen den beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren über
jede behauptete Verletzung des Abkommens eine Untersuchung eingeleitet.
(2) Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimung erzielt werden, so
kommen die Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, der über das zu befolgende
Verfahren entscheidet.
(3) Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein
Ende und ahnden sie so schnell wie möglich.
Abschnitt II. Schlussbestimmungen

Artikel 133 [Vertragssprachen] (1) Das vorliegende Abkommen ist in französischer und
englischer Sprache abgefasst. Beide Texte sind gleicher weise maßgeblich.
(2) Der Schweizerische Bundesrat lässt amtliche Übersetzungen des Abkommens in die
russische und die spanische Sprache herstellen.
Artikel 134 Das vorliegende Abkommen ersetzt in den Beziehungen zwischen den Hohen
Vertragsparteien das Abkommen vom 27. Juli 1929.
Artikel 135 In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch das Haager Abkommen
betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges gebunden sind, sei es das vom 29. Juli
1899 oder das vom 18. Oktober 1907, und die Vertragsparteien des vorliegenden Abkommens
werden, ergänzt dieses letztere das Zweite Kapitel der dem erwähnten Haager Abkommen
anliegenden Kriegsordnung.
Artikel 136 [Unterzeichnung] Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des
heutigen Tages trägt, kann bis zum 12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet
werden, die auf der am 21. April 1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren, sowie
im Namen der Mächte, die auf dieser Konferenz nicht vertreten waren, aber Vertragsparteien
des Abkommens vom 27. Juli 1929 sind.
Artikel 137 [Ratifikation] (1) Das vorliegende Abkommen soll sobald wie möglich ratifiziert
werden; die Ratifikationsurkunden werden in Bern hinterlegt.
(2) Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde wird ein Protokoll aufgenommen; von
diesem wird eine beglaubigte Abschrift durch den Schweizerischen Bundesrat allen Mächten
übersandt, in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.
Artikel 138 [Inkrafttreten] (1) Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifikationsurkunden in Kraft.
(2) Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei sechs Monate nach Hinterlegung ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.
Artikel 139 [Beitritt] Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt offen, in deren Name es nicht unterzeichnet worden ist.
Artikel 140 [Bekanntgabe] (1) Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich
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notifiziert und wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifikation
zugegangen ist, wirksam.
(2) Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis, in deren
Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt notifiziert worden ist.
Artikel 141 [Vorzeitiges Inkrafttreten] Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten
Ratifikationsurkunden und notifizierten Beitritten von am Konflikt beteiligten Parteien
sofortige Wirkung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die eingegangenen Ratifikationen oder
Beitrittserklärungen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, auf dem schnellsten Wege
bekannt.
Artikel 142 [Kündigung] (1) Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.
(2) Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich notifiziert. Dieser
bringt sie den Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur Kenntnis.
(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifizierung an den Schweizerischen
Bundesrat wirksam. Jedoch bleibt eine Kündigung, die notifiziert wird, während die
kündigende Macht in einen Konflikt verwickelt ist, unwirksam, solange nicht Frieden geschlossen ist und auf alle Fälle, solange die mit der Freilassung und Heimschaffung der durch
das vorliegende Abkommen geschützten Personen in Zusammenhang stehenden Handlungen
nicht abgeschlossen sind.
(4) Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung
auf die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäß den Grundsätzen
des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.
Artikel 143 [Unterrichtung der V.] (1) Der Schweizerische Bundesrat lässt das vorliegende
Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Nationen eintragen. Er setzt das Sekretariat der
Vereinten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen in
Kenntnis, die er in bezug auf das vorliegende Abkommen erhält.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten nach Hinterlegung ihrer entsprechenden
Vollmachten das vorliegende Abkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in französischer und englischer Sprache. Das
Original wird im Archiv der Schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt. Der
Schweizerische Bundesrat übermittelt jedem unterzeichnenden und beitretenden Staat eine
beglaubigte Ausfertigung des vorliegenden Abkommens.
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3a. Anhang I: Muster-Vereinbarung über die direkte Heimschaffung von verwundeten
und kranken Kriegsgefangenen und die Hospitalisierung in einem neutralen Land
(Siehe Art. 110)

I.
Grundsätze der direkten Heimschaffung und Hospitalisierung in neutralem Lande
A.
Direkte Heimschaffung
Es werden direkt heimgeschafft:
1.
Alle Kriegsgefangenen mit nachfolgenden Gebrechen, die durch Gewalteinwirkung
entstanden sind: Verlust einer Extremität, Lähmung, artikuläre und andere Schwächen, unter der
Voraussetzung, dass das Gebrechen mindestens in dem Verlust einer Hand oder eines Fußes besteht
oder dem Verlust einer Hand oder eines Fusses gleichkommt.
Ohne einer weiteren Auslegung vorzugreifen, werden folgende Fälle dem Verlust einer Hand oder
eines Fußes gleichgesetzt:
a.
Verlust der Hand, aller Finger oder Daumen und Zeigfinger einer Hand; Verlust des Fußes
oder Verlust aller Zehen und Metatarsen eines Fußes;
b.
Ankylose, Knochendefekte, Narbenschrumpfungen, die die Bewegungsfähigkeit eines großen
Gelenkes oder aller Fingergelenke einer Hand aufheben;
c.
Pseudarthrose an langen Röhrenknochen;
d.
Deformitäten, die von Frakturen oder andern Traumen herrühren und die eine bedenkliche
Verminderung der Funktionsfähigkeit und Fähigkeit des Lastentragens herbeiführen.
2.
Alle verwundeten Kriegsgefangenen, deren Zustand derart chronisch geworden ist, dass trotz
Behandlung eine Wiedereinstellung in die Armee innerhalb eines Jahres nach dem Datum der
Verletzung voraussichtlich ausgeschlossen scheint, wie zum Beispiel in folgenden Fällen:
a.
Projektile im Herzen, auch wenn eine gemischte ärztliche Kommission bei ihrer Untersuchung
keine schweren Störungen feststellen konnte;
b.
Metallsplitter in der Hirnsubstanz oder in den Lungen, auch wenn die gemischte ärztliche
Kommission bei ihrer Untersuchung keine lokalen oder allgemeinen Erscheinungen feststellen kann;
c.
Osteomyelitis, deren Heilung im Verlauf des Jahres, das der Verletzung folgt, nicht
vorhersehbar ist, und die anscheinend zu einer Ankylose eines Gelenkes oder zu andern
Veränderungen führt, die dem Verlust einer Hand oder eines Fußes gleichkommen;
d.
gelenkeröffnende und eitrige Verletzungen der großen Gelenke;
e.
Verletzungen des Schädels mit Verlust oder Verlagerung von Knochengewebe;
f.
Verletzung oder Verbrennung des Gesichtes mit Defektbildung und funktionellen Störungen;
g.
Verletzungen des Rückenmarkes;
h.
Verletzung des peripheren Nervensystems, deren Folgen einem Verlust einer Hand oder eines
Fußes gleichkommen und deren Heilung mehr als ein Jahr seit der Verletzung erfordert, zum Beispiel
Verletzung des Plexus brachialis oder lumbo—sakralis, des Nervus medianus oder ischiatikus, auch
bei kombinierten Verletzungen des Nervus radialis und cubitalis oder Nervus peroneus und tibialis
usw. Die isolierte Verletzung des Nervus radialis, cubitalis, peroneus oder tibialis rechtfertigt die
Heimschaffung nicht, ausgenommen bei Kontrakturen oder erheblichen neurotrophischen Störungen;
i.
Verletzung des Urogenitalapparates, die dessen Funktion ernstlich gefährdet.
3.
Alle kranken Kriegsgefangenen, deren Zustand derart chronisch geworden ist, dass trotz
Behandlung eine Wiedereinstellung in die Armee innerhalb eines Jahres nach Krankheitsbeginn
voraussichtlich ausgeschlossen scheint, wie zum Beispiel in folgenden Fällen:
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a.
jede aktive Organtuberkulose, die nach ärztlicher Beurteilung durch Behandlung in neutralem
Lande nicht mehr geheilt oder wenigstens erheblich gebessert werden kann;
b.
exsudative Pleuritis;
c.
schwere Erkrankungen des Respirationstraktus, nicht tuberkulöser Aetiologie, die
voraussichtlich unheilbar sind, z. B.: schweres Lungenemphysem mit oder ohne Bronchitis; Asthma
bronchiale*), chronische Bronchitis* , die sich durch mehr als ein Jahr in der Gefangenschaft hinzieht;
Bronchiectasen* usw.;
d.
schwere chronische Zirkulationsstörungen, z. B. Erkrankungen der Herzklappen und des
Herzmuskels*), die während der Gefangenschaft zu Dekompensationserscheinungen führen, auch
wenn die gemischte ärztliche Kommission bei ihrer Untersuchung keine dieser Symptome mehr
feststellen kann; Erkrankungen des Pericards und der Gefäße usw. (Bürgersche Krankheit,
Aneurismen der grossen Gefäße);
e.
chronische schwere Erkrankungen des Magen—Darmtraktus, z. B.: Ulcus des Magens oder
des Duodenums; Operationsfolgen nach chirurgischem Eingriff am Magen, der während der
Gefangenschaft ausgeführt wurde; Gastritis, Enteritis oder chronische Colitis, die über ein Jahr
andauern und den Allgemeinzustand schwer beeinträchtigen; Leberzirrhose; chronische
Cholecystopathie* usw.;
f.
chronische Erkrankungen des Urogenitaltraktus; z. B.: chronische Nephritis mit
nachfolgenden Störungen; Nephrektomie wegen Nierentuberkulose; chronische Pyelitis oder
chronische Zystitis; Hydronephrose oder Pyonephrose; schwere chronische Erkrankungen der
weiblichen Genitalorgane; Schwangerschaft und geburtshilfliche Erkrankungen, wenn eine
Hospitalisierung in einem neutralen Lande unmöglich ist, usw.;
g.
schwere chronische Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems, z. B.: alle
Psychosen und manifesten Psychoneurosen, sei es schwere Hysterie, schwere Gefangenen—
Psychoneurose usw., die von einem Spezialisten gehörig festgestellt wurden*, jede Epilepsie, die
durch einen Militärarzt gehörig festgestellt wird*; Hirngefässsklerose; chronische Neuritis, die länger
als ein Jahr andauert usw.;
h.
chronische schwere Erkrankungen des neurovegetativen Nervensystems mit beträchtlicher
Verminderung der geistigen und körperlichen Kraft, bedeutendem Gewichtsverlust und allgemeiner
Asthenie;
i.
Blindheit beider Augen oder eines Auges, wenn der Visus des andern Auges trotz Korrektur
durch Augengläser geringer ist als 1,0; Verminderung der Sehschärfe, die nicht auf 0,5 korrigiert
werden kann bei mindestens einem Auge*, die andern schweren Augenerkrankungen, wie z. B.:
Glaucoma; Iritis; Choroiditis; Trachoma usw.;
k.
die Störungen der Hörfähigkeit wie vollständige einseitige Taubheit, wenn das andere Ohr das
gesprochene Wort auf einen Meter Distanz nicht mehr wahrnimmt*, usw.;
l.
schwere Stoffwechselstörungen, z. B. Diabetes mellitus, der eine Insulin-Therapie verlangt,
usw.;
m.
schwere innersekretorische Störungen, z. B.: Thyreotoxikose, HypoThyreoidose, Addisonsche
Krankheit, Simmondssche Kachexie; Tetanie usw.;
n.
schwere Erkrankungen der blutbildenden Organe;
o.
schwere chronische Intoxikationen, z. B. Bleivergiftung, Quecksilbervergiftung,
Morphinismus, Kokainismus, Alkoholismus; Gasvergiftung und Strahlenschädigung usw.;

*

Die Entscheidung der gemischten ärztlichen Kommission wird sich vorwiegend auf die Beobachtungen der
Militärärzte und der Ärzte, die Landsleute der Kriegsgefangenen sind, oder auf Gutachten von Spezialärzten des
Gewahrsamsstaates stützen.
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p.
chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates mit manifesten funktionellen Störungen; z.
B.: Arthrosis deformans; primäre und sekundäre chronische Polyarthritis mit akuten Schüben;
Rheumatismus mit schweren klinischen Erscheinungen usw.;
q.
chronische schwere Hauterkrankungen, die jeder Behandlung trotzen;
r.
jeder maligne Tumor;
s.
schwere chronische Infektionskrankheiten, die über ein Jahr nach Beginn andauern, z. B.:
Sumpffieber mit ausgesprochenen organischen Störungen; Amoeben— und Bazillen—Dysenterie mit
beträchtlichen Störungen; tertiäre therapieresistente Syphilis; Lepra, usw.;
t.
schwere Avitaminosen oder schwere Inanition.
B.
Hospitalisierung in neutralem Land
Es werden vorgesehen zur Hospitalisierung in neutralem Land:
1.
alle verwundeten Kriegsgefangenen, deren Heilung in der Gefangenschaft unwahrscheinlich
ist, die aber geheilt werden könnten oder deren Zustand beträchtlich gebessert werden könnte, wenn
sie in einem neutralen Lande hospitalisiert würden;
2.
die Kriegsgefangenen, die an irgendeiner Organtuberkulose erkrankt sind, deren Behandlung
in einem neutralen Land wahrscheinlich eine Heilung oder wenigstens eine beträchtliche Besserung
herbeiführen würde. Ausgenommen sind vor der Gefangenschaft geheilte Primärtuberkulosen;
3.
die Kriegsgefangenen, deren Krankheit eine Behandlung der Organe des Respirationstraktus,
des Herz—Gefässystems, des Magen—Darmtraktus, des Nervensystems, des Sensoriums, des
Urogenitalapparates, Haut— und Bewegungsapparates usw. verlangt und offenkundig mit besseren
Resultaten in einem neutralen Lande zu behandeln sind als in der Gefangenschaft;
4.
Kriegsgefangene, die in der Gefangenschaft nach einer nichttuberkulösen Nierenerkrankung
eine Nephrektomie durchgemacht haben oder an Osteomyelitis erkrankt sind, die auf dem Wege der
Besserung oder latent ist, oder an Diabetes mellitus, der keine Insulintherapie verlangt, usw.;
5.
Kriegsgefangene, die an Neurosen erkrankt sind, die durch den Krieg oder die Gefangenschaft
verursacht wurden. Kriegsgefangene mit Gefangenschafts-Neurosen, die nach dreimonatiger
Spitalbehandlung in neutralem Lande nicht geheilt sind oder die sich nach dieser Frist noch nicht
offenkundig auf dem Wege der Besserung befinden, sind heim zuschaffen;
6.
alle Kriegsgefangenen, die eine chronische Intoxikation erlitten haben (Gas, Metalle,
Alkaloide usw.), bei welchen die Aussichten auf Heilung in neutralem Lande besonders günstig sind;
7.
alle weiblichen Kriegsgefangenen, die schwanger sind, oder Mütter mit ihren Säuglingen und
Kleinkindern.
Die Hospitalisierung in neutralem Lande ist ausgeschlossen:
1.
in allen gehörig festgestellten Fällen von Psychosen;
2.
in allen Fällen von organischen und funktionellen als unheilbar erachteten
Nervenerkrankungen;
3.
in allen Fällen ansteckender Krankheiten, während der Periode der Ansteckungsgefahr, wobei
die Tuberkulose ausgenommen ist.
II. Allgemeine Bestimmungen
1.
Die oben festgelegten Bedingungen müssen allgemein so großzügig als möglich ausgelegt und
angewendet werden.
Die neuropathischen und psychopathischen Zustände, die durch den Krieg oder die Gefangenschaft
verursacht sind, wie auch die Fälle von Tuberkulose aller Grade sollen vor allem in großzügiger Weise
beurteilt werden. Die Kriegsgefangenen, die mehrere Verwundungen erlitten haben, von denen,
einzeln betrachtet, keine die Heimschaffung rechtfertigt, sind in gleichem Sinne zu beurteilen; dabei
ist dem durch die Zahl der Verletzungen bedingten psychischen Trauma Rechnung zu tragen.
2.
Alle unbestreitbaren Fälle, die zu direkter Heimschaffung berechtigen (Amputationen, totale
Blindheit oder Taubheit, offene Lungentuberkulose, Geisteskrankheit, maligne Tumore usw.) sind so
rasch wie möglich durch die Truppenärzte oder durch eine von der Gewahrsamsmacht bestimmte
Kommission von Militärärzten zu unternehmen und heimzuschaffen.
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3.
Vor dem Kriege eingetretene Verletzungen und Erkrankungen, die sich nicht verschlimmert
haben, wie auch Kriegsverletzungen, die eine Wiederaufnahme des Militärdienstes nicht verhindert
haben, geben kein Anrecht auf direkte Heimschaffung.
4.
Die vorliegenden Bestimmungen sollen von allen am Konflikt beteiligten Parteien in gleicher
Weise ausgelegt und angewendet werden. Die interessierten Mächte und Behörden sollen den
gemischten ärztlichen Kommissionen alle zur Erfüllung ihrer Aufgabe nötigen Erleichterungen
gewähren.
5.
Die unter Ziffer I erwähnten Beispiele stellen nur typische Fälle dar. Jene, die nicht völlig mit
diesen Bestimmungen übereinstimmen, sind im Geiste der Bestimmungen von Artikel 110 des
vorliegenden Abkommens und der im vorliegenden Musterabkommen enthaltenen Grundsätze zu
beurteilen.
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3b. Anhang II: Regelung über die gemischten ärztlichen Ausschüsse

Artikel 1 [Zusammensetzung] Die in Artikel 112 des Abkommens vorgesehenen gemischten
ärztlichen Ausschüsse setzen sich aus drei Mitgliedern zusammen, von denen zwei einem
neutralen Staate angehören, während das dritte vom Gewahrsamsstaat ernannt wird. Eines der
neutralen Mitglieder führt den Vorsitz.
Artikel 2 [.eutrale Mitglieder] Die beiden neutralen Mitglieder werden auf Verlangen des
Gewahrsamsstaates im Einvernehmen mit der Schutzmacht durch das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz bezeichnet. Sie können ihren Wohnsitz in ihrem Heimatlande, in einem
anderen neutralen Lande oder im Gebiete des Gewahrsamsstaates haben.
Artikel 3 [Genehmigung] Die neutralen Mitglieder bedürfen der Genehmigung durch die betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien; diese notifizieren ihre Genehmigung dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und der Schutzmacht. Sobald diese Notifizierung
erfolgt ist, gelten diese Mitglieder als ernannt.
Artikel 4 [Stellvertreter] Zur Vertretung der ordentlichen Mitglieder im Bedarfsfalle werden
Stellvertreter in genügender Anzahl ernannt. Diese Ernennungen erfolgen gleichzeitig mit
denjenigen der ordentlichen Mitglieder oder wenigstens so rasch wie möglich.
Artikel 5 [Bezeichnung durch Schutzmacht] Ist das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz aus irgendeinem Grunde nicht in der Lage, die neutralen Mitglieder zu bezeichnen, so
besorgt dies die Schutzmacht.
Artikel 6 [Fachliche Voraussetzung] Soweit möglich, hat eines der beiden neutralen
Mitglieder Chirurg, das andere praktischer Arzt zu sein.
Artikel 7 [Rechtsstellung] Die neutralen Mitglieder sind von den am Konflikt beteiligten
Parteien, die ihnen jede Erleichterung zur Erfüllung ihrer Aufgabe zu gewähren haben,
vollständig unabhängig.
Artikel 8 [Dienstbedingungen] Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz legt zugleich
mit den in Artikel 2 und 4 der vorliegenden Regelung vorgesehenen Ernennungen im
Einvernehmen mit dem Gewahrsamsstaat die Dienstbedingungen der Mitglieder fest.
Artikel 9 [Beginn der Arbeit] Sobald die neutralen Mitglieder genehmigt sind, beginnen die
gemischten ärztlichen Ausschüsse so schnell wie möglich ihre Arbeit, auf jeden Fall innerhalb
von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Genehmigung.
Artikel 10 [Durchführung der Untersuchung] Die gemischten ärztlichen Ausschüsse
untersuchen alle in Artikel 113 des Abkommens bezeichneten Gefangenen. Sie schlagen die
Heimschaffung, den Ausschluss von der Heimschaffung oder die Zurückstellung bis zu einer
späteren Untersuchung vor. Ihre Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit gefällt.
Artikel 11 [Bekanntgabe der Entscheidung] Die von einem Ausschuss im Einzelfall
getroffene Entscheidung wird in dem der Untersuchung folgenden Monat der Gewahrsamsmacht, der Schutzmacht und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz mitgeteilt.
Der gemischte ärztliche Ausschuss setzt auch jeden untersuchten Gefangenen von der
getroffenen Entscheidung in Kenntnis und händigt jedem für die Heimschaffung
Vorgeschlagenen eine Bescheinigung entsprechend dem vorliegenden Abkommen als Anhang
beigefügten Muster aus.
Artikel 12 [Vollzug der Entscheidung] Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, die von dem
gemischten ärztlichen Ausschuss getroffenen Entscheidungen innerhalb einer Frist von drei
Monaten, nachdem sie ihm ordnungsgemäß zur Kenntnis gebracht wurden, durchzuführen.
Artikel 13 [Fehlen eines neutralen Arztes] Ist in einem Lande, in dem die Tätigkeit eines
gemischten ärztlichen Ausschusses notwendig erscheint, kein neutraler Arzt vorhanden, und
ist es aus irgendeinem Grunde unmöglich, neutrale, in einem anderen Lande wohnende Arzte

80
zu ernennen, so setzt der Gewahrsamsstaat im Einvernehmen mit der Schutzmacht einen
ärztlichen Ausschuss ein, der vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und 8
der vorliegenden Regelung die gleichen Aufgaben wie ein gemischter ärztlicher Ausschuss l
übernimmt.
Artikel 14 [Häufigkeit der Untersuchungen] Die gemischten ärztlichen Ausschüsse üben
ihre Tätigkeit ständig aus und suchen jedes Gefangenenlager in Zeitabschnitten von höchstens
sechs Monaten auf.
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3c. Anhang III: Regelung über Sammel-Hilfssendungen für Kriegsgefangene
Artikel 1 [Aufgabe der Vertrauensleute] Die Vertrauensleute werden ermächtigt, die ihnen
anvertrauten Sammel-Hilfssendungen an alle verwaltungsmäßig ihrem Lager zugeteilten
Kriegsgefangenen einschließlich der in Lazaretten oder Gefängnissen oder anderen
Strafanstalten befindlichen zu verteilen.
Artikel 2 [Verteilung] Die Verteilung der Sammel-Hilfssendungen geschieht nach den
Weisungen der Spender und in Übereinstimmung mit einem von den Vertrauensleuten
aufgestellten Plan; jedoch erfolgt die Verteilung von medizinischen Hilfssendungen
vorzugsweise im Einvernehmen mit den leitenden Ärzten, und diese können in den Krankenhäusern und Lazaretten von den oben erwähnten Weisungen abweichen, soweit es die
Bedürfnisse ihrer Patienten erfordern. Innerhalb des so umrissenen Rahmens erfolgt die
Verteilung stets gleichmäßig.
Artikel 3 [Überprüfung der Sendungen] Um Güte und Menge der empfangenen Waren
überprüfen und hierüber ausführliche Berichte für die Spender abfassen zu können, sind die
Vertrauensleute oder ihre Stellvertreter berechtigt, sich zu den Ankunftsstellen von SammelHilfssendungen in der Nähe ihres Lagers zu begeben.
Artikel 4 [Kontrolle der Verteilung] Den Vertrauensleuten wird Gelegenheit gegeben
nachzuprüfen, ob die Verteilung der Sammel-Hilfssendungen in allen Unterabteilungen und
Außenstellen ihres Lagers entsprechend ihren Weisungen durchgeführt wird.
Artikel 5 [Berichte] Die Vertrauensleute sind befugt, für die Spender bestimmte Formblätter
oder Fragebogen, in denen Angaben über die Sammel-Hilfssendungen(Verteilung, Bedarf,
Mengen usw.) gemacht werden, auszufüllen und durch die Vertrauensleute der Arbeitsgruppen oder durch die Chefärzte der Lazarette und Krankenhäuser ausfüllen zu lassen. Diese
ordnungsmäßig ausgefüllten Formblätter und Fragebogen werden den Spendern unverzüglich
zugestellt.
Artikel 6 [Vorräte] Um eine geordnete Verteilung der Sammel-Hilfssendungen an die
Kriegsgefangenen ihres Lagers zu gewährleisten und gegebenenfalls den durch die Ankunft
neuer Gruppen von Kriegsgefangenen hervorgerufenen Bedarf zu decken, werden die
Vertrauensleute ermächtigt, ausreichende Vorräte aus den Sammel-Hilfssendungen anzulegen
und zu unterhalten. Zu diesem Zweck werden ihnen geeignete Lagerräume zur Verfügung
gestellt; jeder Lagerraum wird mit zwei Schlössern gesichert; der Vertrauensmann erhält die
Schlüssel zu dem einen, der Lagerkommandant die Schlüssel zu dem anderen Schloss.
Artikel 7 [Verteilung von Kleidung] Für den Fall, dass Sammelsendungen Kleidungsstücke
enthalten, behält jeder Kriegsgefangene das Anrecht auf mindestens eine vollständige
Garnitur. Besitzt ein Kriegsgefangener mehr als eine vollständige Garnitur Kleidungstücke, so
steht dem Vertrauensmann, um den Bedürfnissen der weniger gut mit Kleidungsstücken
versehenen Gefangenen gerecht zu werden, das Recht zu, den am besten Versorgten die
überschüssigen oder in mehr als einem Stück vorhandenen Bekleidungsstücke abzunehmen.
Indessen darf er eine zweite Garnitur Unterwäsche, Socken oder Schuhe nicht abnehmen, es
sei denn, das keine andere Möglichkeit besteht, um einen Kriegsgefangenen, der keine dieser
Sachen besitzt, damit zu versehen.
Artikel 8 [Ankäufe, Geldüberweisungen] Die Hohen Vertragsparteien, insbesondere die
Gewahrsamsmächte, gestatten im Rahmen des Möglichen und unter Vorbehalt der
Bestimmungen über die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln alle Einkäufe auf
ihrem Hoheitsgebiet zur Verteilung von Sammel-Hilfsspenden an die Kriegsgefangenen; sie
erleichtern ferner die Überweisung von Geldmitteln und andere finanzielle, technische oder
Verwaltungsmaßnahmen im Hinblick auf solche Einkäufe.
Artikel 9 [Andere Verteilungen] Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen weder
das Recht der Kriegsgefangenen, vor ihrem Eintreffen in einem Lager oder während ihrer
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Verlegung Sammel-Hilfssendungen zu empfangen, noch die Möglichkeit für die Vertreter der
Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder jeder anderen mit der
Beförderung dieser Hilfssendungen beauftragten Hilfsorganisation für Kriegsgefangene,
deren Verteilung an die Empfänger mit allen sonstigen ihnen geeignet erscheinenden Mitteln
sicherzustellen.
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3d. Anhang IV:

A.

Muster für Ausweise und Mitteilungen

Ausweiskarte

(siehe Artikel 4)
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B.

Gefangenschaftskarte
(siehe Artikel 70)
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C.

1.

Karte und Brief für Schriftwechsel
(siehe Artikel 71)

Karte
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2.

Brief
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D.

Todesurkunde
(siehe Artikel 120)
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E.

Heimschaffungsbescheinigung
(siehe Anhang II, Artikel 11)
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3e. Anhang V Muster-Regelung über die von den Kriegsgefangenen in ihr eigenes
Land überwiesenen Geldbeträge

1.
Die in Artikel 63 Absatz 3 erwähnte Anzeige enthält folgende Angaben:
a.
die in Artikel 17 vorgesehene Matrikelnummer, den Dienstgrad, Namen und Vornamen des
die Zahlung leistenden Kriegsgefangenen;
b.
Namen und Anschrift des Empfängers der Zahlung im Herkunftslande;
c.
den auszubezahlenden Betrag in der Währung des Gewahrsamsstaates.
2.
Diese Anzeige ist durch den Kriegsgefangenen zu unterzeichnen. Ist er des Schreibens nicht
kundig, setzt er ein durch einen Zeugen beglaubigtes Zeichen. Der Vertrauensmann zeichnet diese
Anzeige gegen.
3.
Der Lagerkommandant legt dieser Anzeige eine Bescheinigung darüber bei, dass der
Habensaldo des betreffenden Kriegsgefangenen nicht kleiner ist als der zu zahlende Betrag.
4.
Diese Anzeigen können auch in Form von Listen erstellt werden. Jedes Blatt dieser Listen ist
durch den Vertrauensmann zu beglaubigen und vom Lagerkommandanten als sachlich richtig zu
bescheinigen.
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4. (IV.) Genfer Abkommen vom 12.08.1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten
(BGBl. 1954 II 917)

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die auf der vom 21. April bis 12.
August 1949 in Genf versammelten diplomatischen Konferenz zur Ausarbeitung eines
Abkommens zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vertreten waren, haben
folgendes vereinbart:
Teil [Allgemeine Bestimmungen]

Artikel 1 [Einhaltung des Abkommens] Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das
vorliegende Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung
durchzusetzen.
Artikel 2 [Sachlicher Anwendungsbereich] (1) Außer den Bestimmungen, die bereits in
Friedenszeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende Abkommen Anwendung in allen
Fällen eines erklärten Krieges oder eines anderen bewaffneten Konflikts, der zwischen zwei
oder mehreren der Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der Kriegszustand von einer
dieser Parteien nicht anerkannt wird.
(2) Das Abkommen findet auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst wenn diese Besetzung auf keinen
bewaffneten Widerstand stößt.
(3) Ist eine der am Konflikt beteiligten Mächte nicht Vertragspartei des vorliegenden
Abkommens, so bleiben die Vertragsparteien in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichwohl
durch das Abkommen gebunden. Sie sind ferner durch das Abkommen auch gegenüber dieser
Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.
Artikel 3 [.icht internationale Konflikte] (1) Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der
keinen internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien
entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, mindestens die folgenden
Bestimmungen anzuwenden:
1. Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der
Mitglieder der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die durch
Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder irgendeine andere Ursache außer Kampf
gesetzt sind, werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt, ohne jede auf
Rasse, Farbe, Religion oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Vermögen oder auf
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benachteiligung.
Zu diesem Zweck sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und
überall verboten
a) Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich Tötung jeder Art, Verstümmelung,
grausame Behandlung und Folterung;
b) das Festnehmen von Geiseln;
c) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende
Behandlung;
d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich
bestellten Gerichts, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten
Rechtsgarantien bietet.
2. Die Verwundeten und Kranken werden geborgen und gepflegt.
(2) Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich andererseits bemühen, durch
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Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz
oder teilweise in Kraft zu setzen.
(4) Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am
Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.
Artikel 4 [Persönlicher Anwendungsbereich] (1) Durch das Abkommen werden die
Personen geschützt, die sich im Falle eines Konflikts oder einer Besetzung zu irgendeinem
Zeitpunkt und gleichgültig auf welche Weise im Machtbereich einer am Konflikt beteiligten
Partei oder einer Besatzungsmacht befinden, deren Angehörige sie nicht sind.
(2) Die Angehörigen eines Staates, der durch das Abkommen nicht gebunden ist, werden
durch das Abkommen nicht geschützt. Die Angehörigen eines neutralen Staates, die sich auf
dem Gebiete eines kriegführenden Staates befinden, und die Angehörigen eines
mitkriegführenden Staates werden nicht als geschützte Personen betrachtet, solange der Staat,
dem sie angehören, eine normale diplomatische Vertretung bei dem Staate unterhält, in dessen
Machtbereich sie sich befinden.
(3) Die Bestimmungen des zweiten Teils haben hingegen einen ausgedehnteren, im Artikel
13 umschriebenen Anwendungsbereich.
(4) Personen, die durch das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des
Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde oder durch das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken
und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See oder durch das Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen geschützt sind, gelten nicht als
geschützte Personen im Sinne des vorliegenden Abkommens.
Artikel 5 [Entzug des Schutzes] (1) Hat eine am Konflikt beteiligte Partei wichtige Gründe
anzunehmen, dass eine auf ihrem Gebiet befindliche und durch das vorliegende Abkommen
geschützte Einzelperson unter dem begründeten Verdacht steht, eine der Sicherheit des
Staates abträgliche Tätigkeit zu betreiben, oder ist festgestellt, dass sie sich tatsächlich einer
derartigen Tätigkeit widmet, so kann sich die betreffende Person nicht auf durch das
vorliegende Abkommen eingeräumte Rechte und Vorrechte berufen, die, würden sie zugunsten dieser Person angewendet, der Sicherheit des Staates abträglich wären.
(2) Wird in einem besetzten Gebiet eine durch das Abkommen geschützte Person als Spion
oder Saboteur oder unter dem begründeten Verdacht festgenommen, eine der Sicherheit der
Besatzungsmacht abträgliche Tätigkeit zu betreiben, so kann eine solche Person in Fällen, in
denen dies aus militärischen Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich ist, der Rechte auf
Benutzung der im vorliegenden Abkommen vorgesehenen Mitteilungswege für verlustig
erklärt werden.
(3) In jedem dieser Fälle werden derartige Personen jedoch mit Menschlichkeit behandelt
und im Falle einer gerichtlichen Verfolgung nicht des Anspruchs auf ein gerechtes und
ordentliches Verfahren, wie es das vorliegende Abkommen vorsieht, für verlustig erklärt. Sie
werden gleichfalls wieder in den vollen Besitz der Rechte und Vorrechte einer durch das
vorliegende Abkommen geschützten Person eingesetzt, sobald dies die Sicherheit des Staates
oder der Besatzungsmacht irgendwie gestattet.
Artikel 6 [Zeitlicher Anwendungsbereich] (1) Das vorliegende Abkommen findet mit
Beginn jedes Konflikts oder jeder Besetzung, wie sie im Artikel 2 erwähnt sind, Anwendung.
(2) Auf dem Gebiete der am Konflikt beteiligten Parteien findet die Anwendung des
Abkommens mit der allgemeinen Einstellung der Kampfhandlungen ihr Ende.
(3) In besetzten Gebieten findet die Anwendung des vorliegenden Abkommens ein Jahr nach
der allgemeinen Einstellung der Kampfhandlungen ihr Ende. Die Besatzungsmacht ist jedoch
während der Dauer der Besetzung —soweit sie die Funktionen einer Regierung in dem in
Frage stehenden Gebiet ausübt— durch die Bestimmungen der folgenden Artikel des
vorliegenden Abkommensgebunden: 1 bis 12, 27, 29 bis 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 bis 77
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und 143.
(4) Geschützte Personen, deren Freilassung, Heimschaffung oder Niederlassung nach diesen
Fristen stattfindet, bleiben in der Zwischenzeit im Genusse des vorliegenden Abkommens.
Artikel 7 [Sondervereinbarungen] (1) Außer den in den Artikeln 11, 14, 15, 17,36, 108,
109, 132, 133 und 149 ausdrücklich vorgesehenen Vereinbarungen können die Hohen
Vertragsparteien andere Sondervereinbarungen über jede Frage treffen, deren besondere
Regelung ihnen zweckmäßig erscheint. Eine Sondervereinbarung darf weder die Lage der geschützten Personen, wie sie durch das vorliegende Abkommen geregelt ist, beeinträchtigen
noch die Rechte beschränken, die ihnen das Abkommen verleiht.
(2) Geschützte Personen genießen die Vorteile dieser Vereinbarungen, solange das
Abkommen auf sie anwendbar ist, es sei denn, dass in den oben genannten oder in späteren
Vereinbarungen ausdrücklich etwas anderes festgelegt wird, oder dass durch die eine oder
andere der am Konflikt beteiligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren Gunsten
ergriffen werden.
Artikel 8 [Unverzichtbarkeit] Die geschützten Personen können in keinem Falle, weder
teilweise noch vollständig, auf die Rechte verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen
und gegebenenfalls die im vorstehenden Artikel genannten Sondervereinbarungen verleihen.
Artikel 9 [Schutzmächte] (1) Das vorliegende Abkommen wird unter der Mitwirkung und
Aufsieht der Schutzmächte angewendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am
Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte außer
ihren diplomatischen oder konsularischen Vertretern Delegierte unter Angehörigen ihres
eigenen Landes oder unter Angehörigen anderer neutraler Mächte ernennen. Diese
Delegierten müssen von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Aufgabe
durchzuführen haben.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern die Aufgabe der Vertreter oder
Delegierten der Schutzmächte in größtmöglichem Maße.
(3) Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer
Aufgabe, wie sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, überschreiten; insbesondere
haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei dem sie ihre Aufgabe
durchführen, zu berücksichtigen.
Artikel 10 [Humanitäre Organisation] Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit, die das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz oder irgendeine andere unparteiische humanitäre Organisation mit Genehmigung der
betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien ausübt, um die Zivilpersonen zu schützen und
ihnen Hilfe zu bringen.
Artikel 11 [Ersatz der Schutzmächte] (1) Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit
vereinbaren, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten übertragenen
Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für Unparteilichkeit und
Wirksamkeit bietet.
(2) Werden geschützte Personen aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht mehr von einer
Schutzmacht oder einer gemäß Absatz 1 bezeichneten Organisation betreut, so ersucht der
Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat oder eine solche Organisation, die Aufgaben zu
übernehmen, die das vorliegende Abkommen den durch die am Konflikt beteiligten Parteien
bezeichneten Schutzmächten überträgt.
(3) Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewährleistet werden, so ersucht der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation wie das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten zufallenden
humanitären Aufgaben zu übernehmen, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestimmungen
dieses Artikels die Dienste an, die ihm eine solche Organisation anbietet.
(4) Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
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wird oder sich zu diesem Zweck zur Verfügung stellt, hat sich in ihrer Tätigkeit ihrer
Verantwortung gegenüber der am Konflikt beteiligten Partei, welcher die durch das
vorliegende Abkommen geschützten Personen angehören, bewusst zu bleiben und
ausreichende Garantien dafür zu bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu
übernehmen und mit Unparteilichkeit zu erfüllen.
(5) Von den vorstehenden Bestimmungen kann nicht durch eine Sondervereinbarung
zwischen Mächten abgewichen werden, von denen die eine, wenn auch nur vorübergehend,
gegenüber der anderen oder deren Verbündeten infolge militärischer Ereignisse und
besonders infolge einer Besetzung ihres gesamten Gebietes oder eines wichtigen Teils davon
in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt ist.
(6) Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich
diese Erwähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzen.
(7) Die Bestimmungen dieses Artikels erstrecken sich und werden angewendet auf Fälle von
Angehörigen eines neutralen Staates, die sich auf besetztem Gebiete oder auf dem Gebiete
eines kriegführenden Staates befinden, bei dem der Staat, dessen Angehörige sie sind, keine
normale diplomatische Vertretung unterhält.
Artikel 12 [Streitfälle (1) In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im Interesse der
geschützten Personen als angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von
Meinungsverschiedenheiten zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über die
Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, leihen sie
ihre guten Dienste zur Beilegung des Streitfalles.
(2) Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte, entweder auf Einladung einer Partei
oder von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter
und insbesondere der für das Schicksal der geschützten Personen verantwortlichen Behörden
vorschlagen, gegebenenfalls auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. Die am Konflikt
beteiligten Parteien sind gehalten, den ihnen zu diesem Zweck gemachten Vorschlägen Folge
zu leisten. Die Schutzmächte können gegebenenfalls den am Konflikt beteiligten Parteien eine
einer neutralen Macht angehörende oder vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz delegierte Persönlichkeit zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersuchen wäre, an dieser
Zusammenkunft teilzunehmen.
Teil II. Allgemeiner Schutz der Bevölkerung vor gewissen Kriegsfolgen

Artikel 13 [Allgemeiner Schutz] Die Bestimmungen dieses Teiles beziehen sich auf die
Gesamtheit der Bevölkerung von Ländern, die in einen Konflikt verwickelt sind, ohne jede
namentlich auf Rasse, Nationalität, Religion oder politischer Meinung beruhende
Benachteiligung und zielen darauf ab, die durch den Krieg verursachten Leiden zu mildern.
Artikel 14 [Sanitäts- und Sicherheitszonen] (1) Schon in Friedenszeiten können die Hohen
Vertragsparteien und nach Eröffnung der Feindseligkeiten die am Konflikt beteiligten
Parteien, auf ihrem eigenen und, wenn nötig, auf besetztem Gebiet Sanitäts- und
Sicherheitszonen und -orte errichten, die so eingerichtet sind, dass sie Verwundeten und
Kranken, Gebrechlichen und betagten Personen, Kindern unter 15 Jahren, schwangeren
Frauen und Müttern von Kindern unter 7 Jahren Schutz vor den Folgen des Krieges bieten.
(2) Vom Ausbruch eines Konflikts an und während seiner Dauer können die beteiligten
Parteien unter sich Vereinbarungen zur Anerkennung der von ihnen etwa errichteten Sanitätsund Sicherheitszonen und -orte treffen. Sie können zu diesem Zweck die Bestimmungen des
dem vorliegenden Abkommen beigefügten Vereinbarungsentwurfs in Kraft setzen, indem sie
gegebenenfalls die für notwendig erachteten Abänderungen darin vornehmen.
(3) Die Schutzmächte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz werden eingeladen,
ihre guten Dienste zu leihen, um die Errichtung und Anerkennung dieser Sanitäts- und
Sicherheitszonen und -orte zu erleichtern.
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Artikel 15 [.eutrale Zonen] (1) Jede an einem Konflikt beteiligte Partei kann entweder unmittelbar oder durch Vermittlung eines neutralen Staates oder einer humanitären Organisation
der gegnerischen Partei vorschlagen, in den Kampfgebieten neutralisierte Zonen zu errichten,
die dazu bestimmt sind, den folgenden Personen ohne jegliche Unterscheidung Schutz vor den
Gefahren des Krieges zu gewähren:
a) Den verwundeten und kranken Kombattanten und Nichtkombattanten;
b) Den Zivilpersonen, die nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen und sich während ihres
Aufenthalts in diesen Zonen keiner Arbeit militärischer Art widmen.
(2) Sobald sich die am Konflikt beteiligten Parteien über die geographische Lage,
Verwaltung, Versorgung und Kontrolle der in Aussicht genommenen neutralisierten Zone
verständigt haben, wird eine schriftliche und von den Vertretern der am Konflikt beteiligten
Parteien unterzeichnete Vereinbarung getroffen. Diese setzt, den Anfang und die Dauer der
Neutralisierung der Zone fest.
Artikel 16 [Verwundete, Kranke, Frauen] (1) Die Verwundeten und Kranken sowie die
Gebrechlichen und die schwangeren Frauen sind Gegenstand eines besonderen Schutzes und
besonderer Rücksichtnahme.
(2) Soweit es die militärischen Erfordernisse erlauben, fördert jede am Konflikt beteiligte
Partei die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Toten und Verwundeten aufzufinden,
den Schiffbrüchigen sowie anderen einer ernsten Gefahr ausgesetzten Personen zu Hilfe zu
kommen und sie vor Beraubung und Misshandlung zu schützen.
Artikel 17 [Evakuierung] Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich bemühen, örtlich
begrenzte Übereinkünfte zur Evakuierung der Verwundeten, Kranken, Gebrechlichen, Greise,
Kinder und Wöchnerinnen aus einer belagerten oder eingeschlossenen Zone und zum
Durchlass der Geistlichen aller Bekenntnisse sowie des Sanitätspersonals und -materials zu
treffen, die sich auf dem Wege nach dieser Zone befinden.
Artikel 18 [Zivilkrankenhäuser] (1) Zivilkrankenhäuser, die zur Pflege von Verwundeten,
Kranken, Gebrechlichen und Wöchnerinnen eingerichtet sind, dürfen unter keinen Umständen
das Ziel von Angriffen sein; sie werden von den am Konflikt beteiligten Parteien jederzeit
geschont und geschützt.
(2) Die an einem Konflikt beteiligten Staaten stellen allen Zivilkrankenhäusern eine
Urkunde aus, die ihre Eigenschaft als Zivilkrankenhaus bezeugt und feststellt, dass die von
ihnen benutzten Gebäude nicht zu Zwecken gebraucht werden, welche sie im Sinne von
Artikel 19 des Schutzes berauben könnten.
(3) Die Zivilkrankenhäuser müssen, sofern sie vom Staate dazu ermächtigt sind, mittels des
Schutzzeichens, wie es Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde vorsieht,
gekennzeichnet sein.
(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien ergreifen, soweit es die militärischen Erfordernisse
gestatten, die notwendigen Maßnahmen, um die die Zivilkrankenhäuser kennzeichnenden
Schutzzeichen den feindlichen Land-, Luft- und Seestreitkräften deutlich sichtbar zu machen
und auf diese Weise die Möglichkeit jeder Angriffshandlung auszuschalten.
(5) Im Hinblick auf die Gefahren, denen Krankenhäuser durch in der Nähe liegende
militärische Ziele ausgesetzt sein könnten, ist es angezeigt, darüber zu wachen, dass sie von
solchen Zielen so weit wie möglich entfernt sind.
Artikel 19 [Verwirkung des Schutzes] (1) Der den Zivilkrankenhäusern gebührende Schutz
darf ihnen nur dann entzogen werden, wenn sie außerhalb ihrer humanitären Bestimmung
dazu verwendet werden, den Feind schädigende Handlungen zu begehen. Jedoch darf ihnen
der Schutz erst entzogen werden, nachdem eine Warnung, die in allen Fällen, soweit
angängig, eine angemessene Frist setzen muss, unbeachtet geblieben ist.
(2) Die Pflege von verwundeten oder kranken Militärpersonen oder die Aufbewahrung von

95
Handwaffen und von Munition, die diesen Personen abgenommen und der zuständigen
Dienststelle noch nicht übergeben wurden, darf nicht als eine den Feind schädigende
Handlung betrachtet werden.
Artikel 20 [Krankenhauspersonal] (1) Das ordentliche und ausschließlich für den Betrieb
und die Verwaltung der Zivilkrankenhäuser bestimmte Personal, einschließlich des mit der
Aufsuchung, Bergung, Beförderung und Behandlung von zivilen Verwundeten und Kranken,
Gebrechlichen und Wöchnerinnen befassten, wird geschont und geschützt.
(2) In besetzten Gebieten und in Kampfgebieten wird das Personal mittels einer
Ausweiskarte kenntlich gemacht, die die Eigenschaft des Trägers bescheinigt und mit seinem
Lichtbild und dem Stempel der verantwortlichen Behörde versehen ist, sowie mittels einer
während des Dienstes am linken Arm zu tragenden gestempelten und
feuchtigkeitsbeständigen Armbinde. Diese Armbinde wird vom Staat geliefert und mit dem in
Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde vorgesehenen Schutzzeichen versehen.
(3) Jedes andere den Zivilkrankenhäusern zum Betrieb oder zur Verwaltung beigegebene
Personal wird geschont und geschützt und hat unter den im vorliegenden Artikel
umschriebenen Bedingungen während des Dienstes das Recht auf Tragen der Armbinde, wie
sie oben vorgesehen ist. Die Ausweiskarte hat die Pflichten zu bezeichnen, die dem Träger
übertragen sind.
(4) Die Leitung jedes Zivilkrankenhauses hat jederzeit die auf den Tag nachgeführte Liste
ihres Personals zur Verfügung der zuständigen einheimischen oder Besatzungsbehörden zu
halten.
Artikel 21 [Transporte] Fahrzeugkolonnen oder Lazarettzüge zu Lande oder besonders
ausgerüstete Schiffe zur See mit verwundeten und kranken Zivilpersonen, Gebrechlichen und
Wöchnerinnen werden auf gleiche Weise geschont und geschützt wie die in Artikel 18
erwähnten Krankenhäuser; sie kennzeichnen sich, indem sie mit Ermächtigung des Staates
das in Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses
der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde vorgesehene Schutzzeichen
anbringen.
Artikel 22 [Lufttransporte] (1) Die ausschließlich für die Beförderung von verwundeten und
kranken Zivilpersonen, von Gebrechlichen und Wöchnerinnen oder für die Beförderung von
Sanitätspersonal und -material verwendeten Luftfahrzeuge dürfen nicht angegriffen, sondern
müssen geschont werden, wenn sie in Höhen, zu Stunden und auf Strecken fliegen, die durch
eine Vereinbarung unter allen in Betracht kommenden am Konflikt beteiligten Parteien
besonders festgelegt wurden.
(2) Sie können mit dem in Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde
vorgesehenen Schutzzeichen versehen sein.
(3) Wenn keine andere Abmachung besteht, ist die Überfliegung feindlichen oder vom Feind
besetzten Gebiets verboten.
(4) Diese Flugzeuge haben jedem Landebefehl Folge zu leisten. Im Falle einer so befohlenen
Landung können das Flugzeug und seine Insassen den Flug nach einer etwaigen
Untersuchung fortsetzen.
Artikel 23 [Materialsendungen] (1) Jede Vertragspartei gewährt allen Sendungen von
Arzneimitteln und Sanitätsmaterial sowie allen für den Gottesdienst notwendigen
Gegenständen, die ausschließlich für die Zivilbevölkerung einer anderen Vertragspartei, selbst
einer feindlichen, bestimmt sind, freien Durchlaß. Auch allen Sendungen von unentbehrlichen
Lebensmitteln, von Kleidung und von Stärkungsmitteln, die Kindern unter 15 Jahren,
schwangeren Frauen und Wöchnerinnen vorbehalten sind, wird freier Durchlass gewährt.
(2) Eine Vertragspartei ist nur dann verpflichtet, die im vorstehenden Absatz erwähnten
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Sendungen ungehindert durchzulassen, wenn sie die Gewißheit besitzt, keinen triftigen Grund
zur Befürchtung haben zu müssen,
a) die Sendungen könnten ihrer Bestimmung entfremdet werden, oder
b) die Kontrolle könnte nicht wirksam sein, oder
c) der Feind könnte daraus einen offensichtlichen Vorteil für seine militärischen
Anstrengungen und seine Wirtschaft ziehen, indem er diese Sendungen an die Stelle von
Gütern treten lässt die er sonst selbst hätte beschaffen oder herstellen müssen, oder indem er
Material, Erzeugnisse und Dienste freimacht, die er sonst selbst zur Herstellung solcher Güter
benötigt hätte.
(3) Die Macht, die den Durchlass der in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Sendungen
genehmigt, kann ihre Genehmigung von der Bedingung abhängig machen, dass die Verteilung
an die Nutznießer an Ort und Stelle von den Schutzmächten überwacht werde.
(4) Diese Sendungen müssen so schnell wie möglich befördert werden, und der Staat, der
ihren ungehinderten Durchlass genehmigt, besitzt das Recht, die technischen Bedingungen
festzusetzen, unter denen diese Genehmigung gewährt wird.
Artikel 24 [Kinder] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien ergreifen die notwendigen
Maßnahmen, damit infolge des Krieges verwaiste oder von ihren Familien getrennte Kinder
unter 15 Jahren nicht sich selbst überlassen bleiben und unter allen Umständen ihr Unterhalt,
die Ausübung ihres Glaubensbekenntnisses und ihre Erziehung erleichtert werden. Letztere
wird, wenn möglich, Personen der gleichen kulturellen Überlieferung anvertraut.
(2) Mit Zustimmung der etwaigen Schutzmacht begünstigen die am Konflikt beteiligten
Parteien die Aufnahme dieser Kinder in neutralen Ländern während der Dauer des Konflikts,
wenn sie die Gewähr dafür haben, dass die in Absatz 1 erwähnten Grundsätze berücksichtigt
werden.
(3) Außerdem bemühen sie sich, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit alle
Kinder unter 12 Jahren durch das Tragen einer Erkennungsmarke oder auf irgendeine andere
Weise identifiziert werden können.
Artikel 25 [Familienschriftwechsel] (1) Jede auf dem Gebiet einer am Konflikt beteiligten
Partei oder auf einem von ihr besetzten Gebiete befindliche Person kann ihren
Familienmitgliedern, wo immer sie sich befinden, Nachrichten streng persönlicher Natur
geben und von ihnen erhalten. Diese Briefschaften sind schnell und ohne ungerechtfertigte
Verzögerung zu befördern.
(2) Ist auf Grund der Verhältnisse der Familienschriftwechsel auf dem normalen Postwege
schwierig oder unmöglich geworden, so wenden sich die betreffenden am Konflikt beteiligten
Parteien an einen neutralen Vermittler, wie die in Artikel 140 vorgesehene Zentralstelle, um
mit ihm die Mittel zu finden, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen unter den besten
Bedingungen zu gewährleisten, insbesondere unter Mitwirkung der nationalen Gesellschaften
vom Roten Kreuz (vom Roten Halbmond, vom Roten Löwen mit roter Sonne).
(3) Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien es für nötig erachten, diesen
Familienschriftwechsel einzuschränken, können sie höchstens die Anwendung von
einheitlichen Formblättern vorschreiben, die 25 frei gewählte Wörter enthalten, und den Gebrauch dieser Formblätter auf eine einmalige Sendung je Monat begrenzen.
Artikel 26 [Zerstreute Familien] Jede am Konflikt beteiligte Partei erleichtert die
Nachforschungen, die vom Kriege zerstreute Familien anstellen, um wieder Verbindung
miteinander aufzunehmen und sich, wenn möglich, wieder zu vereinigen. Sie fördert
insbesondere die Tätigkeit von Organisationen, die sich dieser Aufgabe widmen, unter der
Voraussetzung, dass sie von ihr genehmigt sind und sich den von ihr ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen fügen.
Teil III. Rechtsstellung und Behandlung der geschützten Personen
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Abschnitt I. Gemeinsame Bestimmungen für die Gebiete der am Konflikt beteiligten Parteien und die
besetzten Gebiete

Artikel 27 [Allgemeiner Schutz] (1) Die geschützten Personen haben unter allen Umständen
Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Familienrechte, ihrer religiösen
Überzeugungen und Gepflogenheiten, ihrer Gewohnheiten und Gebräuche. Sie werden
jederzeit mit Menschlichkeit behandelt und insbesondere vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, vor Beleidigungen und der öffentlichen Neugier geschützt.
(2) Die Frauen werden besonders vor jedem Angriff auf ihre Ehre und namentlich vor
Vergewaltigung, Nötigung zur gewerbsmäßigen Unzucht und jeder unzüchtigen Handlung
geschützt.
(3) Unbeschadet der bezüglich des Gesundheitszustandes, des Alters und des Geschlechts
getroffenen Vorkehrungen werden sämtliche geschützten Personen von den am Konflikt
beteiligten Parteien, in deren Machtbereich sie sich befinden, mit der gleichen Rücksicht und
ohne jede insbesondere auf Rasse, Religion oder der politischen Meinung beruhende
Benachteiligung behandelt.
(4) Jedoch können die am Konflikt beteiligten Parteien in bezug auf die geschützten
Personen diejenigen Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die sich infolge des
Krieges als notwendig erweisen.
Artikel 28 [Gefahrenzonen] Die Anwesenheit einer geschützten Person darf nicht dazu
benutzt werden, Kampfhandlungen von gewissen Punkten oder Gebieten fernzuhalten.
Artikel 29 [Verantwortlichkeit] Die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Machtbereich
sich geschützte Personen befinden, ist verantwortlich für die Behandlung, die diese durch ihre
Beauftragten erfahren, unbeschadet der individuellen Verantwortlichkeiten, die
gegebenenfalls bestehen.
Artikel 30 [Schutzmächte, Hilfsorganisationen] (1) Die geschützten Personen genießen
jede Erleichterung, um sich an die Schutzmächte, an das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, an die nationale Gesellschaft vom Roten Kreuz (vom Roten Halbmond, vom Roten
Löwen mit roter Sonne) des Landes, in dem sie sich befinden, sowie an jede andere
Organisation, die ihnen behilflich sein könnte, zu wenden.
(2) Diesen verschiedenen Organisationen wird zu diesem Zwecke innerhalb der durch
militärische oder Sicherheitserfordernisse gezogenen Grenzen von den Behörden jede
Erleichterung gewährt.
(3) Außer den Besuchen der Delegierten der Schutzmächte und des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz, wie in Artikel 143 vorgesehen, erleichtern die
Gewahrsamsstaaten oder Besatzungsmächte soweit wie möglich die Besuche, die Vertreter
anderer Organisationen den geschützten Personen mit dem Ziel zu machen wünschen, diesen
Personen geistig und materiell Hilfe zu bringen.
Artikel 31 [Verbot der Zwangsanwendung] Auf die geschützten Personen darf keinerlei
körperlicher oder seelischer Zwang ausgeübt werden, namentlich nicht, um von ihnen oder
dritten Personen Auskünfte zu erlangen.
Artikel 32 [Verbot von körperlichen Strafen und Grausamkeiten] Den Hohen
Vertragsparteien ist jede Maßnahme, die körperliche Leiden oder den Tod der in ihrem
Machtbereich befindlichen geschützten Personen zur Folge haben könnte, ausdrücklich untersagt. Dieses Verbot betrifft nicht nur Tötung, Folterung, körperliche Strafen,
Verstümmelungen und medizinische oder wissenschaftliche, nicht durch ärztliche Behandlung
einer geschützten Person gerechtfertigte biologische Versuche, sondern auch alle anderen
Grausamkeiten, gleichgültig, ob sie durch zivile Bedienstete oder Militärpersonen begangen
werden.
Artikel 33 [Verbot von Sammelstrafen] (1) Keine geschützte Person darf wegen einer Tat
bestraft werden, die sie nicht persönlich begangen hat. Kollektivstrafen sowie jede Maßnahme
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zur Einschüchterung oder Terrorisierung sind untersagt.
(2) Plünderungen sind untersagt.
(3) Vergeltungsmaßnahmen gegen geschützte Personen und ihr Eigentum sind untersagt.
Artikel 34 [Verbot der Geiselnahme] Das Festnehmen von Geiseln ist untersagt.
Abschnitt II. Ausländer im Gebiet einer am Konflikt beteiligten Partei

Artikel 35 [Ausreiserecht] (1) Jede geschützte Person, die zu Beginn oder im Verlaufe eines
Konflikts das Gebiet zu verlassen wünscht, hat das Recht dazu, soweit ihre Ausreise den
nationalen Interessen des Staates nicht zuwiderläuft. Über Ausreisegesuche solcher Personen
wird in einem ordentlichen Verfahren befunden; der Entscheid wird so schnell wie möglich
getroffen. Zur Ausreise ermächtigte Personen dürfen sich mit dem notwendigen Reisegeld
versehen und eine ausreichende Menge Sachen und persönliche Gebrauchsgegenstände mit
sich nehmen.
(2) Die Personen, denen die Erlaubnis zum Verlassen des Gebietes verweigert wird, haben
Anspruch auf schnellstmögliche Überprüfung dieser Verweigerung durch ein Gericht oder
einen zu diesem Zweck vom Gewahrsamsstaat geschaffenen zuständigen
Verwaltungsausschuss.
(3) Auf Ersuchen werden den Vertretern der Schutzmacht, sofern dem keine
Sicherheitsgründe entgegenstehen oder die Betroffenen keine Einwände erheben, die Gründe
mitgeteilt, aus denen Personen, die ein diesbezügliches Gesuch eingereicht hatten, die
Erlaubnis zum Verlassen des Gebietes verweigert wurde, und überdies so schnell wie möglich
die Namen aller von dieser Verweigerung Betroffenen.
Artikel 36 [Durchführung] (1) Die gemäß dem vorstehenden Artikel bewilligten Ausreisen
werden unter zufriedenstellenden Bedingungen in bezug auf Sicherheit, Hygiene, Sauberkeit
und Ernährung durchgeführt. Alle damit im Zusammenhang stehenden Kosten gehen vom
Verlassen des Gebietes des Gewahrsamsstaates an zu Lasten des Bestimmungslandes oder, im
Falle der Aufnahme in einem neutralen Land, zu Lasten der Macht, der die Begünstigten
angehören. Die praktische Durchführung dieser Reisen wird, wenn nötig, durch
Sondervereinbarungen unter den betroffenen Mächten geregelt.
(2) Vorbehalten sind Sondervereinbarungen die gegebenenfalls zwischen den am Konflikt
beteiligten Parteien bezüglich Austausch und Heimschaffung ihrer in die Hände des Feindes
gefallenen Angehörigen getroffen werden.
Artikel 37 [Haft] (1) Geschützte Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden oder eine
Freiheitsstrafe verbüßen, werden während ihrer Gefangenschaft mit Menschlichkeit
behandelt.
(2) Sie können nach ihrer Freilassung gemäß den vorstehenden Artikeln um Erlaubnis zum
Verlassen des Gebietes nachsuchen.
Artikel 38 [Mindestrechte] Mit Ausnahme der besonderen Maßnahmen, die auf Grund des
vorliegenden Abkommens, insbesondere seiner Artikel 27 und 41, getroffen werden können,
finden auf die Lage der geschützten Personen grundsätzlich die für die Behandlung von
Ausländern in Friedenszeiten geltenden Bestimmungen Anwendung. Auf jeden Fall werden
ihnen folgende Rechte gewährleistet:
1. Sie erhalten die Einzel- und Sammel-Hilfssendungen, die ihnen zugehen;
2. wenn ihr Gesundheitszustand es erfordert, erhalten sie ärztliche Behandlung und
Krankenhauspflege im gleichen Ausmaß wie die Angehörigen des betreffenden Staates;
3. sie dürfen ihre Religion ausüben und den seelsorgerischen Beistand der Geistlichen ihres
Glaubensbekenntnisses erhalten;
4. wenn sie in einer den Kriegsgefahren besonders ausgesetzten Gegend wohnen, werden
sie im gleichen Ausmaß wie die Angehörigen des betreffenden Staates ermächtigt, diese
Gegend zu verlassen;
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5. Kinder unter fünfzehn Jahren, schwangere Frauen und Mütter von Kindern unter sieben
Jahren genießen jede Art Vorzugsbehandlung im gleichen Ausmaß wie die Angehörigen des
betreffenden Staates.
Artikel 39 [Arbeitsvermittlung] (1) Geschützten Personen, die infolge des Konflikts ihren
Broterwerb verloren haben, wird die Möglichkeit geboten, eine bezahlte Arbeit zu finden; sie
genießen zu diesem Zwecke, unter Vorbehalt der Sicherheitserwägungen und der
Bestimmungen des Artikels 40, dieselben Vorteile wie die Angehörigen der Macht, auf deren
Gebiet sie sich befinden.
(2) Unterwirft eine am Konflikt beteiligte Partei eine geschützte Person Kontrollmaßnahmen,
die ihr den eigenen Unterhalt unmöglich machen, zumal wenn diese Person aus Gründen der
Sicherheit keine bezahlte Arbeit zu angemessenen Bedingungen finden kann, so kommt die
erwähnte am Konflikt beteiligte Partei für ihren Unterhalt und denjenigen der von ihr
abhängigen Personen auf.
(3) Die geschützten Personen können in allen Fällen Beihilfen aus ihrem Herkunftsland,
von der Schutzmacht oder den in Artikel 30 erwähnten Wohltätigkeitsgesellschaften erhalten.
Artikel 40 [Arbeit] (1) Geschützte Personen dürfen nur im gleichen Ausmaß wie die
Angehörigen der am Konflikt beteiligten Partei, auf deren Gebiet sie sich befinden, zur Arbeit
gezwungen werden.
(2) Sind die geschützten Personen feindlicher Nationalität so dürfen sie nur zu Arbeiten
gezwungen werden, die normalerweise zur Sicherstellung der Ernährung, der Unterbringung,
der Bekleidung, der Beförderung und der Gesundheit von Menschen nötig sind und die nicht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung der Kampfhandlungen stehen.
(3) In allen in den verstehenden Absätzen erwähnten Fällen genießen die zur Arbeit
gezwungenen geschützten Personen die gleichen Arbeitsbedingungen und dieselben
Schutzmaßnahmen wie die einheimischen Arbeiter, namentlich was die Entlohnung, die
Arbeitsdauer, die Ausrüstung, die Vorbildung und die Entschädigung für Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten betrifft.
(4) Im Falle der Verletzung der oben erwähnten Vorschriften sind die geschützten Personen
ermächtigt, entsprechend Artikel 30 ihr Beschwerderecht auszuüben.
Artikel 41 [Zwangsaufenthalt, Internierung] (1) Erachtet die Macht, in deren Machtbereich
die geschützten Personen sich befinden, die im vorliegenden Abkommen erwähnten
Kontrollmaßnahmen als ungenügend, so bilden Zuweisung eines Zwangsaufenthaltes oder
Internierung gemäß den Bestimmungen der Artikel 42 und 43 die strengsten
Kontrollmaßnahmen die sie ergreifen darf.
(2) Bei der Anwendung von Artikel 39 Absatz 2 auf Personen, die zur Aufgabe ihres
gewöhnlichen Aufenthaltsortes auf Grund eines Entscheides gezwungen sind, der sie zu
einem Zwangsaufenthalt in einem anderen Orte nötigt, hält sich der Gewahrsamsstaat so
peinlich wie möglich an die Bestimmungen für die Behandlung von Internierten (Teil III
Abschnitt IV des vorliegenden Abkommens).
Artikel 42 [Internierungsgründe] (1) Die Internierung oder die Zuweisung eines
Zwangsaufenthalts darf bei geschützten Personen nur angeordnet werden, wenn es die
Sicherheit der Macht, in deren Machtbereich sie sich befinden, unbedingt erfordert.
(2) Wenn eine Person durch Vermittlung von Vertretern der Schutzmacht ihre freiwillige
Internierung verlangt und ihre Lage dies erfordert, wird die Internierung durch die Macht
vorgenommen, in deren Machtbereich sie sich befindet.
Artikel 43 [Überprüfung] (1) Jede geschützte Person, die interniert oder der ein
Zwangsaufenthalt zugewiesen worden ist, hat ein Anrecht darauf, dass ein Gericht oder ein
zuständiger, zu diesem Zwecke vom Gewahrsamsstaat geschaffener Verwaltungsausschuss
innerhalb kürzester Frist die betreffende Entscheidung überprüft. Wird die Internierung oder
die Zuweisung eines Zwangsaufenthalts aufrechterhalten, so prüft das Gericht oder der
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Verwaltungsausschuss in regelmäßigen Zeitabständen, zumindest zweimal jährlich, den Fall
dieser Person im Hinblick auf eine Änderung des ersten Entscheids zu ihren Gunsten, falls es
die Umstände erlauben.
(2) Sofern sich die betreffenden geschützten Personen dem nicht widersetzen, bringt der
Gewahrsamsstaat die Namen der geschützten Personen, die interniert oder einem
Zwangsaufenthalt unterworfen, und derjenigen, die aus der Internierung oder dem
Zwangsaufenthalt entlassen worden sind, so schnell wie möglich der Schutzmacht zur
Kenntnis. Unter dem gleichen Vorbehalt werden auch die Entscheidungen der in Absatz 1
dieses Artikels erwähnten Gerichte oder Verwaltungsausschüsse so schnell wie möglich der
Schutzmacht mitgeteilt.
Artikel 44 [Flüchtlinge] Bei der Anwendung der durch das vorliegende Abkommen vorgesehenen Kontrollmaßnahmen behandelt der Gewahrsamsstaat die Flüchtlinge, die in
Wirklichkeit den Schutz keiner Regierung genießen, nicht lediglich auf Grund ihrer
rechtlichen Zugehörigkeit zu einem feindlichen Staat als feindliche Ausländer.
Artikel 45 [Übergabe] (1) Geschützte Personen dürfen nicht einer Macht übergeben werden,
die nicht Vertragspartei des vorliegenden Abkommens ist.
(2) Diese Bestimmung darf jedoch der Heimschaffung von geschützten Personen oder ihrer
Rückkehr in ihren Niederlassungsstaat nach dem Ende der Feindseligkeiten nicht im Wege
stehen.
(3) Geschützte Personen dürfen von einem Gewahrsamsstaat nur einer Macht übergeben
werden, die Vertragspartei des vorliegenden Abkommens ist, und dies nur, wenn er sich
vergewissert hat, dass die fragliche Macht willens und in der Lage ist, das Abkommen
anzuwenden. Werden geschützte Personen unter diesen Umständen übergeben, so übernimmt
die sie aufnehmende Macht die Verantwortung für die Anwendung des Abkommens, solange
sie ihr anvertraut sind. Sollte diese Macht indessen die Bestimmungen des Abkommens nicht
in allen wichtigen Punkten einhalten, so ergreift die Macht, die die geschützten Personen
übergeben hat, auf Benachrichtigung durch die Schutzmacht hin wirksame Maßnahmen, um
Abhilfe zu schaffen, oder ersucht um Rückgabe der geschützten Personen. Einem solchen
Ersuchen muss stattgegeben werden.
(4) Eine geschützte Person kann auf keinen Fall einem Land übergeben werden, wo sie
fürchten muss, ihrer politischen oder religiösen Überzeugungen wegen verfolgt zu werden.
(5) Die Bestimmungen dieses Artikels bilden kein Hindernis für die Auslieferung von
geschützten Personen, die eines gemeinen Verbrechens angeklagt sind, auf Grund von
Auslieferungsverträgen, die vor Ausbruch der Feindseligkeiten abgeschlossen wurden.
Artikel 46 [Aufhebung einschränkender Maßnahmen] (1) Sofern einschränkende
Maßnahmen in bezug auf geschützte Personen nicht bereits früher rückgängig gemacht
worden sind, werden sie nach Abschluss der Feindseligkeiten so bald wie möglich
aufgehoben.
(2) Einschränkende Maßnahmen in bezug auf ihr Vermögen werden nach Abschluss der
Feindseligkeiten entsprechend den Rechtsvorschriften des Gewahrsamsstaates so bald wie
möglich aufgehoben.
Abschnitt III. Besetzte Gebiete

Artikel 47 [Unverletzbarkeit] Geschützten Personen, die sich in besetztem Gebiet befinden,
werden in keinem Falle und auf keine Weise die Vorteile des vorliegenden Abkommens
entzogen, weder wegen irgendeiner Veränderung, die sich aus der Tatsache der Besetzung bei
den Einrichtungen oder der Regierung des in Frage stehenden Gebietes ergibt, noch auf
Grund einer zwischen den Behörden des besetzten Gebietes und der Besatzungsmacht
abgeschlossenen Vereinbarung, noch auf Grund der Einverleibung des ganzen besetzten
Gebietes oder eines Teils davon durch die Besatzungsmacht.
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Artikel 48 [Ausreiserecht] Geschützte Personen, die nicht Angehörige der Macht sind, deren
Gebiet besetzt ist, können unter den in Artikel 35 vorgesehenen Bedingungen das Recht zum
Verlassen des Gebietes geltend machen; Entscheidungen darüber werden auf Grund des
Verfahrens getroffen, das die Besatzungsmacht entsprechend dem erwähnten Artikel
einzurichten hat.
Artikel 49 [Verschleppung, Umsiedlung] (1) Einzel- oder Massenzwangsverschickungen
sowie Verschleppungen von geschützten Personen aus besetztem Gebiet nach dem Gebiet der
Besatzungsmacht oder dem irgendeines anderen besetzten oder unbesetzten Staates, sind ohne
Rücksicht auf deren Beweggrund untersagt.
(2) Jedoch kann die Besatzungsmacht eine vollständige oder teilweise Räumung einer
bestimmten besetzten Gegend durchführen, wenn die Sicherheit der Bevölkerung oder
zwingende militärische Gründe es erfordern. Solche Räumungen dürfen keinesfalls die
Verschleppung von geschützten Personen in Gegenden außerhalb des besetzten Gebietes zur
Folge haben, es sei denn, dies ließe sich aus materiellen Gründen nicht vermeiden.
Unmittelbar nach Beendigung der Feindseligkeiten in der betreffenden Gegend, wird die so
verschickte Bevölkerung in ihre Heimat zurückgeführt.
(3) Die Besatzungsmacht sorgt bei der Durchführung derartiger Verschickungen oder
Räumungen im Rahmen des Möglichen dafür, dass angemessene Unterkunft für die
Aufnahme der geschützten Personen vorgesehen wird, dass die Verlegung in bezug auf
Sauberkeit, Hygiene, Sicherheit und Verpflegung unter befriedigenden Bedingungen
durchgeführt wird, und dass Mitglieder derselben Familie nicht voneinander getrennt werden.
(4) Die Schutzmacht wird von Verschickungen und Räumungen verständigt, sobald sie
stattgefunden haben.
(5) Die Besatzungsmacht kann geschützte Personen nicht in einer besonders den
Kriegsgefahren ausgesetzten Gegend zurückhalten, sofern nicht die Sicherheit der
Bevölkerung oder zwingende militärische Gründe dies erfordern.
(6) Die Besatzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr
besetzte Gebiet verschleppen oder verschicken.
Artikel 50 [Kinder] (1) Die Besatzungsmacht erleichtert im Benehmen mit den Landes und
Ortsbehörden den geordneten Betrieb der Einrichtungen, die zur Pflege und Erziehung der
Kinder dienen.
(2) Sie ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die Identifizierung der Kinder und die
Eintragung ihrer Familienzugehörigkeit zu erleichtern. Keinesfalls darf sie ihren
Personalstand ändern oder sie in von ihr abhängige Formationen oder Organisationen
einreihen.
(3) Sollten die örtlichen Einrichtungen unzulänglich sein, so trifft die Besatzungsmacht die
notwendigen Vorkehrungen, um den Unterhalt und die Erziehung der Waisen und der von
ihren Eltern im Krieg getrennten Kinder sicherzustellen, und zwar wenn möglich durch
Personen gleicher Nationalität, Sprache und Religion, sofern nicht ein naher Verwandter oder
Freund für sie sorgen kann.
(4) Eine besondere Abteilung des auf Grund der Bestimmungen von Artikel 136
geschaffenen Büros wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um
diejenigen Kinder zu identifizieren, deren Identität ungewiss ist. Angaben, die man über ihre
Eltern oder andere nahe Verwandte etwa besitzt, werden ausnahmslos aufgezeichnet.
(5) Die Besatzungsmacht darf die Anwendung irgendwelcher Vorzugsmaßnahmen in bezug
auf Ernährung, ärztliche Pflege und Schutz vor Kriegsfolgen nicht behindern, die etwa bereits
vor der Besetzung zu Gunsten von Kindern unter 15 Jahren, schwangeren Frauen und Müttern
von Kindern unter 7 Jahren in Kraft waren.
Artikel 51 [Arbeitszwang] (1) Die Besatzungsmacht kann geschützte Personen nicht zwingen, in ihren Streitkräften oder Hilfskräften zu dienen. Jeder Druck und jede Propaganda, die
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auf freiwilligen Eintritt in diese abzielt, ist untersagt.
(2) Sie kann geschützte Personen nur dann zur Arbeit zwingen, wenn sie über 18 Jahre alt
sind und es sich lediglich um Arbeiten handelt, die zur Befriedigung der Bedürfnisse der
Besatzungsarmee oder für die öffentlichen Dienste, die Ernährung, Unterbringung,
Bekleidung, das Verkehrs- oder Gesundheitswesen der Bevölkerung des besetzten Landes
notwendig sind. Geschützte Personen dürfen nicht zu irgendwelcher Arbeit gezwungen
werden die sie verpflichten würde, an Kampfhandlungen teilzunehmen. Die Besatzungsmacht
kann geschützte Personen nicht zwingen, Einrichtungen, in denen sie Zwangsarbeit
verrichten, unter Anwendung von Gewalt zu sichern.
(3) Die Arbeit darf nur innerhalb des besetzten Gebietes geleistet werden, in dem sich die
betreffenden Personen befinden. Jede solche Person wird soweit wie möglich auf ihrem
gewohnten Arbeitsplatz verwendet. Die Arbeit ist angemessen zu bezahlen und muss den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Arbeitenden angepasst sein. Die im besetzten
Lande
geltenden
Rechtsvorschriften
betreffend
die Arbeitsbedingungen
und
Schutzmaßnahmen, insbesondere in bezug auf Löhne, Arbeitdauer, Ausrüstung, Vorbildung
und Entschädigungen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, werden auf die geschützten
Personen angewendet, die Arbeiten der in diesem Artikel bezeichneten Art verrichten.
(4) In keinem Falle darf die Einziehung von Arbeitskräften zu einer Mobilisation von
Arbeitern für Organisationen militärischen oder halbmilitärischen Charakters führen.
Artikel 52 [Schutz der Arbeiter] (1) Kein zivilrechtlicher Vertrag, keine Vereinbarung und
keine Vorschrift können das Recht irgendeines freiwilligen oder unfreiwilligen Arbeiters
beeinträchtigen, sich, wo immer er sich befindet, an die Vertreter der Schutzmacht zu wenden,
um deren Einschreiten zu verlangen.
(2) Alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Arbeitslosigkeit zu schaffen oder die
Arbeitsmöglichkeiten der Arbeiter eines besetzten Gebietes zu beschränken, um sie auf diese
Weise zur Arbeit für die Besatzungsmacht zu gewinnen, sind untersagt.
Artikel 53 [Verbotene Zerstörungen] Es ist der Besatzungsmacht untersagt, bewegliches
oder unbewegliches Vermögen zu zerstören, das individuell oder kollektiv Privatpersonen
oder dem Staat oder öffentlichen Körperschaften, sozialen oder genossenschaftlichen
Organisationen gehört, außer in Fällen, in denen die Kampfhandlungen solche Zerstörungen
unbedingt erforderlich machen.
Artikel 54 [Beamte] (1) Es ist der Besatzungsmacht untersagt, die Rechtsstellung der
Beamten oder Gerichtspersonen des besetzten Gebietes zu ändern oder ihnen gegenüber
Sanktionen oder irgendwelche Zwangsmaßnahmen zu treffen oder sie zu benachteiligen, weil
sie sich aus Gewissensgründen enthalten, ihre Funktionen zu erfüllen.
(2) Dieses Verbot verhindert nicht die Anwendung von Artikel 51 Absatz 2. Es berührt
nicht das Recht der Besatzungsmacht, öffentliche Beamte ihrer Posten zu entheben.
Artikel 55 [Versorgung] (1) Die Besatzungsmacht hat die Pflicht, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebens- und Arzneimitteln im Rahmen aller ihr zur Verfügung stehenden
Mittel sicherzustellen; insbesondere führt sie Lebensmittel medizinische Ausrüstungen und
alle anderen notwendigen Artikel ein, falls die Hilfsquellen des besetzten Gebietes nicht
ausreichen.
(2) Die Besatzungsmacht darf keine im besetzten Gebiete befindlichen Lebensmittel, Waren
oder medizinischen Ausrüstungen beschlagnahmen, es sei denn für die Besatzungsstreitkräfte
und -verwaltung, und auch dann nur unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Zivilbevölkerung. Unter Vorbehalt der Bestimmungen anderer internationaler Abkommen
trifft die Besatzungsmacht die notwendigen Vorkehrungen, damit für die beschlagnahmten
Güter ein angemessenes Entgelt bezahlt wird.
(3) Die Schutzmächte können jederzeit ohne Behinderung den Stand der Versorgung mit
Lebens- und Arzneimitteln in den besetzten Gebieten untersuchen, unter Vorbehalt von
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vorübergehenden Beschränkungen, die auf zwingenden militärischen Erfordernissen beruhen.
Artikel 56 [Gesundheitsmaßnahmen] (1) Die Besatzungsmacht ist im Rahmen aller ihr zur
Verfügung stehenden Mittel verpflichtet, im Benehmen mit den Landes- und Ortsbehörden
die Einrichtungen und Dienste der Krankenhauspflege und ärztlichen Behandlung sowie das
öffentliche Gesundheitswesen im besetzten Gebiet sicherzustellen und weiterzuführen,
insbesondere durch Einführung und Anwendung der notwendigen Vorbeugungs- und
Vorsichtsmaßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und
Seuchen. Das ärztliche Personal aller Kategorien ist ermächtigt, seine Aufgaben zu erfüllen.
(2) Werden neue Krankenhäuser im besetzten Gebiet geschaffen und erfüllen die
zuständigen Organe des besetzten Staates ihre Funktionen nicht mehr, so nehmen die
Besatzungsbehörden erforderlichenfalls die in Artikel 18 vorgesehene Anerkennung vor. Unter ähnlichen Umständen nehmen die Besatzungsbehörden ebenfalls die Anerkennung des
Krankenhauspersonals und der Krankenfahrzeuge gemäß Artikel 20 und 21 vor.
(3) Beim Erlass von Gesundheits- und Hygienemaßnahmen sowie bei deren Inkraftsetzung
berücksichtigt die Besatzungsmacht die sittlichen und ethischen Auffassungen der
Bevölkerung des besetzten Gebietes.
Artikel 57 [Beschlagnahme von Zivilkrankenhäusern] (1) Die Besatzungsmacht darf
Zivilkrankenhäuser nur vorübergehend und nur im Falle dringender Notwendigkeit beschlagnahmen, um verwundete und kranke Militärpersonen zu pflegen, und nur unter der
Bedingung, dass in angemessener Frist geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die
Pflege und Behandlung der Patienten sicherzustellen und den Bedarf der Zivilbevölkerung zu
befriedigen.
(2) Das Material und die Vorräte der Zivilkrankenhäuser dürfen nicht beschlagnahmt
werden, solange sie für den Bedarf der Zivilbevölkerung notwendig sind.
Artikel 58 [Geistliche Betreuung] (1) Die Besatzungsmacht gestattet den Geistlichen, den
Mitgliedern ihrer religiösen Gemeinschaften seelsorgerischen Beistand zu leisten.
(2) Die Besatzungsmacht nimmt ebenfalls Sendungen von Büchern und Gegenständen an,
die zur Befriedigung religiöser Bedürfnisse notwendig sind, und erleichtert deren Verteilung
im besetzten Gebiet.
Artikel 59 [Hilfsaktionen] (1) Ist die Bevölkerung eines besetzten Gebietes oder ein Teil derw selben ungenügend versorgt, so gestattet die Besatzungsmacht Hilfsaktionen zugunsten
dieser Bevölkerung und erleichtert sie im vollen Umfange der ihr zur Verfügung stehenden
Mittel.
(2) Solche Hilfsaktionen, die entweder durch Staaten oder durch eine unparteiische
humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, unternommen
werden können, bestehen insbesondere aus Lebensmittel-. Arznei- und Kleidungssendungen.
(3) Alle Vertragsstaaten gewähren diesen Sendungen freien Durchlass und gewährleisten
ihren Schutz.
(4) Die Macht, die den freien Durchlass von Sendungen gewährt, die für ein von einer
feindlichen Partei besetztes Gebiet bestimmt sind, hat jedoch das Recht, die Sendungen zu
prüfen, ihren Durchlass nach vorgeschriebenen Fahrplänen und Wegen zu regeln und von der
Schutzmacht ausreichende Zusicherungen zu verlangen, dass diese Sendungen zur
Hilfeleistung an die notleidende Bevölkerung bestimmt sind und nicht zugunsten der
Besatzungsmacht verwendet werden.
Artikel 60 [Verpflichtung der Besatzungsmacht] Die Hilfssendungen entbinden die
Besatzungsmacht in keiner Weise von den ihr durch Artikel 55, 56 und 59 auferlegten Verpflichtungen. Sie kann die Hilfssendungen auf keine Weise für einen anderen als den
vorbestimmten Zweck verwenden, ausgenommen in Fällen dringender Notwendigkeit im
Interesse der Bevölkerung des besetzten Gebietes und mit Zustimmung der Schutzmacht.
Artikel 61[Verteilung] (1) Die Verteilung der in den vorstehenden Artikeln erwähnten
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Hilfssendungen wird im Benehmen mit der Schutzmacht und unter ihrer Aufsicht
durchgeführt. Diese Aufgabe kann, nach einer Vereinbarung zwischen Besatzungs- und
Schutzmacht, auch einem neutralen Staat, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
oder irgendeiner anderen unparteiischen humanitären Organisation übertragen werden.
(2) Solche Hilfssendungen sind von allen Abgaben, Steuern oder Zöllen im besetzten
Gebiete befreit, es sei denn, eine derartige Abgabe liege im Interesse der Wirtschaft des
betreffenden Gebietes. Die Besatzungsmacht erleichtert die schnelle Verteilung dieser
Sendungen.
(3) Alle Vertragsparteien werden sich bemühen, die unentgeltliche Durchfuhr und
Beförderung dieser für besetzte Gebiete bestimmten Sendungen zu gestatten.
Artikel 62 [Private Hilfssendungen] Unter Vorbehalt von zwingenden Sicherheitsgründen
können auf besetztem Gebiet befindliche geschützte Personen an sie gerichtete EinzelHilfssendungen empfangen.
Artikel 63 [Hilfsgesellschaften] (1) Unter Vorbehalt von vorübergehenden von der
Besatzungsmacht ausnahmsweise aus zwingenden Sicherheitsgründen auferlegten
Maßnahmen
a) können die anerkannten nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz (vom Roten
Halbmond, vom Roten Löwen mit roter Sonne) ihre Tätigkeit gemäß den Grundsätzen des
Roten Kreuzes fortsetzen, wie sie von den internationalen Rotkreuzkonferenzen festgelegt
worden sind. Die anderen Hilfsgesellschaften können ihre humanitäre Tätigkeit unter
ähnlichen Bedingungen fortsetzen;
b) darf die Besatzungsmacht keine Veränderungen im Personal oder in der
Zusammensetzung dieser Gesellschaften verlangen, die der oben erwähnten Tätigkeit zum
Nachteil gereichen könnten.
(2) Die gleichen Regeln finden auf die Tätigkeit und das Personal von besonderen
Organisationen nichtmilitärischen Charakters Anwendung, welche bereits bestehen oder
geschaffen werden um die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung durch Aufrechterhaltung
der lebenswichtigen öffentlichen Dienste, durch Verteilung von Hilfssendungen und durch
Organisierung von Rettungsaktionen zu sichern.
Artikel 64 [Strafgesetze] (1) Das Strafrecht des besetzten Gebietes bleibt in Kraft, soweit es
nicht durch die Besatzungsmacht außer Kraft gesetzt oder suspendiert werden darf, wenn es
eine Gefahr für die Sicherheit dieser Macht oder ein Hindernis bei der Anwendung des
vorliegenden Abkommens darstellt. Vorbehaltlich dieser Ausnahme und der Notwendigkeit,
eine arbeitsfähige Justizverwaltung zu gewährleisten, setzen die Gerichte des besetzten
Gebietes ihre Tätigkeit hinsichtlich aller durch die erwähnten Rechtsvorschriften erfassten
strafbaren Handlungen fort.
(2) Jedoch kann die Besatzungsmacht die Bevölkerung des besetzten Gebietes
Bestimmungen unterwerfen, die ihr unerlässlich erscheinen zur Erfüllung der ihr durch das
vorliegende Abkommen auferlegten Verpflichtungen, zur Aufrechterhaltung einer ordentlichen Verwaltung des Gebietes und zur Gewährleistung der Sicherheit sowohl der
Besatzungsmacht wie auch der Mitglieder und des Eigentums der Besatzungsstreitkräfte oder
-verwaltung sowie der von der Besatzungsmacht benutzten Anlagen und Verbindungslinien.
Artikel 65 [Veröffentlichung, Verbot der Rückwirkung] Die durch die Besatzungsmacht
erlassenen Strafbestimmungen erhalten erst dann Rechtskraft, wenn sie veröffentlicht und der
Bevölkerung in ihrer Sprache zur Kenntnis gebracht worden sind. Sie können keine
rückwirkende Kraft haben.
Artikel 66 [Zuständigkeiten] Im Falle eines Verstoßes gegen die gemäß Artikel 64 Absatz 2
erlassenen Strafbestimmungen kann die Besatzungsmacht die Angeklagten an ihre nicht
politischen und ordentlich bestellten Militärgerichte überweisen, unter der Bedingung, dass
diese im besetzten Lande tagen. Die Berufungsgerichte tagen vorzugsweise im besetzten
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Lande.
Artikel 67 [Anwendbares Recht] Die Gerichte dürfen nur Gesetzesbestimmungen
anwenden, die vor der Begehung der strafbaren Handlung bestanden und in Übereinstimmung
mit den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen stehen, insbesondere dem Grundsatz, dass
die Strafe der Schwere der strafbaren Handlung entsprechen muss. Sie ziehen in Betracht,
dass der Angeklagte kein Angehöriger der Besatzungsmacht ist.
Artikel 68 [Strafen] (1) Wenn eine geschützte Person eine strafbare Handlung begeht, die
ausschließlich den Zweck verfolgt, der Besatzungsmacht Schaden zuzufügen, und wenn diese
strafbare Handlung keinen Angriff auf das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der
Mitglieder der Besatzungsstreitkräfte oder -behörden darstellt, ferner weder eine ernste
Gefahr für die Gemeinschaft bedeutet noch dem Eigentum der Besatzungsmacht oder der
Besatzungsbehörden, noch den durch sie benutzten Einrichtungen wesentlichen Schaden
zufügt, so wird diese Person mit Internierung oder Gefängnis bestraft, vorausgesetzt, dass die
Dauer dieser Internierung oder Gefängnisstrafe der Schwere der begangenen strafbaren
Handlung entspricht. Des weiteren sind Internierung oder Gefängnis für solche strafbaren
Handlungen die einzigen freiheitsentziehenden Maßnahmen, die in bezug auf geschützte
Personen getroffen werden können. Die in Artikel 66 des vorliegenden Abkommens
vorgesehenen Gerichte können ohne weiteres die Gefängnisstrafe in eine Internierung von
gleicher Dauer umwandeln.
(2) Die von der Besatzungsmacht gemäß Artikel 64 und 65 in Kraft gesetzten
Strafbestimmungen können die Todesstrafe für geschützte Personen nur dann vorsehen, wenn
diese Personen der Spionage, schwerer Sabotageakte an militärischen Einrichtungen der
Besatzungsmacht oder vorsätzlicher strafbarer Handlungen schuldig befunden werden, die
den Tod einer oder mehrerer Personen verursacht haben, und wenn gemäß den bereits vor der
Besetzung in Kraft befindlichen Rechtsvorschriften des besetzten Gebietes für solche Fälle
die Todesstrafe vorgesehen war.
(3) Die Todesstrafe kann gegen eine geschützte Person nur dann ausgesprochen werden,
wenn die Aufmerksamkeit des Gerichts besonders auf den Umstand gelenkt wurde, dass der
Angeklagte, weil er nicht Angehöriger der Besatzungsmacht ist, durch keinerlei
Treueverpflichtung ihr gegenüber gebunden ist.
(4) Keinesfalls darf die Todesstrafe gegen eine geschützte Person ausgesprochen werden,
die bei der Begehung der strafbaren Handlung weniger als 18 Jahre alt war.
Artikel 69 [Anrechnung der Untersuchungshaft] In allen Fällen wird einer angeklagten
geschützten Person die Dauer der Untersuchungshaft von der Gefängnisstrafe abgezogen.
Artikel 70 [Frühere Straftaten] (1) Geschützte Personen werden von der Besatzungsmacht
nicht verhaftet, gerichtlich verfolgt oder verurteilt wegen vor der Besetzung oder während
einer vorübergehenden Unterbrechung derselben begangener Handlungen oder geäußerter
Meinungen, mit Ausnahme von Verstößen gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges.
(2) Angehörige der Besatzungsmacht, die vor Ausbruch des Konflikts im Gebiete des
besetzten Staates Zuflucht gesucht haben, werden nicht verhaftet, gerichtlich verfolgt,
verurteilt oder aus dem besetzten Gebiete verschleppt, es sei denn wegen nach Ausbruch der
Feindseligkeiten begangener strafbarer Handlungen oder vor Ausbruch der Feindseligkeiten
begangener gemeinrechtlicher strafbarer Handlungen, die nach dem Recht des besetzten
Staates die Auslieferung auch in Friedenszeiten gerechtfertigt hätten.
Artikel 71 [Verfahren] (1) Die zuständigen Gerichte der Besatzungsmacht fällen kein Urteil
ohne ein vorhergehendes ordentliches Verfahren.
(2) Jeder von der Besatzungsmacht Angeklagte wird ohne Verzug schriftlich in einer ihm
verständlichen Sprache von den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen eingehend in
Kenntnis gesetzt, und sein Fall wird so schnell wie möglich vor Gericht gebracht. Die
Schutzmacht wird von jedem durch die Besatzungsmacht gegen geschützte Personen

106
eingeleiteten Verfahren in Kenntnis gesetzt, wenn die Anklage zu einem Todesurteil oder zur
Verhängung einer Gefängnisstrafe von zwei oder mehr Jahren führen könnte; sie kann sich
jederzeit über den Stand des Verfahrens informieren. Des weiteren hat die Schutzmacht das
Recht, auf Verlangen alle Auskünfte über derartige und alle anderen durch die Besatzungsmacht gegen geschützte Personen eingeleiteten Verfahren zu erhalten.
(3) Die Notifizierung an die Schutzmacht, wie in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehen,
erfolgt unverzüglich und geht in jedem Falle der Schutzmacht drei Wochen vor dem
Zeitpunkt der ersten Verhandlung zu. Die Verhandlung kann nicht stattfinden, wenn nicht bei
ihrer Eröffnung der Beweis erbracht wird, dass die Bestimmungen dieses Artikels voll
eingehalten wurden. Die Notifizierung hat insbesondere Auskunft über folgende Punkte zu
geben:
a) Personalbeschreibung des Angeklagten;
b) Aufenthalts- oder Gewahrsamsort;
c) Aufzählung des oder der Anklagepunkte (mit Erwähnung der Strafbestimmungen, auf
die sie sich stützen);
d) Angabe des Gerichts, das den Fall behandeln wird
e) Ort und Zeitpunkt der ersten Verhandlung.
Artikel 72 [Verteidigung] (1) Jeder Angeklagte hat das Recht, die zu seiner Verteidigung
notwendigen Beweismittel geltend zu machen; insbesondere kann er Zeugen vernehmen
lassen. Er hat Anspruch darauf, dass ihm ein geeigneter Anwalt seiner Wahl beisteht, der ihn
ungehindert besuchen kann und sich aller Erleichterungen erfreut, die zur Vorbereitung der
Verteidigung notwendig sind.
(2) Falls der Angeklagte selbst keinen Verteidiger bezeichnet stellt ihm die Schutzmacht
einen zur Verfügung. Steht der Angeschuldigte einer schweren Anklage gegenüber und
entbehrt er einer Schutzmacht, so stellt ihm die Besatzungsmacht unter Vorbehalt seiner
Zustimmung einen Verteidiger.
(3) Jeder Angeklagte wird, sofern er nicht von sich aus darauf verzichtet sowohl während der
Untersuchung wie auch bei der Gerichtsverhandlung von einem Dolmetscher unterstützt. Er
kann den Dolmetscher jederzeit ablehnen und dessen Ersetzung verlangen.
Artikel 73 [Rechtsmittel] (1) Jeder Verurteilte hat das Recht, diejenigen Rechtsmittel zu
ergreifen, die in dem vom Gericht angewendeten Recht vorgesehen sind. Er wird vollständig
über sein Recht, Rechtsmittel einzulegen sowie über die hierfür festgesetzten Fristen
aufgeklärt.
(2) Das in diesem Abschnitt vorgesehene Strafverfahren findet auch bei Rechtsmitteln
entsprechend Anwendung. Sehen die durch das Gericht angewendeten Rechtsvorschriften
keine Rechtsmittel vor, so hat der Verurteilte das Recht, gegen das Urteil und die
Verurteilung bei der zuständigen Behörde der Besatzungsmacht Berufung einzulegen.
Artikel 74 [Rechte der Schutzmacht] (1) Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht,
an der Hauptverhandlung jedes Gerichts teilzunehmen, das über eine geschützte Person
befindet, sofern nicht die Verhandlungen ausnahmsweise im Interesse der Sicherheit der
Besatzungsmacht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen; in diesem Falle
verständigt die Besatzungsmacht die Schutzmacht entsprechend. Ort und Zeitpunkt des
Beginns der Verhandlungen werden der Schutzmacht notifiziert.
(2) Alle Verurteilungen zum Tode oder zu Freiheitsstrafen von zwei oder mehr Jahren
werden unter Angaben der Gründe so schnell wie möglich der Schutzmacht mitgeteilt; diese
Mitteilung hat Bezug zu nehmen auf die gemäß Artikel 71 erfolgte Notifizierung und im Falle
einer Freiheitsstrafe den Namen des Ortes zu enthalten, wo das Urteil vollzogen wird. Die
übrigen Urteile werden in den Gerichtsakten festgehalten und können durch Vertreter der
Schutzmacht eingesehen werden. Im Falle einer Verurteilung zum Jode oder einer
Freiheitsstrafe von zwei oder mehr Jahren beginnen die Rechtsmittelfristen erst von dem
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Augenblick an zu laufen, in welchem die Schutzmacht vom Urteil in Kenntnis gesetzt worden
ist.
Artikel 75 [Todesurteil] (1) In keinem Fall werden zum Tode Verurteilte des Rechtes beraubt, ein Gnadengesuch einzureichen.
(2) Keine Todesstrafe wird vollstreckt, bevor nicht eine Frist von wenigstens sechs Monaten
abgelaufen ist; diese Frist beginnt erst von dem Augenblick anzulaufen, in welchem die
Schutzmacht die Mitteilung über das endgültige Urteil, das die Todesstrafe bestätigt, oder
über den Entscheid, mit welchem das Gnadengesuch abgewiesen wird, erhält.
(3) Dieser Aufschub von sechs Monaten kann in bestimmten Einzelfällen gekürzt werden,
nämlich dann, wenn sich infolge einer schwierigen und kritischen Lage ergibt, dass die
Sicherheit der Besatzungsmacht oder ihrer Streitkräfte einer organisierten Bedrohung
ausgesetzt ist; der Schutzmacht wird jedoch eine derartige Kürzung der vorgesehenen Frist
stets notifiziert; es ist ihr genügend Zeit zu lassen, um bei den zuständigen
Besatzungsbehörden wegen dieser Todesstrafe vorstellig zu werden.
Artikel 76 [Strafvollstreckung] (1) Einer strafbaren Handlung angeklagte geschützte
Personen werden im besetzten Gebiet gefangengehalten und verbüßen, falls sie verurteilt
werden, dort ihre Strafe. Sie werden wenn möglich von den anderen Gefangenen getrennt; die
für sie maßgeblichen Bedingungen der Ernährung und Hygiene müssen genügen, um sie in
einem guten Gesundheitszustand zu erhalten, und mindestens den Bedingungen der
Strafanstalten des besetzten Landes entsprechen.
(2) Sie erhalten die ärztliche Betreuung, die ihr Gesundheitszustand erfordert.
(3) Sie haben ebenfalls das Recht, den geistlichen Beistand zu empfangen, um den sie etwa
ersuchen.
(4) Frauen werden in getrennten Räumlichkeiten untergebracht und unterstehen der
unmittelbaren Überwachung durch Frauen.
(5) Besondere Aufmerksamkeit wird der den Minderjährigen zukommenden Behandlung
geschenkt.
(6) Gefangengehaltene geschützte Personen haben das Recht, den Besuch von Delegierten
der Schutzmacht und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gemäß den
Bestimmungen von Artikel 143 zu empfangen.
(7) Ferner sind sie berechtigt, monatlich mindestens ein Hilfspaket zu erhalten.
Artikel 77 [Übergabe] Durch Gerichte im besetzten Gebiet angeklagte oder verurteilte
geschützte Personen werden beim Abschluss der Besetzung den Behörden des befreiten
Gebietes mit den sie betreffenden Akten übergeben.
Artikel 78 [Zwangsaufenthalt, Internierung] (1) Erachtet die Besatzungsmacht es aus
zwingenden Sicherheitsgründen als notwendig, Sicherheitsmaßnahmen in bezug auf
geschützte Personen zu ergreifen, so kann sie ihnen höchstens einen Zwangsaufenthalt
auferlegen oder sie internieren.
(2) Entscheide in bezug auf solche Zwangsaufenthalte oder Internierungen werden in einem
ordentlichen Verfahren getroffen, das durch die Besatzungsmacht entsprechend den
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens festzulegen ist. Dieses Verfahren hat für die
betroffenen Personen Rechtsmittel vorzusehen. Über diese wird so schnell wie möglich
entschieden. Werden Entscheide aufrechterhalten, so werden sie einer regelmäßigen, wenn
möglich halbjährlichen Überprüfung durch eine zuständige, von der erwähnten Macht
bestellte Behörde unterzogen.
(3) Geschützte Personen, denen ein Zwangsaufenthalt zugewiesen wird und die
infolgedessen zum Verlassen ihres Wohnsitzes gezwungen sind, gelangen in den vollen
Genuss der Bestimmungen von Artikel 39 des vorliegenden Abkommens.
Abschnitt IV. Bestimmungen über die Behandlung von Internierten
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Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 79 [Voraussetzung der Internierung] Die am Konflikt beteiligten Parteien
internieren geschützte Personen nur gemäß den Bestimmungen der Artikel 41, 42, 43, 68 und
78.
Artikel 80 [Rechtsfähigkeit] Die Internierten behalten ihre volle zivile Rechtspersönlichkeit
und üben die ihnen daraus erwachsenden Rechte in dem mit ihrer Rechtsstellung als
Internierte zu vereinbarenden Ausmaß aus.
Artikel 81 [Unterhalt] (1) Die am Konflikt beteiligten Parteien, die geschützte Personen
internieren, sind gehalten, unentgeltlich für ihren Unterhalt aufzukommen und ihnen ebenfalls
die ärztliche Pflege angedeihen zu lassen, die ihr Gesundheitszustand erfordert.
(2) Von den Bezügen, Entlohnungen und Guthaben der Internierten darf zur Begleichung
dieser Kosten keinerlei Abzug gemacht werden.
(3) Der Gewahrsamsstaat kommt für den Unterhalt der von den Internierten abhängigen
Personen auf, wenn sie ohne ausreichende Unterhaltsmittel und unfähig sind, ihren
Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
Artikel 82 [.ationalität] (1) Der Gewahrsamsstaat teilt die Internierten im Rahmen des
Möglichen nach ihrer Nationalität, ihrer Sprache und ihren Gebräuchen ein. Die Internierten,
die Angehörige desselben Landes sind, dürfen nicht lediglich wegen der Verschiedenheit ihrer
Sprache getrennt werden.
(2) Während der ganzen Dauer ihrer Internierung werden die Mitglieder derselben Familie
und namentlich die Eltern und ihre Kinder am gleichen Internierungsort vereinigt, mit
Ausnahme jener Fälle, wo die Erfordernisse der Arbeit, Gesundheitsgründe oder die
Anwendung der im Kapitel IX dieses Abschnittes vorgesehenen Bestimmungen eine
vorübergehende Trennung notwendig machen. Die Internierten können verlangen, dass ihre in
Freiheit gelassenen Kinder, die der elterlichen Überwachung ermangeln, mit ihnen interniert
werden.
(3) Wo immer möglich, werden die internierten Mitglieder derselben Familie in den
gleichen Räumen zusammen und von den übrigen Internierten getrennt untergebracht; die
notwendigen Erleichterungen zur Führung eines Familienlebens werden ihnen gewährt.
Kapitel II. Internierungsorte

Artikel 83 [Lage, Kennzeichnung] (1) Der Gewahrsamsstaat darf die Internierungsorte nicht
in Gegenden anlegen, die den Kriegsgefahren besonders ausgesetzt sind.
(2) Der Gewahrsamsstaat macht durch Vermittlung der Schutzmächte den feindlichen
Mächten alle zweckdienlichen Angaben über die geographische Lage der Internierungsorte.
(3) Soweit die militärischen Erwägungen es erlauben, werden die Internierungslager somit
den Buchstaben IC gekennzeichnet, dass sie tagsüber aus der Luft deutlich erkennbar sind; es
ist den betreffenden Mächten jedoch unbenommen, sich über ein anderes Mittel zur
Kennzeichnung zu einigen. Keine andere Örtlichkeit darf auf die gleiche Weise wie ein
Internierungslager gekennzeichnet werden.
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Artikel 84 [Getrennte Unterbringung] Internierte werden getrennt von Kriegsgefangenen
und von aus irgendeinem anderen Grund der Freiheit beraubten Personen untergebracht und
betreut.
Artikel 85 [Unterkunft] (1) Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle notwendigen und ihm
möglichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die geschützten Personen vom Beginn ihrer
Internierung an in Gebäuden und Unterkünften untergebracht werden, die jegliche Gewähr in
bezug auf Hygiene und Sauberkeit sowie wirksamen Schutz vor den Unbilden der Witterung
und den Folgen des Krieges bieten. Auf keinen Fall dürfen ständige Internierungsorte in
Gegenden angelegt werden, die ungesund sind oder deren Klima für die Internierten
abträglich sein könnte. In allen Fällen, in denen sie vorübergehend in einer Gegend interniert
werden, die ungesund ist oder deren Klima ihrer Gesundheit abträglich sein könnte, werden
die geschützten Personen, so schnell wie es die Umstände erlauben, an einen zuträglichen
Internierungsort verbracht.
(2) Die Räume müssen vollkommen vor Feuchtigkeit geschützt und, namentlich zwischen
dem Einbruch der Dunkelheit und dem Beginn der Nachtruhe, genügend geheizt und
beleuchtet sein. Die Schlafräume müssen ausreichend geräumig und gut gelüftet sein; den
Internierten sind passendes Bettzeug und Decken in genügender Zahl zu stellen, wobei der
Witterung und dem Alter, dem Geschlecht und dem Gesundheitszustand der Internierten
Rechnung zu tragen ist.
(3) Den Internierten stehen Tag und Nacht sanitäre Einrichtungen zur Verfügung, die den
Erfordernissen der Hygiene entsprechen und dauernd sauber gehalten werden. Wasser und
Seife für ihre tägliche Körperpflege und die Reinigung ihrer Wäsche werden ihnen in
genügender Menge geliefert, die hierfür notwendigen Einrichtungen und Erleichterungen
werden ihnen gewährt. Außerdem müssen ihnen Brausen und Badeeinrichtungen zur Verfügung stehen. Für ihre Körperpflege und die Reinigungsarbeiten ist ihnen die nötige Zeit
einzuräumen.
(4) Wenn immer es nötig ist, ausnahmsweise und vorübergehend internierte Frauen, die
nicht einer Familiengruppe angehören, zusammen mit Männern am gleichen Internierungsort
unterzubringen, müssen sie unbedingt über getrennte Schlafräume und sanitäre Einrichtungen
verfügen.
Artikel 86 [Räume für Gottesdienst] Der Gewahrsamsstaat stellt den Internierten jeglichen
Bekenntnisses passende Räume zur Abhaltung ihrer Gottesdienste zur Verfügung.
Artikel 87 [Kantinen] (1) Sofern die Internierten nicht über ähnliche andere Erleichterungen
verfügen, werden an allen Internierungsorten Kantinen eingerichtet, damit die Internierten in
der Lage sind, sich zu Preisen, die keinesfalls jene des lokalen Handels übersteigen dürfen,
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, einschließlich Seife und Tabak, zu beschaffen, die
dazu beitragen, ihr Wohlbefinden und ihre persönliche Annehmlichkeit zu steigern.
(2) Überschüsse der Kantinen werden auf einen besonderen Unterstützungsfonds
überwiesen, der an jedem Internierungsort eingerichtet und zum Nutzen der Internierten des
betreffenden Internierungsortes verwaltet wird. Der in Artikel 102 vorgesehene Interniertenausschuss hat das Recht auf Einblick in die Verwaltung der Kantine und dieses
Fonds.
(3) Wird ein Internierungsort aufgelöst, so wird der Guthaben-Saldo des
Unterstützungsfonds auf den Unterstützungsfonds eines anderen Internierungsortes für
Internierte der gleichen Nationalität oder, wenn ein solcher nicht besteht, auf einen zentralen
Unterstützungsfonds überschrieben, der zum Nutzen aller in der Hand des Gewahrsamsstaates
verbleibenden Internierten verwaltet wird. Im Falle allgemeiner Freilassung werden diese
Überschüsse vom Gewahrsamsstaat einbehalten, sofern nicht eine Übereinkunft zwischen den
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betreffenden Mächten etwas anderes vorsieht.
Artikel 88 [Luftschutz] (1)In allen Internierungsorten, die Luftangriffen und anderen
Kriegsgefahren ausgesetzt sind, werden passende Schutzräume in genügender Zahl
eingerichtet, um den notwendigen Schutz zu gewährleisten. Im Falle eines Alarms dürfen sich
die Internierten so schnell wie möglich dorthin begeben, mit Ausnahme derjenigen unter
ihnen, die am Schutz ihrer eigenen Unterkünfte gegen diese Gefahren teilnehmen. Jede
zugunsten der Bevölkerung ergriffene Schutzmaßnahme kommt auch ihnen zugute.
(2) In den Internierungsorten werden ausreichende Vorsichtsmaßregeln gegen Feuergefahr
getroffen.
Kapitel III. Ernährung und Bekleidung

Artikel 89 [Ernährung] (1) Die tägliche Lebensmittelzuteilung an die Internierten muss in
bezug auf. Menge, Güte und Abwechslung ausreichend sein um einen normalen
Gesundheitszustand zu gewährleisten und Mangelerscheinungen zu verhindern; den
Ernährungsgewohnheiten der Internierten wird ebenfalls Rechnung getragen.
(2) Überdies wird den Internierten die Möglichkeit zur Zubereitung der Ergänzungsnahrung
gegeben, über die sie etwa verfügen.
(3) Trinkwasser wird ihnen in genügender Menge geliefert, Tabakgenuss ist gestattet.
(4) Arbeitende Internierte erhalten eine der Natur ihrer Arbeit entsprechende
Zusatzverpflegung.
(5) Schwangere Frauen und Wöchnerinnen sowie Kinder unter 15 Jahren erhalten eine ihren
physiologischen Bedürfnissen entsprechende Zusatzverpflegung.
Artikel 90 [Bekleidung] (1) Den Internierten werden bei ihrer Festnahme alle Erleichterungen gewährt, damit sie sich mit Kleidung, Schuhen und Leibwäsche ausstatten und auch
späterhin nach Bedarf damit eindecken können. Besitzen die Internierten nicht genügend der
Witterung angepasste Kleidung und können sie sich solche auch nicht beschaffen, so wird sie
ihnen vom Gewahrsamsstaat unentgeltlich geliefert.
(2) Die den Internierten vom Gewahrsamsstaat gelieferte Kleidung und die darauf etwa
angebrachten äußeren Kennzeichen dürfen nicht so beschaffen sein, dass sie die Internierten
entehren oder der Lächerlichkeit preisgeben.
(3) Die arbeitenden Internierten erhalten Arbeitskleidung, einschließlich geeigneter
Schutzkleidung, wo immer die Art ihrer Arbeit dies erfordert
Kapitel IV. Gesundheitspflege und ärztliche Betreuung

Artikel 91 [Ärztliche Betreuung] (1) Jeder Internierungsort weist einen geeigneten unter der
Leitung eines befähigten Arztes stehenden Krankenraum auf, wo die Internierten die Pflege
mit entsprechender Diät erhalten können, deren sie bedürfen. Für die von ansteckenden oder
Geisteskrankheiten befallenen Kranken werden Absonderungsräume bereitgestellt.
(2) Schwangere Frauen sowie Internierte, die von einer schweren Krankheit befallen sind
oder deren Zustand eine besondere Behandlung, einen chirurgischen Eingriff oder
Krankenhauspflege nötig macht, werden in jedem für ihre Behandlung geeigneten
Krankenhaus zugelassen; sie erhalten dort keine schlechtere Pflege als die Bevölkerung im
allgemeinen.
(3) Die Internierten werden vorzugsweise durch ärztliches Personal ihrer eigenen
Nationalität behandelt.
(4) Die Internierten dürfen nicht daran gehindert werden, sich den ärztlichen Behörden zur
Untersuchung zu stellen. Die ärztlichen Behörden des Gewahrsamsstaates händigen auf
Ersuchen jedem behandelten Internierten eine amtliche Bescheinigung aus, die die Art seiner
Krankheit oder seiner Verletzungen, die Dauer der Behandlung und die erhaltene Pflege
bezeichnet. Ein Doppel dieser Bescheinigung ist der in Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle
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zu übermitteln.
(5) Die Behandlung sowie die Lieferung aller für die Aufrechterhaltung eines guten
Gesundheitszustandes der Internierten benötigten Geräte, insbesondere künstlicher Zähne und
anderer Prothesen sowie Brillen, werden den Internierten unentgeltlich gewährt.
Artikel 92 [Untersuchungen] Mindestens einmal monatlich werden die Internierten ärztlich
untersucht. Diese Untersuchung dient der Kontrolle des allgemeinen Gesundheits-,
Ernährungs- und Sauberkeitszustands sowie der Aufdeckung von ansteckenden Krankheiten,
namentlich von Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und Malaria. Sie umfasst insbesondere
auch die Kontrolle des Gewichts jedes Internierten und mindestens einmal jährlich eine
Durchleuchtung.
Kapitel V. Religion, geistige und körperliche Betätigung

Artikel 93 [Freie Religionsausübung) (1) Den Internierten wird in der Ausübung ihrer
Religion, unter Einschluss der Teilnahme an Gottesdiensten ihres Glaubensbekenntnisses,
volle Freiheit gewährt, vorausgesetzt, dass sie die Ordnungsvorschriften der
Gewahrsamsbehörden befolgen.
(2) Den internierten Geistlichen ist es gestattet, ihr Amt unter ihren Glaubensgenossen
uneingeschränkt auszuüben. Zu diesem Zwecke wacht der Gewahrsamsstaat darüber, dass sie
gleichmäßig auf die verschiedenen Internierungsorte verteilt werden, wo sich die gleiche
Sprache sprechende und dem gleichen Bekenntnis angehörende Internierte aufhalten. Sind
nicht genügend Geistliche vorhanden, so werden ihnen die notwendigen Erleichterungen,
unter anderem die Benutzung von Beförderungsmitteln gewährt, um sich von einem
Internierungsort zum anderen zu begeben; sie werden ermächtigt, die in Krankenhäusern
befindlichen Internierten zu besuchen. Die Geistlichen genießen zur Ausübung ihres Amtes
volle Freiheit im Schriftwechsel mit den religiösen Behörden des Gewahrsamsstaates und,
soweit
möglich,
mit
den
internationalen
religiösen
Organisationen
ihres
Glaubensbekenntnisses. Dieser Schriftwechsel fällt nicht unter das in Artikel 107 erwähnte
Kontingent, unterliegt jedoch den Bestimmungen des Artikels 112.
(3) Sofern Internierte nicht über den Beistand von Geistlichen ihres Glaubensbekenntnisses
verfügen oder deren Zahl nicht genügend ist, können die örtlichen Kirchenbehörden desselben
Bekenntnisses im Einverständnis mit dem Gewahrsamsstaat einen Geistlichen des
Bekenntnisses der betreffenden Internierten oder, wenn dies vom konfessionellen
Gesichtspunkt aus möglich ist, einen Geistlichen eines ähnlichen Glaubensbekenntnisses oder
einen befähigten Laien namhaft machen. Letzterer genießt die Vorteile, die mit der
übernommenen Aufgaben verbunden sind. Die so bezeichneten Personen haben alle vom
Gewahrsamsstaat im Interesse der Disziplin und der Sicherheit aufgestellten Vorschriften zu
befolgen.
Artikel 94 [Beschäftigungsmöglichkeiten] (1) Der Gewahrsamsstaat fördert die geistige,
erzieherische, sportliche und die der Erholung dienende Betätigung der Internierten, wobei
ihnen volle Freiheit zu lassen ist, daran teil zunehmen oder nicht. Er trifft alle irgend
möglichen Maßnahmen, um diese Betätigung zu gewährleisten und insbesondere den Internierten passende Räume zur Verfügung zu stellen.
(2) Alle irgend möglichen Erleichterungen werden den Internierten gewährt, um sie in die
Lage zu versetzten, ihre Studien fortzuführen oder solche zu beginnen. Die Unterrichtung der
Kinder und der heranwachsenden Jugend wird gewährleistet; sie können Schulen entweder
innerhalb oder außerhalb des Internierungsortes besuchen.
(3) Den Internierten wird Gelegenheit gegeben, sich turnerischen Übungen, dem Sport und
Spielen im Freien zu widmen. Zu diesem Zwecke werden in allen Internierungsorten
ausreichende offene Plätze zur Verfügung gestellt. Kindern und Jugendlichen werden
besondere Spielplätze vorbehalten.
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Artikel 95 [Arbeit] (1) Der Gewahrsamsstaat kann Internierte nur auf ihren Wunsch als
Arbeiter beschäftigen. Auf jeden Fall sind untersagt: die Verwendung, welche, einer nicht
internierten geschützten Person auferlegt, eine Verletzung von Artikel 40 oder 51 des
vorliegenden Abkommens bedeuten würde, sowie die Verwendung zu allen Arbeiten
erniedrigender oder entehrender Art.
(2) Nach einer Arbeitszeit von 6 Wochen können die Internierten die Arbeit jederzeit
einstellen, vorausgesetzt, dass sie dies acht Tage vorher ankündigen.
(3) Diese Bestimmung beschränken nicht das Recht des Gewahrsamsstaates, internierte
Arzte, Zahnärzte und andere im Gesundheitswesen Tätige zur Ausübung ihres Berufes zum
Wohle ihrer Mitinternierten zu veranlassen, Internierte zu Verwaltungsarbeiten und zur
Instandhaltung des Internierungsortes heranzuziehen, diese Personen mit Küchen- und
anderen Hausarbeiten zu beauftragen und sie zu Arbeiten heranzuziehen, die dazu bestimmt
sind, die Internierten vor Luftangriffen und anderen als dem Kriege erwachsenden Gefahren
zu schützen. Jedoch darf kein Internierter zur Ausführung von Arbeiten genötigt werden, zu
denen ein Arzt der Verwaltung ihn als körperlich unfähig erklärt hat.
(4) Der Gewahrsamsstaat übernimmt die volle Verantwortung für alle Arbeitsbedingungen,
für die ärztliche Pflege, für die Zahlung der Entlohnung und der Entschädigung für
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Die Arbeitsbedingungen sowie die Entschädigungen
für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten entsprechen den nationalen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten; sie stehen denjenigen, die auf Arbeit der gleichen Art in derselben Gegend
Anwendung finden, auf keinen Fall nach. Die Entlohnungen werden durch Vereinbarung
zwischen der Gewahrsamsmacht, den Internierten und gegebenenfalls andern Arbeitgebern
angemessen festgesetzt, wobei der Verpflichtung des Gewahrsamsstaates Rechnung zu tragen
ist, unentgeltlich zum Unterhalt des Internierten beizutragen und ihm unentgeltlich die
ärztliche Pflege, die sein Gesundheitszustand erfordert, angedeihen zu lassen. Die dauernd zu
Arbeiten, wie sie in Absatz 3 umschrieben sind, herangezogenen Internierten erhalten vom
Gewahrsamsstaat eine angemessene Entlohung; die Arbeitsbedingungen und die Entschädigungen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten stehen denjenigen, die auf Arbeit der
gleichen Art in derselben Gegend Anwendung finden, nicht nach.
Artikel 96 [Arbeitsgruppen] Jede einzelne Arbeitsgruppe untersteht nur einem einzigen
Internierungsort. Die zuständigen Behörden des Gewahrsamsstaates und der Kommandant des
betreffenden Internierungsortes sind für die Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens in den Arbeitsgruppen verantwortlich. Der Kommandant führt eine Liste der ihm
unterstehenden Arbeitsgruppen auf den Tag nach und legt sie den Delegierten der
Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder anderer humanitärer
Organisationen vor, welche die Internierungsorte besuchen.
Kapitel VI. Persönliches Eigentum und Geldmittel

Artikel 97 [Gegenstände, Geldmittel] (1) Die Internierten dürfen ihre persönlichen
Gebrauchsgegenstände behalten. Geldbeträge, Schecks, Wertpapiere usw. sowie die
Wertgegenstände, die sie besitzen, können ihnen nur auf Grund bestehender
Verfahrensvorschriften entzogen werden. In einem solchen Falle werden ihnen ins einzelne
gehende Quittungen ausgestellt.
(2) Die Geldbeträge werden dem gemäß Artikel 98 geführten Konto jedes Internierten
gutgeschrieben; sie dürfen nicht in eine andere Währung umgewechselt werden, sofern nicht
die Rechtsvorschriften des Gebietes, in dem ihr Eigentümer interniert ist, dies erfordern oder
der Internierte einer solchen Maßnahme zustimmt.
(3) Gegenstände, die vor allem persönlichen oder gefühlsmäßigen Wert besitzen, dürfen
ihnen nicht abgenommen werden.
(4) Eine internierte Frau darf nur von einer Frau durchsucht werden.
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(5) Bei ihrer Freilassung oder Heimschaffung erhalten die Internierten den Guthabensaldo
ihres gemäß Artikel 98 geführten Kontos in Geld sowie alle Gegenstände, Geldbeträge,
Schecks, Wertpapiere usw., die ihnen etwa während ihrer Internierung abgenommen wurden,
mit Ausnahme derjenigen Gegenstände oder Werte, die der Gewahrsamsstaat nach Maßgabe
seiner in Kraft befindlichen Rechtsvorschriften zurückbehalten darf. Wird Eigentum eines
Internierten auf Grund solcher Rechtsvorschriften zurückbehalten, so erhält der Betreffende
eine ins einzelne gehende Bescheinigung.
(6) Familien- und Ausweispapiere im Besitze der Internierten können ihnen nur gegen
Quittung abgenommen werden. Zu keinem Zeitpunkt dürfen die Internierten ohne
Personalausweis belassen werden. Besitzen sie einen solchen nicht, so erhalten sie besondere
Ausweise, die von den Gewahrsamsbehörden ausgestellt werden und ihnen bis zum
Abschluss der Internierung die Personalausweise ersetzen.
(7) Die Internierten dürfen einen gewissen Betrag in bar oder in Form von Gutscheinen bei
sich tragen, um Einkäufe zu tätigen.
Artikel 98 [Finanzielle Beihilfen] (1) Allen Internierten werden regelmäßig Beträge zur
Verfügung gestellt, die sie in die Lage versetzen, Lebensmittel, Tabakwaren, Toilettenartikel
usw. zu kaufen. Diese Beträge können in Form von Krediten oder Einkaufsgutscheinen zur
Verfügung gestellt werden.
(2) Überdies können die Internierten Beihilfen der Macht, deren Staatsangehörige sie sind,
der Schutzmächte, aller sonstigen Hilfsorganisationen oder ihrer Familien sowie,
entsprechend den Rechtsvorschriften des Gewahrsamsstaates, die Erträgnisse ihres Eigentums
ausbezahlt erhalten. Die Höhe der vom Herkunftsstaat gewährten Beihilfen muss innerhalb
jeder Interniertenkategorie (Gebrechliche, Kranke, schwangere Frauen usw.) die gleiche sein;
die Festsetzung dieser Beihilfen durch den Herkunftsstaat und die Auszahlung durch den
Gewahrsamsstaat dürfen nicht auf in Artikel 27 des vorliegenden Abkommens untersagten
Benachteiligungen beruhen.
(3) Für jeden Internierten unterhält der Gewahrsamsstaat ein ordentliches Konto, welchem
die in diesem Artikel erwähnten Beträge, die durch den Internierten verdienten Entlohnungen
sowie die ihm zugehenden Geldsendungen gutgeschrieben werden. Die ihm abgenommenen
Beträge, über die er auf Grund der in diesem Gebiete in Kraft befindlichen Rechtsvorschriften
verfügen kann, werden ebenfalls auf sein Guthaben überwiesen. Dem Internierten wird jede
Erleichterung gewährt, die mit den im betreffenden Gebiet in Kraft befindlichen
Rechtsvorschriften vereinbar ist, um seine Familie und von ihm wirtschaftlich abhängigen
Personen Unterstützungsgelder zuzusenden. Er kann von diesem Konto die für seine
persönlichen Ausgaben notwendigen Beträge innerhalb der vom Gewahrsamsstaat
festgelegten Grenzen abheben. Ferner werden ihm jederzeit angemessene Erleichterungen
gewährt, damit er Einblick in sein Konto nehmen oder sich Auszüge davon beschaffen kann.
Über dieses Konto wird der Schutzmacht auf Ersuchen Auskunft erteilt; es begleitet den
Internierten im Falle seiner Verlegung.
Kapitel VII. Verwaltung und Disziplin

Artikel 99 [Lagerkommandant] (1) Jeder Internierungsort wird der Leitung eines
verantwortlichen Offiziers oder Beamten unterstellt, der den ordentlichen Militärstreitkräften
oder dem ordentlichen Verwaltungskörper des Gewahrsamsstaates entnommen wird. Der den
Internierungsort befehligende Offizier oder Beamte muss den Wortlaut des vorliegenden
Abkommens in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen seines Landes besitzen und ist
für dessen Anwendung verantwortlich. Das Überwachungspersonal wird von den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens sowie den zu seiner Anwendung erlassenen
Vorschriften in Kenntnis gesetzt.
(2) Der Wortlaut des vorliegenden Abkommens sowie der in Übereinstimmung mit dem
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vorliegenden Abkommen getroffenen Sondervereinbarungen wird innerhalb des
Internierungsortes in einer den Internierten verständlichen Sprache angeschlagen oder aber
muss sich im Besitze des Interniertenausschusses befinden.
(3) Vorschriften, Anordnungen, Ankündigungen und Bekanntmachungen jeder Art werden
den Internierten mitgeteilt und innerhalb der Internierungsorte in einer ihnen verständlichen
Sprache angeschlagen.
(4) Auch alle an einzelne Internierte gerichteten Befehle und Anordnungen werden in einer
ihnen verständlichen Sprache erteilt.
Artikel 100 [Disziplin] (1) Die Disziplin in den Internierungsorten muss mit den Grundsätzen der Menschlichkeit vereinbar sein und darf auf keinen Fall Vorschriften enthalten, die
den Internierten ihrer Gesundheit abträgliche körperliche Ermüdung oder Schikanen
körperlicher oder seelischer Art auferlegen. Tätowierungen oder Anbringung von
Erkennungsmerkmalen oder Kennzeichen auf dem Körper sind untersagt.
(2) Insbesondere untersagt sind andauerndes Stehen lassen oder verlängerte Appelle,
körperliche Strafübungen, militärischer Drill und militärische Übungen sowie
Nahrungsbeschränkungen.
Artikel 101 [Anliegen, Beschwerden] (1) Die Internierten haben das Recht, den Behörden,
in deren Händen sie sich befinden, ihre Anliegen betreffend die Internierungsbedingungen,
denen sie unterstellt sind, vorzubringen.
(2) Sie haben ferner das Recht, sich unbeschränkt, entweder durch Vermittlung des
Interniertenausschusses oder, wenn sie es für notwendig erachten, unmittelbar, an die
Vertreter der Schutzmacht zu wenden, um ihnen die Punkte zur Kenntnis zu bringen, über
welche sie Beschwerden hinsichtlich der Internierungsbedingungen vorzubringen haben.
(3) Diese Anliegen und Beschwerden werden unverändert und beschleunigt weitergeleitet.
Selbst wenn sie sich als unbegründet erweisen, dürfen sie nicht Anlass zu irgendeiner
Bestrafung geben.
(4) Die Interniertenausschüsse können den Vertretern der Schutzmacht regelmäßig Berichte
über die Lage in den Internierungsorten und über die Bedürfnisse der Internierten zustellen.
Artikel 102 [Interniertenausschuss, Wahl] (1) In jedem Internierungsort wählen die
Internierten alle sechs Monate in freier und geheimer Wahl die Mitglieder eines Ausschusses,
der mit ihrer Vertretung bei den Behörden des Gewahrsamsstaates, den Schutzmächten, dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und bei jeder sonstigen Hilfsorganisation beauftragt ist. Die Mitglieder dieses Ausschusses sind wieder wählbar.
(2) Die gewählten Internierten übernehmen ihre Funktionen sobald ihre Wahl die
Zustimmung der Gewahrsamsbehörden erhalten hat. Die Gründe für eine etwaige Weigerung
oder Absetzung werden den in Betracht kommenden Schutzmächten mitgeteilt.
Artikel 103 [Aufgaben] (1) Die Interniertenausschüsse haben das körperliche, sittliche und
geistige Wohl der Internierten zu fördern.
(2) Sollten
insbesondere
die
Internierten
beschließen,
untereinander
ein
Unterstützungssystem auf Gegenseitigkeit zu organisieren, so sind die Ausschüsse für diese
Organisation zuständig, unbeschadet der besonderen Aufgaben, die ihnen durch andere
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens übertragen sind.
Artikel 104 [Vorrechte] (1) Die Mitglieder des Interniertenausschusses werden zu keiner
anderen Arbeit gezwungen, wenn dies die Erfüllung ihrer Aufgaben erschweren könnte.
(2) Die Ausschussmitglieder können unter den Internierten die von ihnen benötigten
Hilfskräfte bezeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, vor allem eine gewisse für die
Erfüllung ihrer Aufgaben (Besuche der Arbeitsgruppen, Inempfangnahme von Versorgungsgütern usw.) notwendige Freizügigkeit, werden ihnen gewährt.
(3) Für
ihren
postalischen
und
telegraphischen
Schriftwechsel
mit
den
Gewahrsamsbehörden, den Schutzmächten, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
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und deren Delegierten sowie mit den Hilfsorganisationen für Internierte, wird den Ausschussmitgliedern gleicher weise jede Erleichterung gewährt. Ausschussmitglieder in
Arbeitsgruppen genießen die gleichen Erleichterungen für ihren Schriftwechsel mit ihrem
Ausschuss am Hauptinterniertenort. Dieser Schriftwechsel darf weder beschränkt noch als
Teil des in Artikel 107 erwähnten Kontingents betrachtet werden.
(4) Ein Ausschussmitglied darf nicht versetzt werden, ohne dass ihm die billigerweise
notwendige Zeit eingeräumt wird, um seinen Nachfolger mit den laufenden Geschäften
vertraut zu machen.
Kapitel VIII. Beziehungen zur Außenwelt

Artikel 105 [Unterrichtung der Internierten] Unmittelbar nach der Internierung von
geschützten Personen bringen die Gewahrsamsstaaten diesen Personen, der Macht, deren
Staatsangehörige sie sind, und der Schutzmacht die zur Ausführung der Bestimmungen dieses
Kapitels getroffenen Maßnahmen zur Kenntnis. Überdies machen sie den Erwähnten von
jeder Änderung dieser Maßnahmen Mitteilung.
Artikel 106 [Mitteilungskarte] Jedem Internierten wird unmittelbar nach seiner Internierung,
spätestens aber eine Woche nach seiner Ankunft am Internierungsort, sowie bei Krankheit
oder Verlegung an einen anderen Internierungsort oder in ein Krankenhaus, Gelegenheit
gegeben, unmittelbar an seine Familie und an die in Artikel 140 vorgesehene Zentralstelle je
eine Karte zu senden, die möglichst dem diesem Abkommen beigefügten Muster entspricht
und die Empfänger von seiner Internierung, seiner Anschrift und seinem Gesundheitszustand
in Kenntnis setzt. Die Beförderung dieser Karten erfolgt so schnell wie möglich und darf in
keiner Weise verzögert werden.
Artikel 107 [Schriftwechsel] (1) Die Internierten sind ermächtigt, Briefe und Postkarten abzuschicken und zu empfangen. Erachtet es der Gewahrsamsstaat für notwendig, die Zahl der
von jedem Internierten abgesandten Briefe und Postkarten zu beschränken, so darf die
zugelassene monatliche Anzahl nicht geringer sein als zwei Briefe und vier Postkarten, die
soweit wie möglich den dem vorliegenden Abkommen beigefügten Mustern entsprechen.
Müssen die an die Internierten gerichteten Briefschaften eingeschränkt werden, so darf dies
nur durch Entscheid der Herkunftsmacht, gegebenenfalls auf Ersuchen des
Gewahrsamsstaates, angeordnet werden. Diese Briefe und Postkarten sind in angemessener
Frist zu befördern; sie dürfen aus disziplinarischen Gründen weder auf- noch zurückgehalten
werden.
(2) Denjenigen Internierten, die seit längerer Zeit ohne Nachrichten von ihrer Familie sind
oder denen es nicht möglich ist, von ihr solche zu erhalten oder ihr auf normalem Wege
zugehen zu lassen, sowie denjenigen, die durch beträchtliche Entfernungen von den Ihren
getrennt sind, muss gestattet werden, gegen Entrichtung der entsprechenden Gebühren in dem
Geld, über das sie verfügen, Telegramme zu senden. Auch in anerkannten Dringlichkeitsfällen gelangen sie in den Genuss einer solchen Maßnahme.
(3) In der Regel ist der Schriftwechsel der Internierten in ihrer Muttersprache abzufassen.
Die am Konflikt beteiligten Parteien können jedoch Schriftwechsel auch in anderen Sprachen
zulassen.
Artikel 108 [Hilfssendungen] (1) Den Internierten wird gestattet, auf dem Postweg oder auf
jede andere Weise Einzel- und Sammelsendungen zu empfangen, die namentlich
Lebensmittel, Kleidung, Arzneimittel sowie für ihre religiösen Bedürfnisse, ihre Studien und
ihre Zerstreuung bestimmte Bücher und Gegenstände enthalten. Diese Sendungen befreien
den Gewahrsamsstaat in keiner Weise von den Verpflichtungen, die ihm das vorliegende
Abkommen auferlegt.
(2) Sollten militärische Gründe eine Begrenzung der Anzahl dieser Sendungen erforderlich
machen, so werden die Schutzmacht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder jede

116
sonstige Hilfsorganisation für Internierte, die gegebenenfalls mit der Weiterleitung dieser
Sendungen beauftragt sind, gebührend davon verständigt.
(3) Wenn nötig, sind die Modalitäten der Beförderung von Einzel- und Sammelsendungen
Gegenstand von Sondervereinbarungen zwischen den betreffenden Mächten, die jedoch den
Empfang solcher Hilfssendungen durch die Internierten auf keinen Fall verzögern dürfen.
Lebensmittel- und Kleidersendungen dürfen keine Bücher enthalten; ärztliche
Hilfslieferungen sind in der Regel in Sammelpaketen zu senden.
Artikel 109 [Sammel-Hilfssendungen] (1) In Ermangelung von Sondervereinbarungen
zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über das beim Empfang und bei der Verteilung
von Sammel-Hilfssendungen zu befolgende Verfahren findet die dem vorliegenden
Abkommen beigefügte Regelung über Sammel-Hilfssendungen Anwendung.
(2) Die oben erwähnten Sondervereinbarungen dürfen auf keinen Fall das Recht der
Interniertenausschüsse beschränken, die für die Internierten bestimmten SammelHilfssendungen in Empfang zu nehmen, zu verteilen und darüber im Interesse der Empfänger
zu verfügen.
(3) Ebenso wenig dürfen sie das Recht der Vertreter der Schutzmacht, des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz und jeder sonstigen mit der Weiterleitung dieser
Sammelsendungen beauftragten Hilfsorganisation für Internierte beschränken, ihre Verteilung
unter die Empfänger zu überwachen.
Artikel 110 [Gebührenfreiheit] (1) Alle für die Internierten bestimmten Hilfssendungen
werden von sämtlichen Einfuhr-, Zoll- und anderen Gebühren befreit.
(2) Einschließlich der Hilfspakete und Geldsendungen aus anderen Ländern sind alle
Sendungen, die an die Internierten gerichtet oder von ihnen auf dem Postweg entweder
unmittelbar oder durch Vermittlung der in Artikel 136 vorgesehenen Auskunftsbüros und der
in Artikel 140 vorgesehenen zentralen Auskunftsstelle abgeschickt werden, sowohl in den
Ursprungs- und Bestimmungs- wie auch in den Durchfuhrländern von allen Postgebühren
befreit. Zu diesem Zwecke werden insbesondere die im Weltpostvertrag von 1947 und in den
Vereinbarungen des Weltpostvereins zugunsten der in Lagern oder Zivilgefängnissen
zurückgehaltenen Zivilpersonen feindlicher Nationalität vorgesehenen Ausnahmen auf die
anderen unter dem Regime des vorliegenden Abkommens internierten geschützten Personen
erstreckt. Länder, die an diesen Abmachungen nicht teilnehmen, sind gehalten, die
vorgesehenen Gebührenerlasse unter den gleichen Bedingungen zu gewähren.
(3) Die Kosten für die Beförderung der für die Internierten bestimmten Hilfssendungen, die
ihres Gewichtes oder irgendeines anderen Grundes wegen nicht auf dem Postweg befördert
werden können, gehen in allen im Herrschaftsbereich des Gewahrsamsstaates liegenden
Gebieten zu dessen Lasten. Die anderen Vertragsparteien des vorliegenden Abkommens
tragen die Beförderungskosten auf ihren Gebieten.
(4) Die aus der Beförderung dieser Sendungen erwachsenden Kosten, die nach den
Bestimmungen des vorstehenden Absatzes nicht gedeckt sind, gehen zu Lasten des
Absenders.
(5) Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemühen, die Gebühren für von den
Internierten auf gegebene oder an sie gerichtete Telegramme im Rahmen des Möglichen zu
ermäßigen.
Artikel 111 [Besondere Transporte] (1) Sollten Kampfhandlungen die in Frage kommenden
Mächte daran hindern, die ihnen zufallende Verpflichtung zur Gewährleistung der
Beförderung der in Artikel 106, 107, 108 und 113 vorgesehenen Sendungen zu erfüllen, so
können die betreffenden Schutzmächte, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder
jede sonstige von den am Konflikt beteiligten Parteien anerkannte Organisation es
übernehmen, die Beförderung dieser Sendungen mit passenden Mitteln (Eisenbahnen,
Lastwagen, Schiffen oder Flugzeugen usw.) zu gewährleisten. Zu diesem Zwecke werden sich
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die Hohen Vertragsparteien bemühen, ihnen diese Beförderungsmittel zu verschaffen und sie
zum Verkehr zuzulassen, insbesondere durch Ausstellung der notwendigen Geleitbriefe.
(2) Diese Beförderungsmittel können ebenfalls verwendet werden zur Beförderung von
a) Briefschaften, Listen und Berichten, die zwischen der im Artikel 140 vorgesehenen
zentralen Auskunftsstelle und den in Artikel 136 vorgesehenen nationalen Büros ausgetauscht
werden;
b) Briefschaften und Berichten betreffend die Internierten, die von den Schutzmächten, dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und jeder sonstigen Hilfsorganisation für Internierte entweder mit ihren eigenen Delegierten oder mit den am Konflikt beteiligten Parteien
ausgetauscht werden.
(3) Diese Bestimmungen beschränken keinesfalls das Recht jeder am Konflikt beteiligten
Partei, wenn sie es vorzieht, andere Transporte zu organisieren und Geleitbriefe zu
gegenseitig vereinbarten Bedingungen auszustellen.
(4) Die aus der Verwendung dieser Beförderungsmittel erwachsenden Kosten werden im
Verhältnis der Wichtigkeit der Sendungen von den am Konflikt beteiligten Parteien, deren
Angehörigen diese Dienste zugute kommen, getragen.
Artikel 112 [Zensur] (1) Die Zensur des an die Internierten gerichteten und von ihnen
abgeschickten Schriftwechsels wird so schnell wie möglich vorgenommen.
(2) Die Durchsicht der für die Internierten bestimmten Sendungen darf nicht unter
Bedingungen erfolgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel dem Verderb aussetzen,
und wird in Gegenwart des Empfängers oder eines von diesem beauftragten Kameraden
vorgenommen. Die Abgabe der Einzel- oder Sammelsendungen an die Internierten darf nicht
unter dem Vorwand von Zensurschwierigkeiten verzögert werden.
(3) Ein von einer am Konflikt beteiligten Partei aus militärischen oder politischen Gründen
erlassenes Schriftwechselverbot darf nur vorübergehender Art sein und wird so kurz wie
möglich befristet.
Artikel 113 [Weiterleitung von Urkunden] (1) Die Gewahrsamsstaaten gewähren jede
angemessene Erleichterung zur Weiterleitung - sei es durch Vermittlung der Schutzmacht
oder der in Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle, sei es durch andere erforderliche Mittel von Testamenten, Vollmachten oder allen anderen für die Internierten bestimmten oder von
ihnen ausgehenden Urkunden.
(2) In allen Fällen erleichtern die Gewahrsamsmächte den Internierten die formgerechte
Erstellung und die amtliche Beglaubigung dieser Urkunden; insbesondere wird den
Internierten der Verkehr mit einem Rechtsanwalt gestattet.
Artikel 114 [Verwaltung des Eigentums] Der Gewahrsamsstaat gewährt den Internierten
alle mit den Internierungsbedingungen und den in Kraft befindlichen Rechtsvorschriften zu
vereinbarenden Erleichterungen zur Verwaltung ihres Eigentums. Er kann ihnen zu diesem
Zwecke gestatten, den Internierungsort in dringenden Fällen, und wenn es die Umstände
erlauben, zu verlassen.
Artikel 115 [Prozessführung] In allen Fällen, in denen ein Internierter Partei in einem
Prozess vor irgendeinem Gericht ist, setzt der Gewahrsamsstaat auf Ersuchen des
Betreffenden das Gericht von seiner Internierung in Kenntnis und wacht innerhalb der
rechtlichen Grenzen darüber, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, damit er
seiner Internierung wegen keinerlei Nachteile in bezug auf die Vorbereitung und
Durchführung seines Prozesses oder die Vollziehung jedes vom Gericht gefällten Urteils
erleidet.
Artikel 116 [Besuch] (1) Jeder Internierte wird ermächtigt, in regelmäßigen Abständen und
so oft wie möglich Besuche, vor allem seiner nächsten Angehörigen, zu empfangen.
(2) In dringlichen Fällen und soweit möglich, zumal in Todesfällen und bei ernstlichen
Erkrankungen von Verwandten, wird dem Internierten gestattet, sich zu seiner Familie zu
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begeben.
Kapitel IX. Straf- und Disziplinarmaßnahmen

Artikel 117 [Anwendbares Recht] (1) Unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Kapitels
gelten für Internierte, die während der Internierung eine strafbare Handlung begehen, die in
dem Gebiet in dem sie sich befinden, in Kraft befindlichen Rechtsvorschriften weiter.
(2) Erklären allgemeine Gesetze, Verordnungen oder Anordnungen von Internierten
begangene Handlungen als strafbar während die gleichen Handlungen nicht strafbar sind,
sofern sie durch nicht internierte Personen begangen wurden, so dürfen diese Handlungen
lediglich eine disziplinarische Bestrafung nach sich ziehen.
(3) Ein Internierter darf nicht mehr als einmal für dieselbe Handlung oder auf Grund
derselben Anklage bestraft werden.
Artikel 118 [Strafzumessung] (1) Bei der Strafzumessung haben die Gerichte oder Behörden
soweit wie möglich die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Angeklagte kein Angehöriger
der Gewahrsamsmacht ist. Es bleibt ihnen anheim gestellt, das Strafmaß nach freiem
Ermessen zu verringern, das für die dem Internierten zur Last gelegte strafbare Handlung
vorgesehen ist; sie sind zu diesem Zwecke nicht an die vorgeschriebene Mindeststrafe
gebunden.
(2) Einkerkerungen in Räumen ohne Tageslicht und ganz allgemein alle Formen von
Grausamkeit sind untersagt.
(3) Internierte, die eine Disziplinar- oder Gerichtsstrafe verbüßt haben, werden nicht anders
behandelt als die übrigen Internierten.
(4) Die von einem Internierten erlittene Untersuchungshaft wird von jeder Freiheitsstrafe
abgezogen, zu der er disziplinarisch oder gerichtlich verurteilt wird.
(5) Die Interniertenausschüsse werden von allen gerichtlichen Verfahren und deren Ergebnis
in Kenntnis gesetzt, die gegen durch sie vertretene Internierte durchgeführt werden.
Artikel 119 [Disziplinarstrafrecht] (1) Die auf Internierte anwendbaren Disziplinarstrafen
sind die folgenden:
1.
Buße bis zu 50 v.H. der in Artikel 95 vorgesehenen Entlohnung, und zwar nur während
einer Zeitspanne von höchstens dreißig Tagen;
2.
Entzug von Vorteilen, welche über die im vorliegenden Abkommen vorgesehene
Behandlung hinausgehend gewährt wurden;
3.
Arbeitsdienst von höchstens zwei Stunden täglich, der im Interesse der Instandhaltung
des Internierungsortes zu leisten ist
4.
Arrest.
(2) Keinesfalls dürfen Disziplinarstrafen unmenschlich, grausam oder der Gesundheit der
Internierten abträglich sein; Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand sind zu
berücksichtigen.
(3) Die Dauer einer einzigen Strafe darf ein Höchstmaß von dreißig aufeinanderfolgenden
Tagen nicht überschreiten, auch dann nicht, wenn ein Internierter im Zeitpunkt der
Behandlung seines Falles sich wegen verschiedener Disziplinarvergehen zu verantworten hat,
gleichgültig, ob diese Handlungen miteinander in Zusammenhang stehen oder nicht.
Artikel 120 [Flucht oder Fluchtversuch] (1) Auf der Flucht oder bei Fluchtversuchen
wieder ergriffene Internierte dürfen für diese Handlung, selbst im Wiederholungsfalle,
lediglich disziplinarisch bestraft werden.
(2) Ungeachtet von Artikel 118 Absatz 3 können wegen Flucht oder Fluchtversuches
bestrafte Internierte einer besonderen Aufsicht unterstellt werden, jedoch nur unter der
Bedingung, dass diese Überwachung ihren Gesundheitszustand nicht beeinträchtigt, an einem
Internierungsort durchgeführt wird und keinen Entzug irgendwelcher ihnen durch das
vorliegende Abkommen verbürgten Rechte umfasst.
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(3) Internierte, die an einer Flucht oder an einem Fluchtversuch mitgewirkt haben, dürfen
deswegen nur disziplinarisch bestraft werden.
Artikel 121 [Straftaten bei Fluchten] (1) Flucht oder Fluchtversuch, auch im
Wiederholungsfall, dürfen nicht als erschwerende Umstände in Fällen betrachtet werden, in
denen ein Internierter wegen einer während seiner Flucht begangenen strafbaren Handlung
gerichtlich verfolgt wird.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien wachen darüber, dass die zuständigen Behörden bei
der Prüfung der Frage, ob eine durch einen Internierten begangene Verfehlung disziplinarisch
oder gerichtlich zu bestrafen ist, Nachsicht walten lassen, zumal in bezug auf Handlungen, die
mit einer Flucht oder einem Fluchtversuch im Zusammenhang stehen.
Artikel 122 [Untersuchungsverfahren] (1) Handlungen, die einen Verstoß gegen die
Disziplin darstellen werden unverzüglich untersucht. Dies gilt namentlich in Fällen von
Flucht oder Fluchtversuch; widerergriffene Internierte werden so schnell wie möglich den
zuständigen Behörden übergeben.
(2) Für alle Internierten wird die Untersuchungshaft in Disziplinarfällen auf das unbedingt
notwendige Mindestmaß beschränkt sie darf vierzehn Tage nicht überschreiten; in allen Fällen
wird ihre Dauer von der unter Umständen verhängten Freiheitsstrafe abgezogen.
(3) Die Bestimmungen der Artikel 124 und 125 finden auf Internierte Anwendung, die sich
wegen eines Disziplinarvergehens in Untersuchungshaft befinden.
Artikel 123 [Disziplinarverfahren] (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte und
höheren Behörden können Disziplinarstrafen nur vom Kommandanten des Internierungsortes
oder von einem verantwortlichen Offizier oder Beamten, dem er seine Disziplinarstrafgewalt
übertragen hat, verhängt werden.
(2) Bevor eine Disziplinarstrafe verhängt wird, wird der angeklagte Internierte genau über
die Tatsachen ins Bild gesetzt, die ihm vorgeworfen werden. Es wird ihm gestattet, sein
Verhalten zu rechtfertigen, sich zu verteidigen, Zeugen vernehmen zu lassen und, falls
notwendig, die Hilfe eines befähigten Dolmetschers in Anspruch zu nehmen. Der Entscheid
wird in Gegenwart des Angeklagten und eines Mitglieds des Interniertenausschusses gefällt.
(3) Zwischen dem Disziplinarentscheid und seinem Vollzug darf nicht mehr als ein Monat
verstreichen.
(4) Erhält ein Internierter eine weitere Disziplinarstrafe, so muss zwischen dem Vollzug
jeder der Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen, sobald eine von ihnen neun
Tage überschreitet.
(5) Der Kommandant des Internierungsortes hat ein Disziplinarstrafregister zu führen, das
von Vertretern der Schutzmacht eingesehen werden kann.
Artikel 124 [Vollzugsanstalten] (1) Auf keinen Fall dürfen Internierte in Strafanstalten
(Kerker, Zuchthäuser, Gefängnisse) überführt werden, um dort Disziplinarstrafen zu
verbüßen.
(2) Die Örtlichkeiten, in denen Disziplinarstrafen zu verbüßen sind, müssen den
hygienischen Anforderungen genügen und namentlich mit einer ausreichenden
Schlafgelegenheit versehen sein; den bestraften Internierten muss ermöglicht werden, sich
sauber zu halten.
(3) Internierte Frauen, die eine Disziplinarstrafe verbüßen, werden in von den
Männerabteilungen getrennten Räumen in Haft gehalten und unter die unmittelbare
Überwachung durch Frauen gestellt.
Artikel 125 [Strafvollzug] (1) Disziplinarisch bestrafte Internierte können sich täglich mindestens zwei Stunden im Freien bewegen und aufhalten.
(2) Es wird ihnen gestattet, sich auf Verlangen bei der täglichen Arztvisite zu melden; sie
erhalten die Pflege, die ihr Gesundheitszustand erfordert, und werden gegebenenfalls in die
Krankenstation des Internierungsortes oder ein Krankenhaus überführt.
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(3) Sie erhalten die Erlaubnis zu lesen und zu schreiben, Briefe abzusenden und zu
empfangen. Pakete und Geldsendungen dagegen können ihnen bis nach Verbüßung der Strafe
vorenthalten werden; in der Zwischenzeit werden diese dem Interniertenausschuss anvertraut,
der die in den Paketen befindlichen verderblichen Lebensmittel der Krankenstation übergibt.
(4) Kein disziplinarisch bestrafter Internierter darf des Genusses der Bestimmungen von
Artikel 107 und 143 beraubt werden.
Artikel 126 [Gerichtliches Verfahren] Die Artikel 71 bis 76 (einschließlich) finden
entsprechend auf Verfahren Anwendung, welche gegen Internierte durchgeführt werden, die
sich auf dem eigenen Gebiete des Gewahrsamsstaates befinden.
Kapitel X. Verlegung von Internierten

Artikel 127 [Bedingungen der Verlegung] (1) Verlegungen von Internierten werden stets
mit Menschlichkeit durchgeführt. Inder Regel erfolgen sie mit der Eisenbahn oder anderen
Beförderungsmitteln und mindestens unter den gleichen Bedingungen, deren die Truppen der
Gewahrsamsmacht bei ihren Verlegungen teilhaftig werden. Müssen derartige Verlegungen
ausnahmsweise zu Fuß durchgeführt werden, so dürfen sie nur stattfinden, wenn der
Gesundheitszustand der Internierten es erlaubt; auf keinen Fall dürfen diese dadurch
übermäßigen Anstrengungen ausgesetzt sein.
(2) Der Gewahrsamsstaat versorgt die Internierten während der Verlegung mit Trinkwasser
und Nahrungsmitteln in genügender Menge, Güte und Abwechslung, um sie bei guter
Gesundheit zu erhalten; er sorgt ebenfalls für die notwendige Bekleidung, angemessene
Unterkunft und die erforderliche ärztliche Pflege. Ferner trifft er alle zweckdienlichen
Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit der Internierten während der Verlegung zu
gewährleisten; vor der Abreise stellt er eine vollständige Liste der zu verlegenden Internierten
auf.
(3) Kranke, verwundete oder gebrechliche Internierte sowie Wöchnerinnen werden nicht
verlegt, wenn die Reise ihre Gesundheit beeinträchtigen könnte, es sei denn, dass ihre
Sicherheit es unbedingt erfordert.
(4) Nähert sich die Front dem Internierungsort, so dürfen die dort befindlichen Internierten
nur verlegt werden, wenn dies unter ausreichenden Sicherheitsbedingungen geschehen kann
oder wenn sie durch Verbleib an Ort und Stelle größeren Gefahren ausgesetzt sind, als dies
bei einer Verlegung der Fall wäre.
(5) Beim Entscheid über die etwaige Verlegung von Internierten berücksichtigt der
Gewahrsamsstaat die Interessen derselben; insbesondere unternimmt er nichts, was die
Schwierigkeiten bei ihrer Heimschaffung oder ihrer Heimkehr in ihren Wohnort vergrößern
könnte.
Artikel 128 [Durchführung] (1) In Verlegungsfällen werden die Internierten amtlich von
ihrer Abreise und ihrer neuen Postanschrift in Kenntnis gesetzt; diese Mitteilung wird ihnen
so frühzeitig gemacht, dass sie ihr Gepäck vorbereiten und ihre Familien benachrichtigen
können.
(2) Es wird ihnen gestattet, ihre persönlichen Sachen, ihre Briefschaften und die für sie
eingetroffenen Pakete mitzunehmen; das Gewicht dieses Gepäcks kann, falls die Umstände
der Verlegung es erfordern, beschränkt werden, jedoch keinesfalls auf weniger als 25 kg für
jeden Internierten.
(3) Die Briefschaften und Pakete, die an ihren ehemaligen Internierungsort gerichtet
werden, werden ihnen ohne Verzug nachgeschickt.
(4) Der Kommandant des Internierungsortes ergreift gemeinsam mit dem
Interniertenausschuss die notwendigen Maßnahmen, um die Überführung des
Gemeinschaftseigentums der Internierten und des Gepäcks sicherzustellen, dass die
Internierten infolge einer auf Grund von Absatz 2 dieses Artikels verordneten Beschränkung
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nicht mit sich nehmen können.
Kapitel XI. Todesfälle

Artikel 129 [Testamente, Todesurkunden] (1) Die Internierten können ihre Testamente den
verantwortlichen Behörden übergeben; diese gewährleisten deren sichere Aufbewahrung. Im
Falle des Ablebens eines Internierten wird sein Testament ohne Verzug den durch ihn
bezeichneten Personen zugestellt.
(2) Der Tod eines Internierten muss durch einen Arzt festgestellt werden~ über die
Todesursachen und die Umstände, unter welchen der Tod eintrat, wird eine Bescheinigung
ausgestellt.
(3) Gemäß den im Staatsgebiet des betreffenden Internierungsortes geltenden Vorschriften
wird eine ordnungsmäßig registrierte amtliche Todesurkunde ausgefertigt; eine beglaubigte
Abschrift davon wird ohne Verzug der Schutzmacht sowie der in Artikel 140 vorgesehenen
Zentralstelle übermittelt.
Artikel 130 [Bestattungen] (1) Die Gewahrsamsbehörden sorgen dafür, dass in der Gefangenschaft verstorbene Internierte mit allen Ehren, wenn möglich gemäß den Riten der
Religion, der sie angehörten, bestattet werden, dass ihre Gräber geachtet, angemessen
instandgehalten und so gekennzeichnet werden, dass sie jederzeit wieder aufgefunden werden
können.
(2) Die verstorbenen Internierten werden einzeln bestattet, sofern nicht die Beisetzung in
einem Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt unumgänglich ist. Leichen dürfen nur aus
zwingenden hygienischen Gründen oder gemäß der Religion des Verstorbenen oder auf
seinen eigenen Wunsch eingeäschert werden. Im Falle einer Einäscherung wird diese
Tatsache unter Angabe der Gründe auf der Todesurkunde des Verstorbenen vermerkt. Die
Asche wird von den Gewahrsamsbehörden sorgfältig aufbewahrt und den nahen Verwandten
auf Verlangen so schnell wie möglich ausgehändigt.
(3) Sobald die Umstände es gestatten, spätestens aber bei Beendigung der Feindseligkeiten,
übersendet der Gewahrsamsstaat durch Vermittlung des in Artikel 136 vorgesehenen
Auskunftsbüros den Mächten, denen die verstorbenen Internierten angehörten, deren
Gräberlisten. Diese Listen enthalten alle Einzelheiten, die zur Identifizierung der verstorbenen
Internierten und zur Feststellung ihrer Gräber notwendig sind.
Artikel 131 [Anzeige außergewöhnlicher Todesfälle] (1) Nach jedem Todesfall oder
jeder schweren Verletzung eines Internierten, die durch einen Posten, einen anderen
Internierten oder irgendeine andere Person verursacht wurden oder verursacht sein könnten,
sowie nach jedem Todesfall, dessen Ursache unbekannt ist, wird von dem Gewahrsamsstaat
unverzüglich eine amtliche Untersuchung eingeleitet.
(2) Der Schutzmacht wird darüber sofort Mitteilung gemacht. Die Aussagen aller Zeugen
werden aufgenommen; ein diese Aussagen enthaltender Bericht wird abgefasst und der
genannten Macht übersandt.
(3) Erweist die Untersuchung die Schuld einer oder mehrerer Personen, so ergreift der
Gewahrsamsstaat alle Maßnahmen zur gerichtlichen Verfolgung der verantwortlichen Person
oder Personen.
Kapitel XII. Freilassung, Heimschaffung und Hospitalisierung in neutralen Ländern

Artikel 132 [Freilassung während der Feindseligkeiten] (1) Jede internierte Person wird
vom Gewahrsamsstaat freigelassen, sobald die Gründe, welche ihre Internierung verursacht
haben, nicht mehr bestehen.
(2) Außerdem werden sich die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen, während der
Dauer der Feindseligkeiten Vereinbarungen über die Freilassung, die Heimschaffung, die
Rückkehr an den Wohnort oder die Hospitalisierung gewisser Interniertenkategorien in
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neutralen Ländern, insbesondere von Kindern, schwangeren Frauen und Müttern mit
Säuglingen und kleinen Kindern, Verwundeten und Kranken oder seit längerer Zeit
festgehaltenen Internierten, zu treffen.
Artikel 133 [Aufhebung] (1) Die Internierung wird nach Beendigung der Feindseligkeiten so
schnell wie möglich aufgehoben.
(2) Jedoch können auf dem Gebiete einer am Konflikt beteiligten Partei befindliche
Internierte, gegen die wegen einer strafbaren Handlung, nicht ausschließlich disziplinarische
Maßregelung nach sich zieht, eine Strafverfolgung eingeleitet ist, bis zum Abschluss des
Gerichtsverfahrens und gegebenenfalls bis zur völligen Verbüßung der Strafe zurückgehalten
werden. Das gleiche gilt für Internierte, die vorher zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden.
(3) Nach Beendigung der Feindseligkeiten oder der Besetzung eines Gebietes werden durch
Vereinbarung zwischen dem Gewahrsamsstaat und den betroffenen Mächten Ausschüsse zur
Suche nach verstreuten Internierten eingesetzt.
Artikel 134 [Rückkehr] Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemühen, bei Abschluss
der Feinseligkeiten oder der Besetzung die Rückkehr aller Internierten an ihren letzten
Aufenthaltsort zu gewährleisten oder ihre Heimschaffung zu erleichtern.
Artikel 135 [Kosten] (1) Der Gewahrsamsstaat übernimmt die Kosten für die Rückkehr der
freigelassenen Internierten an die Orte, wo sie sich im Augenblick ihrer Internierung
aufhielten, oder, falls sie im Verlaufe einer Reise oder auf hoher See festgenommen wurden,
für die Beendigung der Reise oder die Rückkehr an den Ausgangsort.
(2) Verweigert der Gewahrsamsstaat die Genehmigung, sich auf seinem Gebiet aufzuhalten,
einem freigelassenen Internierten, der vorher dort seinen gewöhnlichen Wohnsitz hatte, so
muss dieser Staat die Kosten für seine Heimschaffung übernehmen. Zieht es hingegen der
Internierte vor, auf eigene Verantwortung oder um der Regierung, welcher er Gehorsam
schuldet, Folge zu leisten, in sein Land zurückzukehren, so ist der Gewahrsamsstaat nicht
verpflichtet, die Ausgaben außerhalb seines Gebietes zu übernehmen. Er ist auch nicht
verpflichtet, die Kosten für die Heimschaffung eines Internierten, der auf eigenen Wunsch
interniert wurde, zu tragen.
(3) Werden Internierte gemäß Artikel 45 einer anderen Macht übergeben, so einigen sich
die übergebende und die aufnehmende Macht über den Anteil der Kosten, welche jede von
ihnen übernimmt.
(4) Diese Bestimmungen beeinträchtigen nicht irgendwelche Sondervereinbarungen, die
etwa zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien in bezug auf den Austausch und die
Heimschaffung ihrer in feindlicher Hand befindlichen Angehörigen getroffen werden.
Abschnitt V. Auskunftsbüros und Zentralauskunftsstelle

Artikel 136 [.ationales Auskunftsbüro] (1) Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen
Fällen einer Besetzung richtet jede der am Konflikt beteiligten Parteien ein amtliches
Auskunftsbüro ein, das beauftragt ist, Auskunft über die in ihrem Herrschaftsbereich
befindlichen geschützten Personen zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Jede der am Konflikt beteiligten Parteien lässt ihrem Büro in kürzestmöglicher Frist
Mitteilungen über die Maßnahmen zugehen, die sie gegen irgendeine seit über zwei Wochen
festgenommene, einem Zwangsaufenthalt unterworfene oder internierte geschützte Person
ergriffen hat. Außerdem beauftragt sie ihre verschiedenen zuständigen Dienststellen, dem
genannten Büro umgehend Angaben über etwaige Änderungen in den Verhältnissen dieser
geschützten Personen zu machen, wie Verlegungen, Freilassungen, Heimschaffungen,
Entweichungen, Hospitalisierungen, Geburten und Todesfälle.
Artikel 137 [Tätigkeit des Auskunftsbüros] (1) Das nationale Auskunftsbüro lässt
unverzüglich und durch Vermittlung der Schutzmächte einerseits und der in Artikel 140
vorgesehenen Zentralstelle andererseits der Macht, deren Angehörige die erwähnten Personen
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sind, oder der Macht, auf deren Gebiet sie sich aufhielten, Auskünfte über die geschützte
Person zugehen. Die Büros beantworten ihrerseits alle Anfragen, die ihnen in bezug auf
geschützte Personen zugehen.
(2) Die Auskunftsbüros leiten die eine geschützte Person betreffenden Auskünfte weiter,
außer wenn diese Weiterleitung der betreffenden Person oder ihrer Familie nachteilig sein
könnte. Der Zentralstelle dürfen selbst in einem solchen Falle Auskünfte nicht verweigert
werden; sie wird, von den Umständen verständigt, die in Artikel 140 bezeichneten
notwendigen Vorsichtsmaßregeln treffen.
(3) Alle von einem Büro gemachten schriftlichen Mitteilungen werden durch Unterschrift
oder Siegel beglaubigt.
Artikel 138 [Inhalt der Auskünfte] (1) Die von dem nationalen Auskunftsbüro eingeholten
und weitergegebenen Auskünfte müssen so beschaffen sein, dass sie die genaue Feststellung
der geschützten Person und eine umgehende Benachrichtigung ihrer Familie gestatten. Für
jede Person enthalten sie mindestens den Familiennamen, die Vornamen, Geburtsort und
vollständiges Geburtsdatum, Nationalität, letzten Aufenthaltsort, besondere Kennzeichen, den
Vornamen des Vaters, den Namen der Mutter, Zeitpunkt und Art der in bezug auf die geschützte Person getroffenen Maßnahmen sowie den Ort, wo diese getroffen wurden, die
Anschrift, unter welcher Briefschaften an sie gerichtet werden können, sowie den Namen und
die Anschrift der Person, welche zu benachrichtigen ist.
(2) Gleicherweise werden regelmäßig, und zwar wenn möglich wöchentlich, Auskünfte über
den Gesundheitszustand schwerkranker oder schwerverletzter Internierter weitergeleitet.
Artikel 139 [Übermittlung persönlicher Gegenstände] Das internationale Auskunftsbüro
wird ferner beauftragt, alle von den in Artikel 136 erwähnten geschützten Personen,
namentlich anlässlich ihrer Heimschaffung, Freilassung, Entweichung oder ihres Todes,
zurückgelassenen persönlichen Wertgegenstände zu sammeln und sie den in Frage
kommenden Personen unmittelbar oder, wenn nötig, durch Vermittlung der Zentralstelle zu
übermitteln. Diese Gegenstände werden vom Büro in versiegelten Paketen versandt; es wird
ihnen eine Erklärung, welche die Identität der Person, der die Gegenstände gehören, genau
feststellt, sowie ein vollständiges Verzeichnis des Paketinhalts beigefügt. Empfang und
Versand aller Wertgegenstände dieser Art werden im einzelnen in ein Register eingetragen.
Artikel 140 [Zentralauskunftsstelle] (1) Eine Zentralauskunftsstelle für geschützte
Personen, insbesondere Internierte, wird in einem neutralen Land geschaffen. Das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird den in Frage kommenden Mächten, sofern es
ihm notwendig erscheint, die Organisation dieser Zentralstelle vorschlagen; sie kann mit der
in Artikel 123 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die Behandlung der
Kriegsgefangenen vorgesehenen Zentralstelle identisch sein.
(2) Diese Zentralstelle wird beauftragt, alle Auskünfte der Artikel 136 vorgesehenen Art, die
sie auf amtlichem oder privatem Wege beschaffen kann, zu sammeln; sie leitet sie so schnell
wie möglich an das Herkunfts- oder Niederlassungsland der betreffenden Person weiter,
ausgenommen in Fällen, in denen diese Weiterleitung den von diesen Auskünften betroffenen
Personen oder ihrer Familie nachteilig sein könnte. Seitens der am Konflikt beteiligten
Parteien erhält diese Zentralstelle alle angemessenen Erleichterungen zur Durchführung dieser
Weiterleitungen.
(3) Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere diejenigen, deren Angehörigen die Dienste
der Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen zu
lassen, deren sie bedarf.
(4) Die vorstehenden Bestimmungen dürfen nicht als eine Beschränkung der humanitären
Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der in Artikel 142 erwähnten
Hilfsgesellschaften ausgelegt werden.
Artikel
141
[Gebührenfreiheit] Die nationalen
Auskunftsbüros
und
die
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Zentralauskunftsstelle genießen für alle Postsendungen Gebührenfreiheit; auch werden ihnen
die in Artikel 110 vorgesehenen Befreiungen sowie im Rahmen des Möglichen
Gebührenfreiheit oder zumindest bedeutende Gebührenermäßigungen für telegraphische
Mitteilungen gewährt.
Teil IV. Durchführung des Abkommens
Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 142 [Hilfsgesellschaften] (1) Unter Vorbehalt der Maßnahmen, die die
Gewahrsamsstaaten für unerlässlich erachten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten oder jedem
anderen vernünftigen Erfordernis zu entsprechen, lassen sie religiösen Organisationen,
Hilfsgesellschaften oder jeder anderen den geschützten Personen Hilfe bringenden
Organisation gute Aufnahme zuteil werden. Sie gewähren ihnen, sowie ihren gebührend
beglaubigten Delegierten, alle notwendigen Erleichterungen, damit diese die geschützten
Personen besuchen, Hilfssendungen und für Erziehungs-, Erholungs- oder Religionszwecke
bestimmte Gegenstände gleich welcher Herkunft an sie verteilen und ihnen bei der Gestaltung
ihrer Freizeit innerhalb der Internierungsorte helfen können. Die genannten Gesellschaften
oder Organisationen können auf dem Gebiet des Gewahrsamsstaates oder in einem andern
Land gegründet werden oder aber internationalen Charakter haben.
(2) Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Gesellschaften und Organisationen begrenzen,
deren Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf seinem Gebiet und unter seiner Aufsicht
auszuüben, vorausgesetzt, dass eine solche Begrenzung die wirksame und ausreichende
Hilfeleistung an alle geschützten Personen nicht hindert.
(3) Die besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem
Gebiete ist jederzeit anzuerkennen und zu beachten.
Artikel 143 [Kontrollen, Vorrechte der Delegierten] (1) Die Vertreter oder Delegierten der
Schutzmächte sind ermächtigt, sich an alle Orte zu begeben, wo sich geschützte Personen
aufhalten, namentlich an alle Internierungs-, Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte.
(2) Sie haben zu allen von geschützten Personen benutzten Räumlichkeiten Zutritt und
können sich mit ihnen ohne Zeugen, wenn nötig durch Vermittlung eines Dolmetschers,
unterhalten.
(3) Solche Besuche dürfen nur aus zwingenden militärischen Gründen und nur
ausnahmsweise und vorübergehend untersagt werden. Häufigkeit und Dauer dürfen nicht
begrenzt werden.
(4) Den Vertretern oder Delegierten der Schutzmächte wird in der Wahl der Orte, die sie zu
besuchen wünschen, jede Freiheit gelassen. Der Gewahrsams- oder Besatzungsstaat, die
Schutzmacht und gegebenenfalls der Herkunftsstaat der zu besuchenden Personen können
übereinkommen, Mitbürger von Internierten zur Teilnahme an diesen Besuchen zuzulassen.
(5) Die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz genießen die gleichen
Vorrechte. Die Ernennung dieser Delegierten bedarf der Genehmigung der Macht, in deren
Herrschaftsbereich die Gebiete liegen, wo sie ihre Tätigkeit auszuüben haben.
Artikel 144 [Verbreitung] (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedensund
Kriegszeiten den Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitest
möglichen Ausmaß zu verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und,
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, so dass die Gesamtheit der
Bevölkerung seine Grundsätze kennen lernen kann.
(2) Die zivilen, militärischen, polizeilichen oder anderen Behörden, die in Kriegszeiten
Verantwortlichkeiten in bezug auf geschützte Personen zu übernehmen haben, müssen den
Wortlaut des Abkommens besitzen und über dessen Bestimmungen besonders unterrichtet
werden.
Artikel 145 [Übersetzungen] Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegenseitig durch Ver-
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mittlung des Schweizerischen Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen Übersetzungen des vorliegenden Abkommens
sowie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie gegebenenfalls zur Gewährleistung seiner
Anwendung erlassen.
Artikel 146 [Strafbestimmungen] (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen
Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel
umschriebenen schweren Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer
solchen Verletzung den Befehl erteilen.
(2) Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder
der Erteilung eines Befehls zur Begehung einer dieser schweren Verletzungen beschuldigt
sind; sie stellt sie ungeachtet ihrer Nationalität vor ihre eigenen Gerichte. Wenn sie es
vorzieht, kann sie sie auch gemäß den in ihrem eigenen Recht vorgesehenen Bedingungen
einer anderen an der gerichtlichen Verfolgung interessierten Vertragspartei zur Aburteilung
übergeben, sofern diese gegen die erwähnten Personen ein ausreichendes Belastungsmaterial
vorbringt.
(3) Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen Maßnahmen, um auch diejenigen
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens zu unterbinden,
die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen zählen.
(4) Unter allen Umständen genießen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug
auf Gerichtsverfahren und freie Verteidigung, als in Artikel 105 und den folgenden Artikeln
des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen
vorgesehen sind.
Artikel 147 [Schwere Verletzungen] Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden
Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, sofern sie gegen durch das Abkommen
geschützte Personen oder Güter begangen wird, vorsätzliche Tötung, Folterung oder
unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche, vorsätzliche Verursachung
großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der
Gesundheit, rechtswidrige Verschleppung oder rechtswidrige Verschickung, rechtswidrige
Gefangenhaltung, Nötigung einer geschützten Person zur Dienstleistung in den Streitkräften
der feindlichen Macht oder Entzug ihres Anrechts auf ein ordentliches und unparteiisches, den
Vorschriften des vorliegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsverfahren das
Festnehmen von Geiseln sowie Zerstörung und Aneignung von Eigentum, die durch
militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und in großem Ausmaß rechtswidrig und
willkürlich vorgenommen werden.
Artikel 148 [Keine Befreiung von Verantwortlichkeit] Eine Hohe Vertragspartei kann
weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den Verantwortlichkeiten befreien, die
ihr selbst oder einer anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzungen im Sinne des
vorstehenden Artikels zufallen.
Artikel 149 [Untersuchungsverfahren] (1) Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten
Partei wird gemäß einem zwischen den beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren über
jede behauptete Verletzung des Abkommens eine Untersuchung eingeleitet.
(2) Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimmung erzielt werden, so
kommen die Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, der über das zu befolgende
Verfahren entscheidet.
(3) Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein
Ende und ahnden sie so schnell wie möglich.
Abschnitt II. Schlussbestimmungen
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Artikel 150 [Vertragssprachen, Übersetzungen] (1) Das vorliegende Abkommen ist in
französischer und englischer Sprache abgefasst. Beide Texte sind gleicherweise maßgeblich.
(2) Der Schweizerische Bundesrat lässt amtliche Übersetzungen des Abkommens in die
russische und die spanische Sprache herstellen.
Artikel 151 Unterzeichnung] Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen
Tages trägt, kann bis zum 12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, die
auf der am 21. April 1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren.
Artikel 152 [Ratifikation] (1) Das vorliegende Abkommen soll so bald wie möglich ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden werden in Bern hinterlegt.
(2) Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde wird ein Protokoll aufgenommen.
Von diesem wird eine beglaubigte Abschrift durch den Schweizerischen Bundesrat allen
Mächten übersandt, in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt
worden ist.
Artikel 153 [Inkrafttreten] (1) Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifikationsurkunden in Kraft.
(2) Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei sechs Monate nach Hinterlegung ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.
Artikel 154 [Frühere Abkommen] In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch das
Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges gebunden sind,
sei es das vom 29. Juli 1899 oder das vom 18. Oktober 1907, und die Vertragsparteien des
vorliegenden Abkommens werden, ergänzt dieses letztere den Zweiten und den Dritten Abschnitt der dem erwähnten Haager Abkommen anliegenden Kriegsordnung.
Artikel 155 [Beitritt] Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.
Artikel 156 [Bekanntgabe der Beitritte] (1) Der Beitritt wird dem Schweizerischen
Bundesrat schriftlich notifiziert und wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem diesem
die Notifikation zugegangen ist, wirksam.
(2) Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis, in deren
Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt notifiziert worden ist.
Artikel 157 [Vorzeitiges Inkrafttreten] Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten
Ratifikationsurkunden und notifizierten Beitritten von am Konflikt beteiligten Parteien
sofortige Wirkung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die eingegangenen Ratifikationen oder
Beitrittserklärungen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, auf dem schnellsten Wege
bekannt.
Artikel 158 [Kündigung] (1) Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.
(2) Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt
sie den Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur Kenntnis.
(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifizierung an den Schweizerischen
Bundesrat wirksam. Jedoch bleibt eine Kündigung, die notifiziert wird, während die
kündigende Macht in einen Konflikt verwickelt ist, unwirksam, solange nicht Friede geschlossen ist, und auf alle Fälle, solange die mit der Freilassung, Heimschaffung und
Wiederansiedlung der durch das vorliegende Abkommen geschützten Personen im
Zusammenhang stehenden Handlungen nicht abgeschlossen sind.
(4) Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung
auf die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäß den Grundsätzen
des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.
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Artikel 159 [Unterrichtung der V.] (1) Der Schweizerische Bundesrat lässt das vorliegende
Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Nationen eintragen. Er setzt das Sekretariat der
Vereinten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen in
Kenntnis, die er in bezug auf das vorliegende Abkommen erhält.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten nach Hinterlegung ihrer entsprechenden
Vollmachten das vorliegende Abkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in französischer und englischer Sprache. Das
Original wird im Archiv der schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt. Der
Schweizerische Bundesrat übermittelt jedem unterzeichnenden und beitretenden Staat eine
beglaubigte Ausfertigung des vorliegenden Abkommens.
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4a. Anhang I: Entwurf einer Vereinbarung über Sanitäts- und Sicherheitszonen und –
orte
Art. 1. Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sind ausschließlich den in Artikel 23 des Genfer
Abkommens vom 12. August 1949 16 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der
bewaffneten Kräfte im Felde und in Artikel 14 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über
den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten erwähnten Personen sowie dem Personal vorbehalten,
das mit der Organisation und der Verwaltung dieser Zonen und Orte und mit der Pflege der dort
befindlichen Personen beauftragt ist.
Personen, die innerhalb dieser Zonen ihren ständigen Wohnsitz haben, sind jedoch berechtigt, dort zu
bleiben.
Art. 2. Personen, die sich, in welcher Eigenschaft es auch sei, in einer Sanitäts- und Sicherheitszone
befinden, dürfen weder innerhalb noch außerhalb derselben eine Tätigkeit ausüben, die mit den
militärischen Operationen oder mit der Herstellung von Kriegsmaterial in direkter Beziehung steht.
Art. 3. Die Macht, die eine Sanitäts- und Sicherheitszone schafft, soll alle geeigneten Maßnahmen
ergreifen, um allen Personen, die nicht berechtigt sind, sich dorthin zu begeben oder sich dort
aufzuhalten, den Zutritt zu verwehren.
Art. 4. Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sollen folgenden Bedingungen entsprechen:
a.
sie dürfen nur einen geringen Teil des von der Macht, die sie geschaffen hat, kontrollierten
Gebietes ausmachen;
b.
sie dürfen im Verhältnis zu ihrem Aufnahmevermögen nur schwach bevölkert sein;
c.
sie müssen von jedem militärischen Objekt und von jeder wichtigen Industrieanlage oder
Verwaltungseinrichtung entfernt und frei sein;
d.
sie sollen sich nicht in Gebieten befinden, die aller Wahrscheinlichkeit nach von Bedeutung
für die Kriegsführung sein können.
Art. 5. Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sind folgenden Verpflichtungen unterworfen:
a.
dort befindliche Verbindungswege und Transportmittel sollen nicht, auch nicht im
Durchgangsverkehr, für die Beförderung von Militärpersonen und -material benützt werden:
b
sie sollen unter keinen Umständen militärisch verteidigt werden.
Art. 6. Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sollen durch rote Schrägbänder auf weißem Grund, die an
den Umgrenzungen und auf den Gebäuden anzubringen sind, gekennzeichnet sein.

Redaktionelle Ergänzung: Schutzzeichen Sanitäts- und Sicherheitszonen

oder

Die ausschließlich den Verwundeten und Kranken vorbehaltenen Zonen können mit roten Kreuzen
(roten Halbmonden, roten Löwen mit roten Sonnen) auf weißem Grund gekennzeichnet werden.
Nachts können sie außerdem durch angemessene Beleuchtung gekennzeichnet werden.
Art. 7. Schon zu Friedenszeiten oder bei Ausbruch der Feindseligkeiten soll jede Macht allen Hohen
Vertragsparteien die Liste der Sanitäts- und Sicherheitszonen zustellen, die auf dem ihrer Aufsicht
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unterstellten Gebiet errichtet sind. Sie soll sie über jede im Verlaufe des Konflikts neu errichtete Zone
benachrichtigen.
Sobald die Gegenpartei die oben erwähnte Anzeige erhalten hat, gilt die Zone als ordnungsgemäß
errichtet.
Wenn jedoch die Gegenpartei eine durch die vorliegende Vereinbarung gestellte Bedingung als
offensichtlich nicht erfüllt betrachtet, kann sie die Anerkennung der Zone unter sofortiger Mitteilung
ihrer Weigerung an die Partei, von der die Zone abhängt, verweigern oder ihre Anerkennung von der
Einrichtung der in Artikel 8 vorgesehenen Kontrolle abhängig machen.
Art. 8. Jede Macht, die eine oder mehrere von der Gegenpartei errichtete Sanitäts- und
Sicherheitszonen anerkannt hat, ist berechtigt, eine Prüfung durch eine oder mehrere
Spezialkommissionen darüber zu verlangen, ob die Zonen die in dieser Vereinbarung festgesetzten
Bedingungen und Verpflichtungen erfüllen.
Zu diesem Zwecke haben die Mitglieder der Spezialkommissionen jederzeit freien Zutritt zu den
verschiedenen Zonen und können dort sogar ständig wohnen. Für die Ausübung ihrer Kontrolltätigkeit
ist ihnen jede Erleichterung zu gewähren.
Art. 9. Sollten die Spezialkommissionen irgendwelche Tatsachen feststellen, die sie als den
Bestimmungen dieser Vereinbarung widersprechend betrachten, so sollen sie hiervon sofort die
Macht, von der die Zone abhängt, benachrichtigen, und ihr eine Frist von höchstens fünf Tagen setzen,
um Abhilfe zu schaffen; sie sollen auch die Macht, welche die Zone anerkannt hat, hiervon in
Kenntnis setzen.
Wenn bei Ablauf dieser Frist die Macht, von der die Zone abhängt, der an sie gerichteten Mahnung
keine Folge geleistet hat, kann die Gegenpartei erklären, dass sie hinsichtlich dieser Zone nicht mehr
durch diese Vereinbarung gebunden ist.
Art. 10. Die Macht, die eine oder mehrere Sanitäts- und Sicherheitszonen geschaffen hat, sowie die
Gegenparteien, welchen deren Bestehen mitgeteilt wurde, sollen die Personen bezeichnen, die den in
den Artikeln 8 und 9 erwähnten Spezialkommissionen angehören können, oder sie durch die
Schutzmächte oder andere neutrale Mächte bezeichnen lassen.
Art. 11. Die Sanitäts- und Sicherheitszonendürfen unter keinen Umständen angegriffen werden,
sondern sollen jederzeit von den am Konflikt beteiligten Parteien geschützt und geschont werden.
Art. 12. Wird ein Gebiet besetzt, so müssen die dort befindlichen Sanitäts- und Sicherheitszonen
weiterhin geschont und als solche benützt werden.
Die Besetzungsmacht kann sie indessen anderweitig verwenden, sofern sie das Los der dort
befindlichen Personen sichergestellt hat.
Art. 13. Diese Vereinbarung ist auch auf jene Orte anzuwenden, welche die Mächte zum gleichen
Zweck wie die Sanitäts- und Sicherheitszonenverwenden.
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4b. Anhang II: Entwurf einer Regelung über Sammel-Hilfssendungen
Art. 1. Die Interniertenausschüsse sind ermächtigt, Kollektivsendungen, für welche sie verantwortlich
sind, an alle administrativ ihrem Internierungsort zugeteilten Internierten, einschließlich der in
Spitälern oder Gefängnissen oder andern Strafanstalten befindlichen, zu verteilen.
Art. 2. Die Verteilung der Kollektivhilfssendungen soll gemäss den Weisungen der Spender und
einem von den Interniertenausschüssen aufgestellten Plan erfolgen. Die Verteilung von medizinischen
Hilfssendungen hingegen soll vorzugsweise im Einvernehmen mit den Chefärzten vorgenommen
werden; letztere können in Spitälern und Lazaretten von den genannten Weisungen in dem Maß
abgehen, in dem es die Bedürfnisse der Kranken erfordern. Innerhalb des so bezeichneten Rahmens
soll die Verteilung stets auf gerechte Weise erfolgen.
Art. 3. Um die Qualität wie auch die Menge der erhaltenen Waren prüfen und darüber detaillierte
Berichte zuhanden der Spender abfassen zu können, sollen die Mitglieder der Interniertenausschüsse
ermächtigt sein, sich an die Bahnhöfe und anderen Ankunftsorte von Kollektivhilfssendungen zu
begeben, die in der Nähe ihres Internierungsortes liegen.
Art. 4. Den Interniertenausschüssen sind die nötigen Erleichterungen zu gewähren, damit sie
überprüfen können, ob die Verteilung der Kollektivhilfssendungen in allen Unterabteilungen und
Zweigstellen ihres Internierungsortes gemäss ihren Weisungen erfolgt.
Art. 5. Die Interniertenausschüsse sind ermächtigt, Formulare oder Fragebögen, die für die Spender
bestimmt sind und auf die Kollektivhilfssendungen (ihre Verteilung, die Bedürfnisse und Mengen
usw.) Bezug haben, auszufüllen und durch Mitglieder der Interniertenausschüsse in den
Arbeitsgruppen oder durch die Chefärzte der Lazarette und Spitäler ausfüllen zu lassen. Diese
Formulare und Fragebogen sollen den Spendern ohne Verzug gebührend ausgefüllt übermittelt
werden.
Art. 6. Um eine geordnete Verteilung von Kollektivhilfssendungen an die Internierten ihres
Internierungsortes zu gewährleisten und gegebenenfalls die durch die Ankunft neuer
Interniertenkontingente hervorgerufenen Bedürfnisse zu befriedigen, sind die Interniertenausschüsse
ermächtigt, ausreichende Lager von Kollektivhilfssendungen an-zulegen und zu unterhalten. Zu
diesem Zwecke sollen sie über geeignete Lagerhäuser verfügen. Jedes Lagerhaus ist mit zwei
Schlössern zu versehen, wobei sich die Schlüssel des einen im Besitze des Interniertenausschusses und
jene des anderen im Besitze des Kommandanten des Internierungsortes befindet.
Art. 7. Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere die Gewahrsamsstaaten sollen im Rahmen des
Möglichen und unter Vorbehalt der Bestimmungen betreffend die Versorgung der Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln alle Ankäufe erlauben, die auf ihrem Gebiete mit der Absicht getätigt werden, an die
Internierten Kollektivhilfssendungen zu verteilen. Gleichfalls sollen sie die Überweisung von
Guthaben und andere finanzielle, technische oder administrative Maßnahmen erleichtern, die im
Hinblick auf solche Ankäufe ergriffen werden.
Art. 8. Die vorstehenden Bestimmungen bilden kein Hindernis für das Recht der Internierten, vor
ihrer Ankunft an einem Internierungsort oder im Verlaufe der Verlegung kollektive Hilfe zu erhalten,
noch beeinträchtigen sie für die Vertreter der Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz oder jeder andern, den Internierten Hilfe bringenden und mit der Beförderung dieser
Hilfssendungen beauftragten humanitären Organisation die Möglichkeit, deren Verteilung unter die
Empfänger mit allen andern von ihnen als gegeben erachteten Mitteln sicherzustellen.
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4c. Anhang III: Muster für Ausweise und Mitteilungen

I. Internierungskarte
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II.

Brief
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III. Mitteilungskarte
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5. (I.) Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12.08.1949 über den Schutz der
Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I)
vom 08.06.1977 in der Fassung vom 30.11.1993
(BGBl. 1990 II 1551; 1997 II 1367)
(Redaktionelle Bemerkung: Es wird auf das Gesetz zu den Zusatzprotokollen I und II zu den
Genfer Rotkreuz-Abkommen von 1949 vom 11.12.1990 [BGBl. 1990 II 1550] und Gesetz
über das Deutsche Rote Kreuz und andere freiwillige Hilfsgesellschaften im Sinne der Genfer
Rotkreuz-Abkommen vom 05.12.2008 [BGBl. I 2346] hingewiesen.)
Die Hohen Vertragsparteien —den ernsthaften Wunsch bekundend, dass unter den Völkern
Friede herrschen möge,
eingedenk dessen, dass jeder Staat im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen die
Pflicht hat, in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die Souveränität, die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu
unterlassen
jedoch im Bewusstsein der Notwendigkeit, die Bestimmungen zum Schutz der Opfer
bewaffneter Konflikte neu zu bestätigen und weiterzuentwickeln und die Maßnahmen zu
ergänzen, die ihre Anwendung stärken sollen,
ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass weder dieses Protokoll noch die Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 so auszulegen sind, als rechtfertigten oder erlaubten sie
eine Angriffshandlung oder sonstige mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare
Anwendung von Gewalt,
und erneut bekräftigend, dass die Bestimmungen der Genfer Abkommen vom 12. August
1949 und dieses Protokolls unter allen Umständen uneingeschränkt auf alle durch diese
Übereinkünfte geschützten Personen anzuwenden sind, und zwar ohne jede nachteilige
Unterscheidung, die auf Art oder Ursprung des bewaffneten Konflikts oder auf
Beweggründen beruht, die von den am Konflikt beteiligten Parteien vertreten oder ihnen
zugeschrieben werdensind wie folgt übereingekommen:
Teil I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1. Allgemeine Grundsätze und Anwendungsbereich. (1) Die Hohen
Vertragsparteien verpflichten sich, dieses Protokoll unter allen Umständen einzuhalten und
seine Einhaltung durchzusetzen.
(2) In Fällen, die von diesem Protokoll oder anderen internationalen Übereinkünften nicht
erfasst sind, verbleiben Zivilpersonen und Kombattanten unter dem Schutz und der Herrschaft
der Grundsätze des Völkerrechts, wie sie sich aus feststehenden Gebräuchen, aus den
Grundsätzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens
ergeben.
(3) Dieses Protokoll, das die Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz der
Kriegsopfer ergänzt, findet in den Situationen Anwendung, die in dem diesen Abkommen
gemeinsamen Artikel 2 bezeichnet sind.
(4) Zu den in Absatz 3 genannten Situationen gehören auch bewaffnete Konflikte, in denen
Völker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes in
Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämpfen, wie es in der Charta der Vereinten
Nationen und in der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen niedergelegt ist.
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Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Protokolls
a) bedeutet „I. Abkommen“, „II. Abkommen“, „III. Abkommen“ und „IV. Abkommen“
jeweils das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde, das Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der
Streitkräfte zur See, das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der
Kriegsgefangenen und das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten; „die Abkommen“ bedeutet die vier Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutz der Kriegsopfer;
b) bedeutet „Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts“ die in
bewaffneten Konflikten anwendbaren Regeln, die in internationalen Übereinkünften verankert
sind, denen die am Konflikt beteiligten Parteien als Vertragsparteien angehören, sowie die
allgemein anerkannten Grundsätze und Regeln des Völkerrechts, die auf bewaffnete Konflikte
anwendbar sind;
c) bedeutet „Schutzmacht“ einen neutralen oder anderen nicht am Konflikt beteiligten
Staat, der von einer am Konflikt beteiligten Partei benannt, von der gegnerischen Partei
anerkannt und bereit ist, die in den Abkommen und diesem Protokoll einer Schutzmacht
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen;
d) bedeutet „Ersatzschutzmacht“ eine Organisation, die anstelle einer Schutzmacht nach
Artikel 5 tätig wird.
Artikel 3. Beginn und Ende der Anwendung. Unbeschadet der Bestimmungen, die jederzeit
anwendbar sind,
a) werden die Abkommen und dieses Protokoll angewendet, sobald eine in Artikel 1 dieses
Protokolls genannte Situation eintritt;
b) endet die Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls im Hoheitsgebiet der am
Konflikt beteiligten Parteien mit der allgemeinen Beendigung der Kriegshandlungen und im
Fall besetzter Gebiete mit der Beendigung der Besetzung; in beiden Fällen gilt dies jedoch
nicht für Personen, deren endgültige Freilassung, deren Heimschaffung oder Niederlassung zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Diese Personen genießen bis zu ihrer endgültigen
Freilassung, ihrer Heimschaffung oder Niederlassung weiterhin den Schutz der einschlägigen
Bestimmungen der Abkommen und dieses Protokolls.
Artikel 4. Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Parteien. Die Anwendung der
Abkommen und dieses Protokolls sowie der Abschluss der darin vorgesehenen Übereinkünfte
berühren nicht die Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Parteien. Die Besetzung eines
Gebiets und die Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls berühren nicht die
Rechtsstellung des betreffenden Gebiets.
Artikel 5. Benennung von Schutzmächten und von Ersatzschutzmächten. (1) Die an
einem Konflikt beteiligten Parteien sind verpflichtet, vom Beginn des Konflikts an die
Einhaltung der Abkommen und dieses Protokolls und deren Überwachung durch Anwendung
des Schutzmächtesystems sicherzustellen; dazu gehören insbesondere die Benennung und
Anerkennung dieser Mächte nach Maßgabe der folgenden Absätze. Die Schutzmächte haben
die Aufgabe, die Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien wahrzunehmen.
(2) Tritt eine in Artikel 1 genannte Situation ein, so benennt jede am Konflikt beteiligte
Partei unverzüglich eine Schutzmacht zu dem Zweck, die Abkommen und dieses Protokoll
anzuwenden; sie lässt ebenfalls unverzüglich und zu demselben Zweck die Tätigkeit einer
Schutzmacht zu, die sie selbst nach Benennung durch die gegnerische Partei als solche
anerkannt hat.
(3) Ist beim Eintritt einer Situation nach Artikel 1 keine Schutzmacht benannt oder anerkannt
worden, so bietet das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, unbeschadet des Rechts jeder
anderen unparteiischen humanitären Organisation, das gleiche zu tun, den am Konflikt
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beteiligten Parteien seine guten Dienste mit dem Ziel an, unverzüglich eine Schutzmacht zu
benennen, mit der die am Konflikt beteiligten Parteien einverstanden sind. Zu diesem Zweck
kann das Komitee insbesondere jede Partei auffordern, ihm eine Liste von mindestens fünf
Staaten vorzulegen, die sie für annehmbar hält, um für sie als Schutzmacht gegenüber einer
gegnerischen Partei tätig zu werden, und jede gegnerische Partei auffordern, eine Liste von
mindestens fünf Staaten vorzulegen, die sie als Schutzmacht der anderen Partei anerkennen
würde; diese Listen sind dem Komitee binnen zwei Wochen nach Eingang der Aufforderung
zu übermitteln; das Komitee vergleicht sie und ersucht einen auf beiden Listen aufgeführten
Staat um Zustimmung.
(4) Ist trotz der vorstehenden Bestimmungen keine Schutzmacht vorhanden, so nehmen die
am Konflikt beteiligten Parteien unverzüglich ein gegebenenfalls vom Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz oder von einer anderen alle Garantien für Unparteilichkeit und
Wirksamkeit bietenden Organisation nach angemessener Konsultierung der betroffenen
Parteien und unter Berücksichtigung der Konsultationsergebnisse unterbreitetes Angebot an,
als Ersatzschutzmacht tätig zu werden. Zur Durchführung ihrer Aufgaben bedarf die
Ersatzschutzmacht der Zustimmung der am Konflikt beteiligten Parteien; diese sind in jeder
Weise bemüht, der Ersatzschutzmacht die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen der
Abkommen und dieses Protokolls zu erleichtern.
(5) In Übereinstimmung mit Artikel 4 berühren die Benennung und die Anerkennung von
Schutzmächten zum Zweck der Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls nicht die
Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Parteien oder irgendeines Hoheitsgebiets,
einschließlich eines besetzten Gebiets.
(6) Die Aufrechterhaltung diplomatischer Beziehungen zwischen den am Konflikt
beteiligten Parteien oder die Übertragung des Schutzes der Interessen einer Partei oder ihrer
Staatsangehörigen auf einen dritten Staat im Einklang mit den Regeln des Völkerrechts über
diplomatische Beziehungen steht der Benennung von Schutzmächten zum Zweck der
Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls nicht entgegen.
(7) Jede spätere Erwähnung einer Schutzmacht in diesem Protokoll bezieht sich auch auf
eine Ersatzschutzmacht.
Artikel 6. Fachpersonal. (1) Die Hohen Vertragsparteien bemühen sich bereits in Friedenszeiten mit Unterstützung der nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (Roten
Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne), Fachpersonal auszubilden, um die Anwendung
der Abkommen und dieses Protokolls und insbesondere die Tätigkeit der Schutzmächte zu
erleichtern.
(2) Für die Einstellung und Ausbildung dieses Personals sind die einzelnen Staaten
zuständig.
(3) Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hält für die Hohen Vertragsparteien
Listen der so ausgebildeten Personen bereit, soweit sie von den Hohen Vertragsparteien
aufgestellt und ihm zu diesem Zweck übermittelt worden sind.
(4) Die Bedingungen für den Einsatz dieses Personals außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets
sind in jedem Fall Gegenstand besonderer Vereinbarungen zwischen den betroffenen Parteien.
Artikel 7. Tagungen. Der Verwahrer dieses Protokolls beruft eine Tagung der Hohen
Vertragsparteien zur Erörterung allgemeiner die Anwendung der Abkommen und des
Protokolls betreffenden Fragen ein, wenn eine oder mehrere Hohe Vertragsparteien darum
ersuchen und die Mehrheit dieser Parteien damit einverstanden ist.
Teil II. Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige
Abschnitt I. Allgemeiner Schutz

Artikel 8. Terminologie. Im Sinne dieses Protokolls
a) bedeutet „Verwundete“ und „Kranke“ Militär- oder Zivilpersonen, die wegen
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Verwundung, Erkrankung oder anderer körperlicher oder geistiger Störungen oder Gebrechen
medizinischer Hilfe oder Pflege bedürfen und die jede feindselige Handlung unterlassen. Als
solche gelten auch Wöchnerinnen, Neugeborene und andere Personen, die sofortiger
medizinischer Hilfe oder Pflege bedürfen, wie beispielsweise Gebrechliche und Schwangere,
und die jede feindselige Handlung unterlassen
b) bedeutet „Schiffbrüchige“ Militär- oder Zivilpersonen, die sich auf See oder in einem
anderen Gewässer infolge eines Unglücks, das sie selbst oder das sie befördernde Wasseroder Luftfahrzeug betroffen hat, in Gefahr befinden und die jede feindselige Handlung
unterlassen. Diese Personen gelten während ihrer Rettung, falls sie auch weiterhin jede
feindselige Handlung unterlassen, so lange als Schiffbrüchige, bis sie auf Grund der
Abkommen oder dieses Protokolls einen anderen Status erlangen;
c) bedeutet „Sanitätspersonal“ Personen, die von einer am Konflikt beteiligten Partei
ausschließlich den unter Buchstabe e genannten sanitätsdienstlichen Zwecken, der
Verwaltung von Sanitätseinheiten oder dem Betrieb oder der Verwaltung von
Sanitätstransportmitteln zugewiesen sind. Ihre Zuweisung kann ständig oder nichtständig sein.
Der Begriff umfasst
i) das militärische oder zivile Sanitätspersonal einer am Konflikt beteiligten Partei, darunter
das im I. und II. Abkommen erwähnte sowie das den Zivilschutzorganisationen zugewiesene
Sanitätspersonal;
ii) das Sanitätspersonal der nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (Roten
Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne) und anderer freiwilliger nationaler Hilfsgesellschaften, die von einer am Konflikt beteiligten Partei ordnungsgemäß anerkannt und
ermächtigt sind;
iii) das Sanitätspersonal der in Artikel 9 Absatz 2 genannten Sanitätseinheiten oder
Sanitätstransportmittel;
d) bedeutet „Seelsorgepersonal“ Militär- oder Zivilpersonen, wie beispielsweise
Feldgeistliche, die ausschließlich ihr geistliches Amt ausüben und
i) den Streitkräften einer am Konflikt beteiligten Partei,
ii) Sanitätseinheiten oder Sanitätstransportmitteln einer am Konflikt beteiligten Partei,
iii) Sanitätseinheiten oder Sanitätstransportmittel nach Artikel 9 Absatz 2 oder
iv) Zivilschutzorganisationen einer am Konflikt beteiligten Partei zugeteilt sind.
Die Zuweisung des Seelsorgepersonals kann ständig oder nichtständig sein; die einschlägigen
Bestimmungen des Buchstaben k finden auf dieses Personal Anwendung;
e) bedeutet „Sanitätseinheiten“ militärische oder zivile Einrichtungen und sonstige
Einheiten, die zu sanitätsdienstlichen Zwecken gebildet worden sind, nämlich zum Aufsuchen
zur Bergung, Beförderung, Untersuchung oder Behandlung — einschließlich erster Hilfe —
der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie zur Verhütung von Krankheiten. Der
Begriff umfasst unter anderem Lazarette und ähnliche Einheiten, Blutspendedienste,
medizinische Vorsorgezentren und -institute, medizinische Depots sowie medizinische und
pharmazeutische Vorratslager dieser Einheiten. Die Sanitätseinheiten können ortsfest oder
beweglich, ständig oder nichtständig sein;
f) bedeutet „Sanitätstransport“ die Beförderung zu Land, zu Wasser oder in der Luft von
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen, von Sanitäts- und Seelsorgepersonal sowie von
Sanitätsmaterial, welche durch die Abkommen und dieses Protokoll geschützt sind;
g) bedeutet „Sanitätstransportmittel“ jedes militärische oder zivile, ständige oder
nichtständige Transportmittel, das ausschließlich dem Sanitätstransport zugewiesen ist und
einer zuständigen Dienststelle einer am Konflikt beteiligten Partei untersteht;
h) bedeutet „Sanitätsfahrzeuge“ ein Sanitätstransportmittel zu Land;
i) bedeutet „Sanitätsschiffe und sonstige Sanitätswasserfahrzeuge “ Sanitätstransportmittel
zu Wasser;
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j) bedeutet „ Sanitätsluftfahrzeug“ ein Sanitätstransportmittel in der Luft;
k) gelten Sanitätspersonal, Sanitätseinheiten und Sanitätstransportmittel als „ständig“, wenn
sie auf unbestimmte Zeit ausschließlich sanitätsdienstlichen Zwecken zugewiesen sind.
Sanitätspersonal, Sanitätseinheiten und Sanitätstransportmittel gelten als „nichtständig“, wenn
sie für begrenzte Zeit während der gesamten Dauer derselben ausschließlich zu sanitätsdienstlichen Zwecken eingesetzt werden. Sofern nichts anderes bestimmt ist, umfassen die
Begriffe „Sanitätspersonal“, „Sanitätseinheiten“ und „Sanitätstransportmittel“ sowohl die
ständigen als auch die nichtständigen;
l) bedeutet „Schutzzeichen“ das Schutzzeichen des roten Kreuzes, des roten Halbmonds
oder des roten Löwen mit roter Sonne auf weißem Grund, das zum Schutz von
Sanitätseinheiten und -transportmitteln oder von Sanitäts- oder Seelsorgepersonal oder
Sanitätsmaterial verwendet wird;
m) bedeutet „Erkennungssignal“ jedes Mittel, das in Kapitel III des Anhangs I dieses
Protokolls ausschließlich zur Kennzeichnung von Sanitätseinheiten oder -transportmitteln
bestimmt ist.
Artikel 9. Anwendungsbereich. (1) Dieser Teil, dessen Bestimmungen das Los der
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen verbessern sollen, findet auf alle von einer in
Artikel 1 genannten Situation Betroffenen Anwendung, ohne jede auf Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion oder Glauben, politischen oder sonstigen Anschauungen, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstiger Stellung oder auf
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende nachteilige
Unterscheidung.
(2) Die einschlägigen Bestimmungen der Artikel 27 und 32 des 1. Abkommens finden auf
ständige Sanitätseinheiten und -transportmittel (ausgenommen Lazarettschiffe, für die Artikel
25 des II. Abkommens gilt) und ihr Personal Anwendung, die einer am Konflikt beteiligten
Partei zu humanitären Zwecken
a) von einem neutralen oder einem anderen nicht am Konflikt beteiligten Staat,
b) von einer anerkannten und ermächtigten Hilfsgesellschaft eines solchen Staates,
c) von einer unparteiischen internationalen humanitären Organisation zur Verfügung
gestellt wurden.
Artikel 10. Schutz und Pflege. (1) Alle Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen,
gleichviel welcher Partei sie angehören, werden geschont und geschützt.
(2) Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt und erhalten so
umfassend und so schnell wie möglich die für ihren Zustand erforderliche medizinische
Pflege und Betreuung. Aus anderen als medizinischen Gründen darf kein Unterschied
zwischen ihnen gemacht werden.
Artikel 11. Schutz von Personen. (1) Die körperliche oder geistige Gesundheit und
Unversehrtheit von Personen, die sich in der Gewalt der gegnerischen Partei befinden, die
infolge einer in Artikel 1 genannten Situation interniert oder in Haft gehalten sind oder denen
anderweitig die Freiheit entzogen ist, dürfen nicht durch ungerechtfertigte Handlungen oder
Unterlassungen gefährdet werden. Es ist daher verboten, die in diesem Artikel genannten
Personen einem medizinischen Verfahren zu unterziehen, das nicht durch ihren
Gesundheitszustand geboten ist und das nicht mit den allgemein anerkannten medizinischen
Grundsätzen im Einklang steht, die unter entsprechenden medizinischen Umständen auf
Staatsangehörige der das Verfahren durchführenden Partei angewandt würden, denen die
Freiheit nicht entzogen ist.
(2) Es ist insbesondere verboten, an diesen Personen, selbst mit ihrer Zustimmung,
a) körperliche Verstümmelungen vorzunehmen,
b) medizinische oder wissenschaftliche Versuche vorzunehmen,
c) Gewebe oder Organe für Übertragungen zu entfernen, soweit diese Maßnahmen nicht
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gemäß den Voraussetzungen nach Absatz 1 gerechtfertigt sind.
(3) Ausnahmen von dem in Absatz 2 Buchstabe c bezeichneten Verbot sind nur bei der
Entnahme von Blut oder Haut für Übertragungen zulässig, sofern die Einwilligung freiwillig
und ohne Zwang oder Überredung und der Eingriff nur zu therapeutischen Zwecken und unter
Bedingungen erfolgt, die mit den allgemein anerkannten medizinischen Grundsätzen im
Einklang stehen und Kontrollen unterliegen, die dem Wohl sowohl des Spenders als auch des
Empfängers dienen.
(4) Eine vorsätzliche Handlung oder Unterlassung, welche die körperliche oder geistige
Gesundheit oder Unversehrtheit einer Person erheblich gefährdet, die sich in der Gewalt einer
anderen Partei als derjenigen befindet, zu der sie gehört und die entweder gegen eines der
Verbote der Absätze 1 und 2 verstößt oder nicht den Bedingungen des Absatz 3 entspricht,
stellt eine schwere Verletzung dieses Protokolls dar.
(5) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen haben das Recht, jeden chirurgischen Eingriff
abzulehnen. Im Fall einer Ablehnung hat sich das Sanitätspersonal um eine entsprechende
schriftliche, vom Patienten unterzeichnete oder anerkannte Erklärung zu bemühen.
(6) Jede am Konflikt beteiligte Partei führt medizinische Unterlagen über die einzelnen
Entnahmen von Blut und Haut für Übertragungen, die von den in Absatz 1 genannten
Personen stammen, sofern die Entnahmen unter der Verantwortung dieser Partei erfolgen.
Ferner ist jede am Konflikt beteiligte Partei bemüht, Unterlagen über alle medizinischen
Verfahren betreffend Personen zu führen, die infolge einer in Artikel 1 genannten Situation
interniert oder in Haft gehalten sind oder denen anderweitig die Freiheit entzogen ist. Diese
Unterlagen müssen der Schutzmacht jederzeit zur Einsicht zur Verfügung stehen.
Artikel 12. Schutz von Sanitätseinheiten. (1) Sanitätseinheiten werden jederzeit geschont
und geschützt und dürfen nicht angegriffen werden.
(2) Absatz 1 findet auf zivile Sanitätseinheiten Anwendung, sofern sie
a) zu einer am Konflikt beteiligten Partei gehören,
b) von der zuständigen Behörde einer am Konflikt beteiligten Partei anerkannt und
ermächtigt sind oder
c) nach Maßgabe des Artikel 9 Absatz 2 dieses Protokolls oder des Artikel 27 des 1.
Abkommens ermächtigt sind.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien sind aufgefordert, einander mitzuteilen, wo sich
ihre ortsfesten Sanitätseinheiten befinden. Unterbleibt eine solche Mitteilung, so enthebt dies
keine der Parteien der Verpflichtung, die Bestimmungen des Absatz 1 zu beachten.
(4) Sanitätseinheiten dürfen unter keinen Umständen für den Versuch benutzt werden,
militärische Ziele vor Angriffen abzuschirmen. Die am Konflikt beteiligten Parteien sorgen
wann immer möglich dafür, dass die Sanitätseinheiten so gelegt werden, dass sie durch
Angriffe auf militärische Ziele nicht gefährdet werden können.
Artikel 13. Ende des Schutzes ziviler Sanitätseinheiten. (1) Der den zivilen
Sanitätseinheiten gebührende Schutz darf nur dann enden, wenn diese außerhalb ihrer
humanitären Bestimmung zu Handlungen verwendet werden, die den Feind schädigen. Jedoch
endet der Schutz erst, nachdem eine Warnung, die möglichst eine angemessene Frist setzt,
unbeachtet geblieben ist.
(2) Als Handlung, die den Feind schädigt, gilt nicht
a) die Tatsache, dass das Personal der Einheit zu seiner eigenen Verteidigung oder zur
Verteidigung der ihm anvertrauten Verwundeten und Kranken mit leichten Handfeuerwaffen
ausgerüstet ist;
b) die Tatsache, dass die Einheit von einer Wache, durch Posten oder von einem
Geleittrupp geschützt wird;
c) die Tatsache, dass in der Einheit Handwaffen und Munition vorgefunden werden, die
den Verwundeten und Kranken abgenommen, der zuständigen Dienststelle aber noch nicht
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abgeliefert worden sind;
d) die Tatsache, dass sich Mitglieder der Streitkräfte oder andere Kombattanten aus
medizinischen Gründen bei der Einheit befinden.
Artikel 14. Beschränkung der Inanspruchnahme ziviler Sanitätseinheiten. (1) Die
Besatzungsmacht hat dafür zu sorgen, dass die medizinische Versorgung der
Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten gesichert bleibt.
(2) Die Besatzungsmacht darf deshalb zivile Sanitätseinheiten, ihre Ausrüstung, ihr Material
oder ihr Personal solange nicht in Anspruch nehmen, wie diese Mittel zur angemessenen
medizinischen Versorgung der Zivilbevölkerung und zur weiteren Pflege der bereits betreuten
Verwundeten und Kranken benötigt werden.
(3) Sofern die allgemeine Vorschrift des Absatz 2 weiterhin beachtet wird, kann die
Besatzungsmacht die genannten Mittel unter den folgenden besonderen Bedingungen in
Anspruch nehmen:
a) dass die Mittel zur sofortigen angemessenen medizinischen Behandlung der verwundeten
und kranken Angehörigen der Streitkräfte der Besatzungsmacht oder von Kriegsgefangenen
benötigt werden;
b) dass die Mittel nur so lange in Anspruch genommen werden, wie dies notwendig ist;
c) dass sofortige Vorkehrungen getroffen werden, um die medizinische Versorgung der
Zivilbevölkerung sowie der bereits betreuten Verwundeten und Kranken, die von der
Inanspruchnahme betroffen sind, weiterhin gesichert bleibt.
Artikel 15 Schutz des zivilen Sanitäts- und Seelsorgepersonals. (1) Das zivile Sanitätspersonal
wird geschont und geschützt.
(2) Soweit erforderlich, wird dem zivilen Sanitätspersonal in einem Gebiet, in dem die
zivilen Sanitätsdienste infolge der Kampftätigkeit erheblich eingeschränkt sind, jede mögliche
Hilfe gewährt.
(3) Die Besatzungsmacht gewährt dem zivilen Sanitätspersonal in besetzten Gebieten jede
Hilfe, um es ihm zu ermöglichen, seine humanitären Aufgaben nach besten Kräften
wahrzunehmen. Die Besatzungsmacht darf nicht verlangen, dass das Personal in Wahrnehmung seiner Aufgaben bestimmte Personen bevorzugt behandelt, es sei denn aus
medizinischen Gründen. Das Personal darf nicht gezwungen werden, Aufgaben zu
übernehmen, die mit seinem humanitären Auftrag unvereinbar sind.
(4) Das zivile Sanitätspersonal hat Zugang zu allen Orten, an denen seine Dienste
unerlässlich sind, vorbehaltlich der Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen, welche die
betreffende am Konflikt beteiligte Partei für notwendig hält.
(5) Das zivile Seelsorgepersonal wird geschont und geschützt. Die Bestimmungen der
Abkommen und dieses Protokolls über den Schutz und die Kennzeichnung des
Sanitätspersonals finden auch auf diese Personen Anwendung.
Artikel 16. Allgemeiner Schutz der ärztlichen Aufgabe. (1) Niemand darf bestraft werden,
weil er eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die mit dem ärztlichen Ehrenkodex im Einklang
steht, gleichviel unter welchen Umständen und zu wessen Nutzen sie ausgeübt worden ist.
(2) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf nicht gezwungen werden, Handlungen
vorzunehmen oder Arbeiten zu verrichten, die mit den Regeln des ärztlichen Ehrenkodexes
mit sonstigen dem Wohl der Verwundeten und Kranken dienenden medizinischen Regeln
oder mit den Bestimmungen der Abkommen oder dieses Protokolls unvereinbar sind, oder
Handlungen oder Arbeiten zu unter lassen, die auf Grund dieser Regeln und Bestimmungen
geboten sind.
(3) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf nicht gezwungen werden, Angehörigen einer
gegnerischen Partei oder der eigenen Partei — es sei denn in den nach dem Recht der
letztgenannten Partei vorgesehenen Fällen — Auskünfte über die jetzt oder früher von ihm
betreuten Verwundeten und Kranken zu erteilen, sofern diese Auskünfte nach seiner
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Auffassung den betreffenden Patienten oder ihren Familien schaden würden. Die Vorschriften
über die Meldepflicht bei ansteckenden Krankheiten sind jedoch einzuhalten.
Artikel 17. Rolle der Zivilbevölkerung und der Hilfsgesellschaften. (1) Die
Zivilbevölkerung hat die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen, auch wenn sie der
gegnerischen Partei angehören, zu schonen und darf keine Gewalttaten gegen sie verüben.
Der Zivilbevölkerung und den Hilfsgesellschaften, wie beispielsweise den nationalen
Gesellschaften des Roten Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne) ist es
gestattet, auch von sich aus und auch in Invasions- oder besetzten Gebieten die Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen zu bergen und zu pflegen. Niemand darf wegen solcher
humanitärer Handlungen behelligt, verfolgt, verurteilt oder bestraft werden.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien können die Zivilbevölkerung und die in Absatz 1
bezeichneten Hilfsgesellschaften auffordern, die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
zu bergen und zu pflegen sowie nach Toten zu suchen und den Ort zu melden, an dem sie
gefunden wurden; sie gewähren denjenigen, die diesem Aufruf Folge leisten, sowohl Schutz
als auch die erforderlichen Erleichterungen. Bringt die gegnerische Partei das Gebiet
erstmalig oder erneut unter ihre Kontrolle, so gewährt sie den gleichen Schutz und die
gleichen Erleichterungen, solange dies erforderlich ist.
Artikel 18. Kennzeichnung. (1) Jede am Konflikt beteiligte Partei ist bemüht sicherzustellen
dass das Sanitäts- und Seelsorgepersonal sowie die Sanitätseinheiten und -transportmittel als
solche erkennbar sind.
(2) Jede am Konflikt beteiligte Partei ist ferner bemüht, Methoden und Verfahren
einzuführen und anzuwenden, die es ermöglichen, Sanitätseinheiten und -transportmittel zu
erkennen, welche das Schutzzeichen führen und die Erkennungssignale verwenden.
(3) In besetzten Gebieten und in Gebieten, in denen tatsächlich oder voraussichtlich
Kampfhandlungen stattfinden, sollen das zivile Sanitätspersonal und das zivile
Seelsorgepersonal durch das Schutzzeichen und einen Ausweis, der ihren Status bescheinigt,
erkennbar sein.
(4) Mit Zustimmung der zuständigen Dienststelle werden Sanitätseinheiten und transportmittel mit dem Schutzzeichen gekennzeichnet. Die in Artikel 22 dieses Protokolls
bezeichneten Schiffe und sonstige Wasserfahrzeuge werden nach Maßgabe des II.
Abkommens gekennzeichnet.
(5) Eine am Konflikt beteiligte Partei kann im Einklang mit Kapitel III des Anhangs 1 dieses
Protokolls gestatten, dass neben dem Schutzzeichen auch Erkennungssignale zur
Kennzeichnung von Sanitätseinheiten und -transportmitteln verwendet werden. In den in
jenem Kapitel vorgesehenen besonderen Fällen können Sanitätstransportmittel
ausnahmsweise Erkennungssignale verwenden, ohne das Schutzzeichen zu führen.
(6) Die Anwendung der Absätze 1 bis 5 wird durch die Kapitel I bis III des Anhangs 1 dieses
Protokolls geregelt. Soweit in Kapitel III dieses Anhangs nichts anderes bestimmt ist, dürfen
die dort zur ausschließlichen Verwendung durch Sanitätseinheiten und -transportmittel
bestimmten Signale nur zur Kennzeichnung der in jenem Kapitel genannten Sanitätseinheiten
und -transportmittel verwendet werden.
(7) Dieser Artikel ermächtigt nicht zu einer weiteren Verwendung des Schutzzeichens in
Friedenszeiten als in Artikel 44 des I. Abkommens vorgesehen.
(8) Die Bestimmungen der Abkommen und dieses Protokolls betreffend die Überwachung
der Verwendung des Schutzzeichens sowie die Verhinderung und Ahndung seines
Missbrauchs finden auch auf die Erkennungssignale Anwendung.
Artikel 19. .eutrale und andere nicht am Konflikt beteiligte Staaten. Neutrale und andere
nicht am Konflikt beteiligte Staaten wenden die einschlägigen Bestimmungen dieses
Protokolls auf die durch diesen Teil geschützten Personen an, die in ihr Hoheitsgebiet aufgenommen oder dort interniert werden sowie auf die von ihnen geborgenen Toten der am
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Konflikt beteiligten Parteien.
Artikel 20. Verbot von Repressalien. Repressalien gegen die durch diesen Teil geschützten
Personen und Objekte sind verboten.
Abschnitt II. Sanitätstransporte

Artikel 21. Sanitätsfahrzeuge. Sanitätsfahrzeuge werden in gleicher Weise wie bewegliche
Sanitätseinheiten nach Maßgabe der Abkommen und dieses Protokolls geschont und
geschützt.
Artikel 22. Lazarettschiffe und Küstenrettungsfahrzeuge. (1) Die Bestimmungen der
Abkommen über
a) die in den Artikel 22, 24,25 und 27 des II. Abkommens beschriebenen Schiffe,
b) ihre Rettungsboote und kleinen Wasserfahrzeuge,
c) ihr Personal und ihre Besatzung sowie
d) die an Bord befindlichen Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
finden auch dann Anwendung, wenn diese Wasserfahrzeuge verwundete, kranke und
schiffbrüchige Zivilpersonen befördern, die zu keiner der in Artikel 13 des II. Abkommens
genannten Kategorien gehören. Diese Zivilpersonen dürfen jedoch nicht dem Gewahrsam
einer anderen Partei als ihrer eigenen übergeben oder auf See gefangen genommen werden.
Befinden sie sich in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei, die nicht ihre eigene ist,
so finden das IV. Abkommen und dieses Protokoll auf sie Anwendung.
(2) Der Schutz, der den Artikel 25 des II. Abkommens beschriebenen Schiffen gewährt wird,
erstreckt sich auch auf Lazarettschiffe, die einer am Konflikt beteiligten Partei zu humanitären
Zwecken
a) von einem neutralen oder einem anderen nicht am Konflikt beteiligten Staat oder
b) von einer unparteiischen internationalen humanitären Organisation
zur Verfügung gestellt werden, sofern in beiden Fällen die in jenem Artikel genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.
(3) Die in Artikel 27 des II. Abkommens beschriebenen kleinen Wasserfahrzeuge werden
auch dann geschützt, wenn die in jenem Artikel vorgesehene Mitteilung nicht erfolgt ist. Die
am Konflikt beteiligten Parteien sind jedoch aufgefordert, einander Einzelheiten über diese
Fahrzeuge mitzuteilen, die deren Kennzeichnung und Erkennung erleichtern.
Artikel 23. Andere Sanitätsschiffe und sonstige Sanitätswasserfahrzeuge. (1) Andere als
die in Artikel 22 dieses Protokolls und in Artikel 38 des II. Abkommens genannten
Sanitätsschiffe und sonstigen Sanitätswasserfahrzeuge werden auf See oder in anderen
Gewässern ebenso geschont und geschützt wie bewegliche Sanitätseinheiten nach den
Abkommen und diesem Protokoll. Da dieser Schutz nur wirksam sein kann, wenn die
Sanitätsschiffe oder sonstigen Sanitätswasserfahrzeuge als solche gekennzeichnet und
erkennbar sind, sollen sie mit dem Schutzzeichen kenntlich gemacht werden und nach
Möglichkeit die Bestimmungen des Artikel 43 Absatz 2 des II. Abkommens befolgen.
(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge unterliegen
weiterhin dem Kriegsrecht. Ein über Wasser fahrendes Kriegsschiff, das in der Lage ist, seine
Weisungen sofort durchzusetzen, kann sie anweisen, anzuhalten, abzudrehen oder einen
bestimmten Kurs einzuhalten; einer solchen Weisung muss Folge geleistet werden. Im
übrigen dürfen sie ihrem sanitätsdienstlichen Auftrag nicht entzogen werden, solange sie für
die an Bord befindlichen Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen benötigt werden.
(3) Der in Absatz 1 vorgesehene Schutz endet nur unter den in den Artikeln 34 und 35 des
II. Abkommens genannten Voraussetzungen. Eine eindeutige Weigerung, einer Weisung nach
Absatz 2 Folge zu leisten, stellt eine den Feind schädigende Haltung im Sinne des Artikel 34
des II. Abkommens dar.
(4) Eine am Konflikt beteiligte Partei kann einer gegnerischen Partei so früh wie möglich
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vor dem Auslaufen den Namen, die Merkmale, die voraussichtliche Abfahrtszeit, den Kurs
und die geschätzte Geschwindigkeit der Sanitätsschiffe oder sonstigen Sanitätswasserfahrzeuge mitteilen, insbesondere bei Schiffen mit einem Bruttoraumgehalt von
mehr als 2000 Registertonnen; sie kann auch weitere Angaben machen, welche die
Kennzeichnung und Erkennung erleichtern würden. Die gegnerische Partei bestätigt den
Empfang dieser Angaben.
(5) Artikel 37 des II. Abkommens findet auf das Sanitäts- und Seelsorgepersonal an Bord
solcher Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge Anwendung.
(6) Das II. Abkommen findet auf die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
Anwendung, die zu den in Artikel 13 des II. Abkommens und in Artikel 44 dieses Protokolls
genannten Kategorien gehören und sich an Bord solcher Sanitätsschiffe und sonstigen
Sanitätswasserfahrzeuge befinden. Verwundete, kranke und schiffbrüchige Zivilpersonen, die
nicht zu einer der in Artikel 13 des II. Abkommens genannten Kategorien gehören, dürfen auf
See weder einer Partei, der sie nicht angehören, übergeben noch zum Verlassen des Schiffes
oder sonstigen Wasserfahrzeugs gezwungen werden; befinden sie sich jedoch in der Gewalt
einer anderen am Konflikt beteiligten Partei als ihrer eigenen, so finden das IV. Abkommen
und dieses Protokoll auf sie Anwendung.
Artikel 24. Schutz von Sanitätsluftfahrzeugen. Sanitätsluftfahrzeuge werden nach Maßgabe
dieses Teiles geschont und geschützt.
Artikel 25. Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die nicht von einer gegnerischen Partei
beherrscht werden. In oder über Landgebieten, die von eigenen oder befreundeten
Streitkräften tatsächlich beherrscht werden, oder in oder über Seegebieten, die nicht
tatsächlich von einer gegnerischen Partei beherrscht werden, bedarf es zur Schonung und zum
Schutz von Sanitätsluftfahrzeugen einer am Konflikt beteiligten Partei keiner Vereinbarung
mit einer gegnerischen Partei. Eine am Konflikt beteiligte Partei, die ihre
Sanitätsluftfahrzeuge in diesen Gebieten einsetzt, kann jedoch zwecks größerer Sicherheit der
gegnerischen Partei entsprechend Artikel 29 Mitteilung machen, insbesondere, wenn diese
Luftfahrzeuge Flüge durchführen, die sie in die Reichweite von Boden-Luft-Waffensystemen
der gegnerischen Partei bringen.
Artikel 26. Sanitätsluftfahrzeuge in Kontakt- oder ähnlichen Zonen. (1) In oder über den
tatsächlich von eigenen oder befreundeten Streitkräften beherrschten Teilen der Kontaktzone
und in oder über Gebieten, bei denen nicht eindeutig feststeht, wer sie tatsächlich beherrscht,
kann der Schutz der Sanitätsluftfahrzeuge nur dann voll wirksam sein, wenn vorher zwischen
den zuständigen militärischen Dienststellen der am Konflikt beteiligten Parteien eine
Vereinbarung entsprechend Artikel 29 getroffen worden ist. In Ermangelung einer solchen
Vereinbarung operieren die Sanitätsluftfahrzeuge auf eigene Gefahr; sie werden aber dennoch
geschont, sobald sie als solche erkannt worden sind.
(2) Der Ausdruck „Kontaktzone“ bezeichnet jedes Landgebiet, in dem die vorderen Teile
gegnerischer Kräfte miteinander in Berührung kommen; dies ist insbesondere dort der Fall,
wo sie einem direkten Beschuss vom Boden aus ausgesetzt sind.
Artikel 27. Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die von einer gegnerischen Partei
beherrscht werden. (1) Die Sanitätsluftfahrzeuge einer am Konflikt beteiligten Partei bleiben
auch dann geschützt, wenn sie von einer gegnerischen Partei tatsächlich beherrschte Landoder Seegebiete überfliegen, sofern die zuständige Dienststelle der gegnerischen Partei zuvor
ihr Einverständnis zu diesen Flügen erteilt hat.
(2) Überfliegt ein Sanitätsluftfahrzeug infolge eines Navigationsfehlers oder infolge einer
Notlage, welche die Sicherheit des Fluges beeinträchtigt, ohne das in Absatz 1 vorgesehene
Einverständnis oder in Abweichung von den dabei festgelegten Bedingungen ein von einer
gegnerischen Partei tatsächlich beherrschtes Gebiet, so unternimmt es alle Anstrengungen, um
sich zu erkennen zu geben und die gegnerische Partei von den Umständen in Kenntnis zu
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setzen. Sobald die gegnerische Partei das Sanitätsluftfahrzeug erkannt hat, unternimmt sie alle
zumutbaren Anstrengungen, um die Weisung zum Landen oder Wassern nach Artikel 30
Absatz 1 zu erteilen oder um andere Maßnahmen zur Wahrung ihrer eigenen Interessen zu
treffen und um in beiden Fällen dem Luftfahrzeug Zeit zur Befolgung der Weisung zu lassen,
bevor es angegriffen werden kann.
Artikel 28. Beschränkungen für den Einsatz von Sanitätsluftfahrzeugen. (1) Den am
Konflikt beteiligten Parteien ist es verboten, ihre Sanitätsluftfahrzeuge zu dem Versuch zu
benutzen militärische Vorteile gegenüber der gegnerischen Partei zu erlangen. Die Anwesenheit von Sanitätsluftfahrzeugen darf nicht zu dem Versuch benutzt werden, Angriffe
von militärischen Zielen fernzuhalten.
(2) Sanitätsluftfahrzeuge
dürfen
nicht
zur
Gewinnung
oder
Übermittlung
nachrichtendienstlicher militärischer Erkenntnisse benutzt werden, und sie dürfen keine
Ausrüstung mitführen, die solchen Zwecken dient. Es ist ihnen verboten, Personen oder Ladung zu befördern, die nicht unter die Begriffsbestimmung des Artikel 8 Buchstabe f fallen.
Das Mitführen persönlicher Habe der Insassen oder von Ausrüstung, die allein dazu dient, die
Navigation, den Nachrichtenverkehr oder die Kennzeichnung zu erleichtern, gilt nicht als
verboten.
(3) Sanitätsluftfahrzeuge dürfen keine Waffen befördern mit Ausnahme von Handwaffen
und Munition, die den an Bord befindlichen Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
abgenommen und der zuständigen Stelle noch nicht abgeliefert worden sind, sowie von
leichten Handfeuerwaffen, die das an Bord befindliche Sanitätspersonal zur eigenen
Verteidigung oder zur Verteidigung der ihm anvertrauten Verwundeten, Kranken und
Schiffbrüchigen benötigt.
(4) Auf den in den Artikel 26 und 27 bezeichneten Flügen dürfen Sanitätsluftfahrzeuge nur
nach vorherigem Einverständnis der gegnerischen Partei zur Suche nach Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen verwendet werden.
Artikel 29. Mitteilungen und Vereinbarungen betreffend Sanitätsluftfahrzeuge. (1)
Mitteilungen nach Artikel 25 oder Ersuchen um vorheriges Einverständnis nach den Artikeln
26, 27, 28 Absatz 4 oder Artikel 31 müssen die voraussichtliche Anzahl der
Sanitätsluftfahrzeuge, ihre Flugpläne und ihre Kennzeichnung angeben; sie sind dahin zu
verstehen, dass jeder Flug im Einklang mit Artikel 28 durchgeführt wird.
(2) Die Partei, die eine Mitteilung nach Artikel 25 erhält, bestätigt sofort deren Eingang.
(3) Die Partei, die ein Ersuchen um vorheriges Einverständnis nach den Artikeln 26, 27, 28
Absatz 4 oder Artikel 31 erhält, wird der ersuchenden Partei sobald wie möglich
a) mitteilen, dass dem Ersuchen zugestimmt wird,
b) mitteilen, dass das Ersuchen abgelehnt wird, oder
c) angemessene Gegenvorschläge übermitteln. Sie kann auch vorschlagen, während der
betreffenden Zeit andere Flüge in dem Gebiet zu verbieten oder einzuschränken. Nimmt die
Partei, die das Ersuchen gestellt hat, die Gegenvorschläge an, so teilt sie dies der anderen
Partei mit.
(4) Die Parteien treffen die notwendigen Maßnahmen, damit die Mitteilungen schnell
erfolgen und die Vereinbarungen schnell getroffen werden können.
(5) Die Parteien treffen ferner die notwendigen Maßnahmen, damit der Inhalt der
Mitteilungen und Vereinbarungen den betreffenden militärischen Einheiten schnell
bekanntgegeben wird und damit diesen Einheiten schnell mitgeteilt wird, welche Mittel der
Kenntlichmachung von den in Betracht kommenden Sanitätsluftfahrzeugen verwendet
werden.
Artikel 30. Landung und Untersuchung von Sanitätsluftfahrzeugen. (1) Beim
Überfliegen von Gebieten, die von der gegnerischen Partei tatsächlich beherrscht werden,
oder von Gebieten bei denen nicht eindeutig feststeht, wer sie tatsächlich beherrscht, können
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Sanitätsfahrzeuge angewiesen werden, zu landen beziehungsweise zu wassern, damit sie nach
Maßgabe der folgenden Absätze untersucht werden können. Die Sanitätsluftfahrzeuge haben
eine solche Anweisung zu befolgen.
(2) Landet oder wassert ein solches Luftfahrzeug auf Grund einer derartigen Anweisung
oder aus anderen Gründen, so darf es nur zur Klärung der in den Absatz 3 und 4 aufgeführten
Fragen untersucht werden. Die Untersuchung hat unverzüglich zu beginnen und ist zügig
durchzuführen. Die untersuchende Partei darf nicht verlangen, dass die Verwundeten und
Kranken von Bord gebracht werden, sofern dies nicht für die Untersuchung unerlässlich ist.
Die Partei trägt auf jeden Fall dafür Sorge, dass sich der Zustand der Verwundeten und
Kranken durch die Untersuchung oder dadurch, dass sie von Bord gebracht werden, nicht
verschlechtert.
(3) Ergibt die Untersuchung, dass das Luftfahrzeug
a) ein Sanitätsluftfahrzeug im Sinne des Artikel 8 Buchstabe j ist,
b) nicht gegen die in Artikel 28 vorgeschriebenen Bedingungen verstößt und
c) den Flug nicht ohne eine etwa erforderliche vorherige Vereinbarung oder unter
Verletzung einer solchen Vereinbarung durchgeführt hat,
so wird dem Luftfahrzeug und denjenigen seiner Insassen, die einer gegnerischen Partei,
einem neutralen oder einem anderen nicht am Konflikt beteiligten Staat angehören, gestattet,
den Flug unverzüglich fortzusetzen.
(4) Ergibt die Untersuchung, dass das Luftfahrzeug
a) kein Sanitätsluftfahrzeug im Sinne des Artikel 8 Buchstabe j ist,
b) gegen die in Artikel 28 vorgeschriebenen Bedingungen verstößt oder
c) den Flug ohne eine etwa erforderliche vorherige Vereinbarung oder unter Verletzung
einer solchen Vereinbarung durchgeführt hat,
so kann das Luftfahrzeug beschlagnahmt werden. Seine Insassen werden nach einschlägigen
Bestimmungen der Abkommen und dieses Protokolls behandelt. Ein Luftfahrzeug, das zum
ständigen Sanitätsluftfahrzeug bestimmt war, darf nach seiner Beschlagnahme nur als
Sanitätsluftfahrzeug verwendet werden.
Artikel 31. .eutrale oder andere nicht am Konflikt beteiligte Staaten. (1)
Sanitätsluftfahrzeuge dürfen das Hoheitsgebiet eines neutralen oder eines anderen nicht am
Konflikt beteiligten Staates nur auf Grund einer vorherigen Vereinbarung überfliegen oder
dort landen oder wassern. Besteht eine solche Vereinbarung, so werden sie während des
gesamten Fluges sowie für die Dauer einer etwaigen Zwischenlandung oder -wasserung
geschont. Sie haben indessen jeder Weisung, zu landen beziehungsweise zu wassern, Folge zu
leisten.
(2) Überfliegt ein Sanitätsluftfahrzeug infolge eines Navigationsfehlers oder infolge einer
Notlage, welche die Sicherheit des Fluges beeinträchtigt, ohne Einverständnis oder in
Abweichung von den dabei festgelegten Bedingungen das Hoheitsgebiet eines neutralen oder
eines anderen nicht am Konflikt beteiligten Staates, so unternimmt es alle Anstrengungen, um
seinen Flug bekannt zugeben und um sich zu erkennen zu geben. Sobald dieser Staat das
Sanitätsluftfahrzeug erkannt hat, unternimmt er alle zumutbaren Anstrengungen, um die
Weisung zum Landen oder Wassern nach Artikel 30 Absatz 1 zu erteilen oder um andere
Maßnahmen zur Wahrung seiner eigenen Interessen zu treffen und um in beiden Fällen dem
Luftfahrzeug Zeit zur Befolgung der Weisung zu lassen, bevor es angegriffen werden kann.
(3) Landet oder wassert ein Sanitätsluftfahrzeug nach Vereinbarung oder unter den in
Absatz 2 genannten Umständen auf Grund einer Weisung oder aus anderen Gründen im
Hoheitsgebiet eines neutralen oder eines anderen nicht am Konflikt beteiligten Staates, so darf
es untersucht werden, damit festgestellt wird, ob es sich tatsächlich um ein
Sanitätsluftfahrzeug handelt. Die Untersuchung hat unverzüglich zu beginnen und ist zügig
durchzuführen. Die untersuchende Partei darf nicht verlangen, dass die Verwundeten und
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Kranken der das Luftfahrzeug betreibenden Partei von Bord gebracht werden, sofern dies
nicht für die Untersuchung unerlässlich ist. Die untersuchende Partei trägt auf jeden Fall dafür
Sorge, dass sich der Zustand der Verwundeten und Kranken durch die Untersuchung oder
dadurch, dass sie von Bord gebracht werden, nicht verschlechtert. Ergibt die Untersuchung,
dass es sich tatsächlich um ein Sanitätsluftfahrzeug handelt, so wird dem Luftfahrzeug und
seinen Insassen mit Ausnahme derjenigen, die nach den Regeln des in bewaffneten Konflikten
anwendbaren Völkerrechts in Gewahrsam gehalten werden müssen, gestattet, seinen Flug
fortzusetzen, wobei ihm angemessene Erleichterungen gewährt werden. Ergibt die
Untersuchung, dass es sich nicht um ein Sanitätsluftfahrzeug handelt, so wird es
beschlagnahmt, und seine Insassen werden entsprechend Absatz 4 behandelt.
(4) Die mit Zustimmung der örtlichen Behörden im Hoheitsgebiet eines neutralen oder
eines anderen nicht am Konflikt beteiligten Staates nicht nur vorübergehend von einem
Sanitätsluftfahrzeug abgesetzten Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen werden in
Ermangelung einer anders lautenden Abmachung zwischen diesem Staat und den am Konflikt
beteiligten Parteien, wenn die Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren
Völkerrechts es erfordern, so in Gewahrsam gehalten, dass sie nicht mehr an Feindseligkeiten
teilnehmen können. Die Krankenhaus- und Internierungskosten gehen zu Lasten des Staates,
dem diese Personen angehören.
(5) Neutrale oder andere nicht am Konflikt beteiligte Staaten wenden etwaige Bedingungen
und Beschränkungen für das Überfliegen ihres Hoheitsgebiets durch Sanitätsluftfahrzeuge
oder für deren Landung oder Wasserung in ihrem Hoheitsgebiet auf alle am Konflikt
beteiligten Parteien in gleicher Weise an.
Abschnitt III. Vermisste und Tote

Artikel 32. Allgemeiner Grundsatz. Bei der Anwendung dieses Abschnitts wird die
Tätigkeit der Hohen Vertragsparteien, der am Konflikt beteiligten Parteien und der in den
Abkommen und in diesem Protokoll erwähnten internationalen humanitären Organisationen
in erster Linie durch das Recht der Familien bestimmt, das Schicksal ihrer Angehörigen zu
erfahren.
Artikel 33. Vermisste. (1) Sobald die Umstände es zulassen, spätestens jedoch nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten, forscht jede am Konflikt beteiligte Partei nach dem
Verbleib der Personen, die von einer gegnerischen Partei als vermisst gemeldet worden sind.
Die gegnerische Partei erteilt alle zweckdienlichen Auskünfte über diese Personen, um die
Suche zu erleichtern.
(2) Um die Beschaffung der Auskünfte nach Absatz 1 zu erleichtern, hat jede am Konflikt
beteiligte Partei für Personen, die nicht auf Grund der Abkommen und dieses Protokolls eine
günstigere Behandlung erfahren würden,
a) die in Artikel 138 des IV. Abkommens genannten Auskünfte über Personen zu
registrieren, die infolge von Feindseligkeiten oder Besetzung festgenommen, in Haft gehalten
oder anderweitig mehr als zwei Wochen gefangengehalten worden sind oder die während
eines Freiheitsentzugs verstorben sind;
b) soweit irgend möglich die Beschaffung und Registrierung von Auskünften über solche
Personen zu erleichtern und erforderlichenfalls selbst durchzuführen, wenn sie unter anderen
Umständen infolge von Feindseligkeiten oder Besetzung verstorben sind.
(3) Auskünfte über die nach Absatz 1 als vermisst gemeldeten Personen sowie Ersuchen um
Erteilung solcher Auskünfte werden entweder unmittelbar oder über die Schutzmacht oder
den Zentralen Suchdienst des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder die nationalen
Gesellschaften des Roten Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne)
geleitet. Werden die Auskünfte nicht über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und
seinen Zentralen Suchdienst geleitet, so trägt jede am Konflikt beteiligte Partei dafür Sorge,
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dass die Auskünfte auch dem Zentralen Suchdienst übermittelt werden.
(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen sich, Regelungen zu vereinbaren, die es
Gruppen ermöglichen, im Kampfgebiet nach Toten zu suchen, sie zu identifizieren und zu
bergen; diese Regelungen können vorsehen, dass diese Gruppen von Personal der
gegnerischen Partei begleitet werden, wenn sie ihren Auftrag in den von dieser Partei
kontrollierten Gebieten ausführen, solange sie sich ausschließlich diesem Auftrag widmen.
Artikel 34. Sterbliche Überreste. (1) Sterbliche Überreste von Personen, die im
Zusammenhang mit einer Besetzung oder während eines durch Besetzung oder
Feindseligkeiten verursachten Freiheitsentzugs verstorben sind, und von Personen, die keine
Angehörigen des Staates waren, in dem sie infolge von Feindseligkeiten verstorben sind,
werden geachtet; auch die Grabstätten aller dieser Personen werden nach Artikel 130 des IV.
Abkommens geachtet, instandgehalten und gekennzeichnet, soweit die Überreste oder
Grabstätten nicht auf Grund der Abkommen und dieses Protokolls eine günstigere Behandlung erfahren würden.
(2) Sobald die Umstände und die Beziehungen zwischen den gegnerischen Parteien es
gestatten, treffen die Hohen Vertragsparteien, in deren Hoheitsgebiet Gräber beziehungsweise
andere Stätten gelegen sind, in denen sich die sterblichen Überreste der infolge von
Feindseligkeiten oder während einer Besetzung oder eines Freiheitsentzugs Verstorbenen
befinden, Vereinbarungen,
a) um den Hinterbliebenen und den Vertretern amtlicher Gräberregistrierungsdienste den
Zugang zu den Grabstätten zu erleichtern und Vorschriften über die praktische Durchführung
betreffend diesen Zugang zu erlassen;
b) um die dauernde Achtung und Instandhaltung der Grabstätten sicherzustellen~
c) um die Überführung der sterblichen Überreste und der persönlichen Habe des
Verstorbenen in sein Heimatland auf dessen Antrag oder, sofern dieses Land keinen Einwand
erhebt, auf Antrag der Hinterbliebenen zu erleichtern.
(3) Sind keine Vereinbarungen nach Absatz 2 Buchstabe b oder c getroffen und ist das
Heimatland des Verstorbenen nicht bereit, auf eigene Kosten für die Instandhaltung der
Grabstätten zu sorgen, so kann die Hohe Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die
Grabstätten gelegen sind, anbieten, die Überführung der sterblichen Überreste in das
Heimatland zu erleichtern. Wird ein solches Angebot innerhalb von fünf Jahren nicht
angenommen, so kann die Hohe Vertragspartei nach gebührender Unterrichtung des
Heimatlandes ihre eigenen Rechtsvorschriften betreffend Friedhöfe und Grabstätten
anwenden.
(4) Die Hohe Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die in diesem Artikel bezeichneten
Grabstätten gelegen sind, ist zur Exhumierung der sterblichen Überreste nur berechtigt,
a) wenn die Exhumierung nach Maßgabe der Absätze 2 Buchstabe c und 3 erfolgt oder
b) wenn die Exhumierung im zwingenden öffentlichen Interesse geboten ist, unter anderem
aus Gründen der Gesundheitsvorsorge und zum Zweck der Nachforschung; in diesem Fall behandelt die Hohe Vertragspartei die Überreste jederzeit mit Achtung; sie setzt das Heimatland
von der beabsichtigten Exhumierung in Kenntnis und teilt ihm Einzelheiten über den für die
Wiederbestattung vorgesehenen Ort mit.
Teil III. Methoden und Mittel der Kriegführung. Kombattanten- und Kriegsgefangenenstatus
Abschnitt I. Methoden und Mittel der Kriegführung

Artikel 35.Grundregeln. (1) In einem bewaffneten Konflikt haben die am Konflikt beteiligten Parteien kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Methoden und Mittel der
Kriegführung.
(2) Es ist verboten, Waffen, Geschosse und Material sowie Methoden der Kriegführung zu
verwenden, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu
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verursachen.
(3) Es ist verboten, Methoden oder Mittel der Kriegführung zu verwenden, die dazu
bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann, dass sie ausgedehnte, langanhaltende
und schwere Schäden der natürlichen Umwelt verursachen.
Artikel 36. .eue Waffen. Jede Hohe Vertragspartei ist verpflichtet, bei der Prüfung, Entwicklung, Beschaffung oder Einführung neuer Waffen oder neuer Mittel oder Methoden der
Kriegführung festzustellen, ob ihre Verwendung stets oder unter bestimmten Umständen
durch dieses Protokoll oder durch eine andere auf die Hohe Vertragspartei anwendbare Regel
des Völkerrechts verboten wäre.
Artikel 37. Verbot der Heimtücke. (1) Es ist verboten, einen Gegner unter Anwendung von
Heimtücke zu töten, zu verwunden oder gefangen zunehmen. Als Heimtücke gelten
Handlungen, durch die ein Gegner in der Absicht, sein Vertrauen zu missbrauchen, verleitet
wird, darauf zu vertrauen dass er nach den Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts Anspruch auf Schutz hat oder verpflichtet ist Schutz zu gewähren. Folgende
Handlungen sind Beispiele für Heimtücke:
a) das Vortäuschen der Absicht, unter einer Parlamentärflagge zu verhandeln oder sich zu
ergeben;
b) das Vortäuschen von Kampfunfähigkeit infolge Verwundung oder Krankheit;
c) das Vortäuschen eines zivilen oder Nichtkombattantenstatus;
d) das Vortäuschen eines geschützten Status durch Benutzung von Abzeichen, Emblemen
oder Uniformen der Vereinten Nationen oder neutralen oder anderer nicht am Konflikt
beteiligter Staaten.

Redaktionelle Anmerkung: Parlamentärflagge
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(2) Kriegslisten sind nicht verboten. Kriegslisten sind Handlungen, die einen Gegner
irreführen oder ihn zu unvorsichtigem Handeln veranlassen sollen, die aber keine Regel des in
bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts verletzen und nicht heimtückisch sind,
weil sie den Gegner nicht verleiten sollen, auf den sich aus diesem Recht ergebenden Schutz
zu vertrauen. Folgende Handlungen sind Beispiele für Kriegslisten: Tarnung, Scheinstellungen, Scheinoperationen und irreführende Informationen.
Artikel 38. Anerkannte Kennzeichen. (1) Es ist verboten, das Schutzzeichen des roten
Kreuzes, des roten Halbmonds oder des roten Löwen mit roter Sonne oder andere in den
Abkommen oder in diesem Protokoll vorgesehene Zeichen, Kennzeichen oder Signale zu
missbrauchen. Es ist ferner verboten, in einem bewaffneten Konflikt andere Schutz
verleihende international anerkannte Kennzeichen, Abzeichen oder Signale, einschließlich der
Parlamentärflagge und des Schutzzeichens für Kulturgut, vorsätzlich zu missbrauchen.
(2) Es ist verboten, das Emblem der Vereinten Nationen zu verwenden, sofern die
Organisation dies nicht gestattet hat.
Artikel 39. .ationalitätszeichen. (1) Es ist verboten, in einem bewaffneten Konflikt Flaggen
oder militärische Kennzeichen, Abzeichen oder Uniformen neutraler oder anderer nicht am
Konflikt beteiliger Staaten zu verwenden.
(2) Es ist verboten, Flaggen oder militärische Kennzeichen, Abzeichen oder Uniformen
gegnerischer Parteien während eines Angriffs oder zu dem Zweck zu verwenden,
Kriegshandlungen zu decken, zu erleichtern, zu schützen oder zu behindern.
(3) Dieser Artikel oder Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe d berührt nicht die bestehenden
allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts, die auf Spionage oder auf den Gebrauch von
Flaggen in der Seekriegführung anzuwenden sind.
Artikel 40. Pardon. Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen,
dies dem Gegner anzudrohen oder die Feindseligkeiten in diesem Sinne zu führen.
Artikel 41. Schutz eines außer Gefecht befindlichen Gegners. (1) Wer als außer Gefecht
befindlich erkannt wird oder unter den gegebenen Umständen als solcher erkannt werden
sollte, darf nicht angegriffen werden.
(2) Außer Gefecht befindlich ist,
a) wer sich in der Gewalt einer gegnerischen Partei befindet,
b) wer unmissverständlich seine Absicht bekundet, sich zu ergeben, oder
c) wer bewusstlos oder anderweitig durch Verwundung oder Krankheit kampfunfähig und
daher nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen,
sofern er in allen diesen Fällen jede feindselige Handlung unterlässt und nicht zu entkommen
versucht.
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(3) Sind Personen, die Anspruch auf Schutz als Kriegsgefangene haben, unter
ungewöhnlichen Kampfbedingungen, die ihre Wegschaffung nach Teil III Abschnitt 1 des III.
Abkommens nicht zulassen, in die Gewalt einer gegnerischen Partei geraten, so werden sie
freigelassen, und es werden alle praktisch möglichen Vorkehrungen für ihre Sicherheit
getroffen.
Artikel 42. Insassen von Luftfahrzeugen. (1) Wer mit dem Fallschirm aus einem
Luftfahrzeug abspringt, das sich in Not befindet, darf während des Absprungs nicht angegriffen werden.
(2) Wer mit dem Fallschirm aus einem Luftfahrzeug abgesprungen ist, das sich in Not
befand, erhält, sobald er den Boden eines von einer gegnerischen Partei kontrollierten Gebiets
berührt, Gelegenheit, sich zu ergeben, bevor er angegriffen wird, es sei denn, er begeht
offensichtlich eine feindselige Handlung.
(3) Luftlandetruppen werden durch diesen Artikel nicht geschützt.
Abschnitt II. Kombattanten- und Kriegsgefangenenstatus

Artikel 43. Streitkräfte. (1) Die Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei bestehen aus
der Gesamtheit der organisierten bewaffneten Verbände, Gruppen und Einheiten, die einer
Führung unterstehen, welche dieser Partei für das Verhalten ihrer Untergebenen
verantwortlich ist; dies gilt auch dann, wenn diese Partei durch eine Regierung oder ein Organ
vertreten ist, die von einer gegnerischen Partei nicht anerkannt werden. Diese Streitkräfte
unterliegen einem internen Disziplinarsystem, das unter anderem die Einhaltung der Regeln
des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts gewährleistet.
(2) Die Angehörigen der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei (mit Ausnahme
des in Artikel 33 des III. Abkommens bezeichneten Sanitäts- und Seelsorgepersonals) sind
Kombattanten, das heißt, sie sind berechtigt, unmittelbar an Feindseligkeiten teilzunehmen.
(3) Nimmt eine am Konflikt beteiligte Partei paramilitärische oder bewaffnete
Vollzugsorgane in ihre Streitkräfte auf, so teilt sie dies den anderen am Konflikt beteiligten
Parteien mit.
Artikel 44. Kombattanten und Kriegsgefangene (1) Ein Kombattant im Sinne des Artikel
43, der in die Gewalt einer gegnerischen Partei gerät, ist Kriegsgefangener.
(2) Obwohl alle Kombattanten verpflichtet sind, die Regeln des in bewaffneten Konflikten
anwendbaren Völkerrechts einzuhalten, verwirkt ein Kombattant bei Verletzung dieser
Regeln nicht das Recht, als Kombattant oder, wenn er in die Gewalt einer gegnerischen Partei
gerät, als Kriegsgefangener zu gelten, ausgenommen in den in den Absätzen 3 und 4
bezeichneten Fällen.
(3) Um den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Feindseligkeit zu
verstärken, sind die Kombattanten verpflichtet, sich von der Zivilbevölkerung zu
unterscheiden, solange sie an einem Angriff oder an einer Kriegshandlung zur Vorbereitung
eines Angriffs beteiligt sind. Da es jedoch in bewaffneten Konflikten Situationen gibt, in
denen sich ein bewaffneter Kombattant wegen der Art der Feindseligkeiten nicht von der
Zivilbevölkerun unterscheiden kann, behält er den Kombattantenstatus, vorausgesetzt, dass er
in solchen Fällen
a) während jedes militärischen Einsatzes seine Waffe offen trägt und
b) während eines militärischen Aufmarsches vor Beginn eines Angriffs, an dem er
teilnehmen soll, seine Waffe so lange offen trägt, wie er für den Gegner sichtbar ist.
Handlungen, die den in diesem Absatz genannten Voraussetzungen entsprechen, gelten nicht
als heimtückisch im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 Buchstabe c.
(4) Ein Kombattant, der in die Gewalt einer gegnerischen Partei gerät und die in Absatz 3
Satz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, verwirkt sein Recht, als Kriegsgefangener zu
gelten; er genießt jedoch in jeder Hinsicht den Schutz, der dem den Kriegsgefangene durch
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das III. Abkommen und dieses Protokoll gewährten Schutz entspricht. Hierzu gehört auch der
Schutz, der dem den Kriegsgefangenen durch das III. Abkommen gewährten Schutz
entspricht, wenn eine solche Person wegen einer von ihr begangenen Straftat vor Gericht
gestellt und bestraft wird.
(5) Ein Kombattant, der in die Gewalt einer gegnerischen Partei gerät, während er nicht an
einem Angriff oder an einer Kriegshandlung zur Vorbereitung eines Angriffs beteiligt ist,
verwirkt wegen seiner früheren Tätigkeit nicht sein Recht, als Kombattant und
Kriegsgefangener zu gelten.
(6) Dieser Artikel berührt nicht das Recht einer Person, nach Artikel 4 des III. Abkommens
als Kriegsgefangener zu gelten.
(7) Dieser Artikel bezweckt nicht, die allgemein anerkannte Staatenpraxis in bezug auf das
Tragen von Uniformen durch Kombattanten zu ändern, die den regulären uniformierten bewaffneten Einheiten einer am Konflikt beteiligten Partei angehören.
(8) Außer den in Artikel 13 des 1. und II. Abkommens genannten Kategorien von Personen
haben alle in Artikel 43 dieses Protokolls bezeichneten Mitglieder der Streitkräfte einer am
Konflikt beteiligten Partei Anspruch auf Schutz nach den genannten Abkommen, wenn sie
verwundet oder krank oder —im Fall des II. Abkommens— auf See oder in anderen
Gewässern schiffbrüchig sind.
Artikel 45 Schutz von Personen, die an Feindseligkeiten teilgenommen haben. (1) Es
wird vermutet, dass derjenige, der an Feindseligkeiten teilnimmt und in die Gewalt einer
gegnerischen Partei gerät, Kriegsgefangener und daher durch das III. Abkommen geschützt
ist, wenn er den Kriegsgefangenenstatus beansprucht, wenn er Anspruch darauf zu haben
scheint oder wenn die Partei, der er angehört in einer Mitteilung an die Gewahrsamsmacht
oder die Schutzmacht diesen Status für ihn beansprucht. Bestehen Zweifel, ob eine solche
Person Anspruch auf den Kriegsgefangenenstatus hat, so genießt sie weiterhin so lange diesen
Status und damit den Schutz des III. Abkommens und dieses Protokolls, bis ein zuständiges
Gericht über ihren Status entschieden hat.
(2) Wer in die Gewalt einer gegnerischen Partei geraten ist, nicht als Kriegsgefangener in
Gewahrsam gehalten wird und von dieser Partei wegen einer im Zusammenhang mit den
Feindseligkeiten begangenen Straftat gerichtlich verfolgt werden soll, ist berechtigt, sich vor
einem Gericht auf seinen Status als Kriegsgefangener zu berufen und eine diesbezügliche
Entscheidung des Gerichts herbeizuführen. Sofern das anwendbare Verfahren es zulässt, ist
diese Entscheidung zu fällen, bevor über die Straftat verhandelt wird. Die Vertreter der
Schutzmacht sind berechtigt, den Verhandlungen über die Entscheidung dieser Frage
beizuwohnen sofern nicht im Interesse der Staatssicherheit ausnahmsweise unter Ausschluss
der Öffentlichkeit verhandelt wird. In diesem Fall hat die Gewahrsamsmacht die Schutzmacht
entsprechend zu benachrichtigen.
(3) Wer an Feindseligkeiten teilgenommen hat, keinen Anspruch auf den Status eines
Kriegsgefangenen hat und keine günstigere Behandlung nach dem IV. Abkommen genießt,
hat jederzeit Anspruch auf den Schutz nach Artikel 75 dieses Protokolls. In besetztem Gebiet
hat eine solche Person, sofern sie nicht als Spion in Gewahrsam gehalten wird, ungeachtet des
Artikel 5 des IV. Abkommens außerdem die in dem Abkommen vorgesehenen Rechte auf
Verbindung mit der Außenwelt.
Artikel 46 Spione. (1) Ungeachtet anderslautender Bestimmungen der Abkommen oder
dieses Protokolls hat ein Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei, der
bei Ausübung von Spionage in die Gewalt einer gegnerischen Partei gerät, keinen Anspruch
auf den Status eines Kriegsgefangenen und kann als Spion behandelt werden.
(2) Wenn sich ein Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei für diese
Partei in einem von einer gegnerischen Partei kontrollierten Gebiet Informationen beschafft
oder zu beschaffen versucht, so gilt dies nicht als Spionage, wenn er dabei die Uniform seiner

152
Streitkräfte trägt.
(3) Wenn sich ein Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei, der in
einem von einer gegnerischen Partei besetzten Gebiet ansässig ist und für die Partei, der er
angehört, in diesem Gebiet Informationen von militärischem Wert beschafft oder zu
beschaffen versucht, so gilt dies nicht als Spionage, sofern er nicht unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen oder bewusst heimlich tätig wird. Ferner verliert eine solche Person nur
dann ihren Anspruch auf den Status eines Kriegsgefangenen und darf nur dann als Spion
behandelt werden, wenn sie bei einer Spionagetätigkeit gefangengenommen wird.
(4) Ein Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei, der in einem von
einer gegnerischen Partei besetzten Gebiet nicht ansässig ist und dort Spionage betrieben hat,
verliert nur dann seinen Anspruch auf den Status eines Kriegsgefangenen und darf nur dann
als Spion behandelt werden, wenn er gefangengenommen wird, bevor er zu den Streitkräften,
zu denen er gehört, zurückgekehrt ist.
Artikel 47. Söldner. (1) Ein Söldner3 hat keinen Anspruch auf den Status eines Kombattanten
oder eines Kriegsgefangenen.
(2) Als Söldner gilt,
a) wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben ist, in einem
bewaffneten Konflikt zu kämpfen,
b) wer tatsächlich unmittelbar an Feindseligkeiten teilnimmt,
c) wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persönlichem Gewinn teilnimmt und
wer von oder im Namen einer am Konflikt beteiligten Partei tatsächlich die Zusage einer
materiellen Vergütung erhalten hat, die wesentlich höher ist als die den Kombattanten der
Streitkräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang und mit ähnlichen Aufgaben zugesagte oder
gezahlte Vergütung,
d) wer weder Staatsangehöriger einer am Konflikt beteiligten Partei ist noch in einem von
einer am Konflikt beteiligten Partei kontrollierten Gebiet ansässig ist,
e) wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei ist und
f) wer nicht von einem nicht am Konflikt beteiligten Staat in amtlichem Auftrag als
Angehöriger seiner Streitkräfte entsandt worden ist.
Teil IV Zivilbevölkerung.
Abschnitt I. Allgemeiner Schutz vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten
Kapitel I. Grundregel und Anwendungsbereich

Artikel 48. Grundregel. Um Schonung und Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte
zu gewährleisten, unterscheiden die am Konflikt beteiligten Parteien jederzeit zwischen der
Zivilbevölkerung und Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen
Zielen; sie dürfen daher ihre Kriegshandlungen nur gegen militärische Ziele richten.
Artikel 49. Bestimmung des Begriffs „Angriffe“ und Anwendungsbereich. (1) Der Begriff
„Angriffe“ bezeichnet sowohl eine offensive als auch eine defensive Gewaltanwendung gegen
den Gegner.
(2) Die Bestimmungen dieses Protokolls, die Angriffe betreffen, finden auf jeden Angriff
Anwendung, gleichviel in welchem Gebiet er stattfindet, einschließlich des Hoheitsgebiets,

3

Siehe hierzu auch: Söldnerübereinkommen vom 04.12.1989 (Text Nr. 28).

153
einer am Konflikt beteiligten Partei, das der Kontrolle einer gegnerischen Partei unterliegt.
(3) Dieser Abschnitt findet auf jede Kriegführung zu Land, in der Luft oder auf See
Anwendung, welche die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen oder zivile Objekte auf dem Land in
Mitleidenschaft ziehen kann. Er findet ferner auf jeden von See oder aus der Luft gegen Ziele
auf dem Land geführten Angriff Anwendung, lässt aber im übrigen die Regeln des in
bewaffneten Konflikten auf See oder in der Luft anwendbaren Völkerrechts unberührt.
(4) Dieser Abschnitt ergänzt die im IV. Abkommen, insbesondere in dessen Teil II, und in
anderen die Hohen Vertragsparteien bindenden internationalen Übereinkünften enthaltenen
Vorschriften über humanitären Schutz sowie sonstige Regeln des Völkerrechts, die den
Schutz von Zivilpersonen und zivilen Objekten zu Land, auf See oder in der Luft vor den
Auswirkungen von Feindseligkeiten betreffen.
Kapitel II. Zivilpersonen und Zivilbevölkerung

Artikel 50. Bestimmung der Begriffe Zivilpersonen und Zivilbevölkerung. (1) Zivilperson
ist jede Person, die keiner der in Artikel 4 Buchstabe A. Absatz 1, 2, 3 und 6 des III.
Abkommens und in Artikel 43 dieses Protokolls bezeichneten Kategorien angehört. Im
Zweifelsfall gilt die betreffende Person als Zivilperson.
(2) Die Zivilbevölkerung umfasst alle Zivilpersonen.
(3) Die Zivilbevölkerung bleibt auch dann Zivilbevölkerung, wenn sich unter ihr einzelne
Personen befinden, die nicht Zivilpersonen im Sinne dieser Begriffsbestimmung sind.
Artikel 51. Schutz der Zivilbevölkerung. (1) Die Zivilbevölkerung und einzelne
Zivilpersonen genießen allgemeinen Schutz vor den von Kriegshandlungen ausgehenden
Gefahren. Um diesem Schutz Wirksamkeit zu verleihen, sind neben den sonstigen Regeln des
anwendbaren Völkerrechts folgende Vorschriften unter allen Umständen zu beachten.
(2) Weder die Zivilbevölkerung als solche noch einzelne Zivilpersonen dürfen das Ziel von
Angriffen sein. Die Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel,
Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verboten.
(3) Zivilpersonen genießen den durch diesen Abschnitt gewährten Schutz, sofern und
solange sie nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
(4) Unterschiedslose Angriffe sind verboten. Unterschiedlose Angriffe sind
a) Angriffe, die nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden,
b) Angriffe, bei denen Kampfmethoden oder -mittel angewendet werden, die nicht gegen
ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden können, oder
c) Angriffe, bei denen Kampfmethoden oder -mittel angewendet werden, deren Wirkungen
nicht entsprechend den Vorschriften dieses Protokolls begrenzt werden können und die daher
in jedem dieser Fälle militärische Ziele und Zivilpersonen oder zivile Objekte unterschiedslos
treffen können.
(5) Unter anderem sind folgende Angriffsarten als unterschiedslos anzusehen:
a) ein Angriff durch Bombardierung —gleichviel mit welchen Methoden oder Mitteln— bei
dem mehrere deutlich voneinander getrennte militärische Einzelziele in einer Stadt, einem
Dorf oder einem sonstigen Gebiet, in dem Zivilpersonen oder zivile Objekte ähnlich stark
konzentriert sind, wie ein einziges militärisches Ziel behandelt werden, und
b) ein Angriff, bei dem damit zu rechnen ist, dass er auch Verluste an Menschenleben unter
der Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte
oder mehrere derartige Folgen zusammen verursacht, die in keinem Verhältnis zum
erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen.
(6) Angriffe gegen die Zivilbevölkerung oder gegen Zivilpersonen als Repressalie sind
verboten.
(7) Die Anwesenheit oder Bewegungen der Zivilbevölkerung oder einzelner Zivilpersonen
dürfen nicht dazu benutzt werden, Kriegshandlungen von bestimmten Punkten oder Gebieten
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fernzuhalten, insbesondere durch Versuche militärische Ziele vor Angriffen abzuschirmen
oder Kriegshandlungen zu decken, zu begünstigen oder zu behindern. Die am Konflikt
beteiligten Parteien dürfen Bewegungen der Zivilbevölkerung oder einzelner Zivilpersonen
nicht zu dem Zweck lenken, militärische Ziele vor Angriffen abzuschirmen oder
Kriegshandlungen zu decken.
(8) Eine Verletzung dieser Verbote enthebt die am Konflikt beteiligten Parteien nicht ihrer
rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Zivilbevölkerung und Zivilpersonen,
einschließlich der Verpflichtung gegenüber der Zivilbevölkerung und Zivilpersonen,
einschließlich der Verpflichtung, die in Artikel 57 vorgesehenen vorsorglichen Maßnahmen
zu treffen.
Kapitel III. Zivile Objekte

Artikel 52. Allgemeiner Schutz ziviler Objekte. (1) Zivile Objekte dürfen weder
angegriffen noch zum Gegenstand von Repressalien gemacht werden. Zivile Objekte sind alle
Objekte, die nicht militärische Ziele im Sinne des Absatz 2 sind.
(2) Angriffe sind streng auf militärische Ziele zu beschränken. Soweit es sich um Objekte
handelt, gelten als militärische Ziele nur solche Objekte, die auf Grund ihrer Beschaffenheit,
ihres Standorts, ihrer Zweckbestimmung oder ihrer Verwendung wirksam zu militärischen
Handlungen beitragen und deren gänzliche oder teilweise Zerstörung, deren Inbesitznahme
oder Neutralisierung unter den in dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen
eindeutigen militärischen Vorteil darstellt.
(3) Im Zweifelsfall wird vermutet, dass ein in der Regel für zivile Zwecke bestimmtes
Objekt, wie beispielsweise eine Kultstätte, ein Haus, eine sonstige Wohnstätte oder eine
Schule, nicht dazu verwendet wird, wirksam zu militärischen Handlungen beizutragen.
Artikel 53. Schutz von Kulturgut und Kultstätten. Unbeschadet der Bestimmungen der
Haager Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
und anderer einschlägiger internationaler Übereinkünfte ist es verboten,
a) feindselige Handlungen gegen geschichtliche Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten
zu begehen, die zum kulturellen oder geistigen Erbe der Völker gehören,
b) solche Objekte zur Unterstützung des militärischen Einsatzes zu verwenden oder
c) solche Objekte zum Gegenstand von Repressalien zu machen.
Artikel 54. Schutz der für die Zivilbevölkerung lebensnotwendigen Objekte. (1) Das
Aushungern von Zivilpersonen als Mittel der Kriegführung ist verboten.
(2) Es ist verboten, für die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Objekte wie
Nahrungsmittel, zur Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzte landwirtschaftliche Gebiete,
Ernte- und Viehbestände, Trinkwasserversorgungsanlagen und -vorräte sowie Bewässerungsanlagen anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen, um sie
wegen ihrer Bedeutung für den Lebensunterhalt der Zivilbevölkerung oder der gegnerischen
Partei vorzuenthalten, gleichviel ob Zivilpersonen ausgehungert oder zum Fortziehen
veranlasst werden sollen oder ob andere Gründe maßgebend sind.
(3) Die in Absatz 2 vorgesehenen Verbote finden keine Anwendung, wenn die aufgeführten
Objekte von einer gegnerischen Partei
a) ausschließlich zur Versorgung der Angehörigen ihrer Streitkräfte benutzt werden,
b) zwar nicht zur Versorgung, aber zur unmittelbaren Unterstützung einer militärischen
Handlung benutzt werden; jedoch darf gegen diese Objekte keinesfalls so vorgegangen
werden, dass eine unzureichende Versorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln oder
Wasser zu erwarten wäre, durch die sie einer Hungersnot ausgesetzt oder zum Weggang
gezwungen würde.
(4) Diese Objekte dürfen nicht zum Gegenstand von Repressalien gemacht werden.
(5) In Anbetracht der lebenswichtigen Erfordernisse jeder am Konflikt beteiligten Partei bei

155
der Verteidigung ihres Hoheitsgebiets gegen eine Invasion sind einer am Konflikt beteiligten
Partei in diesem Gebiet, soweit es ihrer Kontrolle unterliegt, Abweichungen von den
Verboten des Absatz 2 gestattet, wenn eine zwingende militärische Notwendigkeit dies
erfordert.
Artikel 55. Schutz der natürlichen Umwelt. (1) Bei der Kriegführung ist darauf zu achten,
dass die natürliche Umwelt vor ausgedehnten, lang anhaltenden und schweren Schäden
geschützt wird4. Dieser Schutz schließt das Verbot der Anwendung von Methoden oder
Mitteln der Kriegführung ein, die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann,
dass sie derartige Schäden der natürlichen Umwelt verursachen und dadurch Gesundheit oder
Überleben der Bevölkerung gefährden.
(2) Angriffe gegen die natürliche Umwelt als Repressalie sind verboten.
Artikel 56. Schutz von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten. (1)
Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, nämlich Staudämme, Deiche
und Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegriffen werden, wenn sie militärische Ziele
darstellen, sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere
Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. Andere militärische Ziele, die sich an
diesen Anlagen oder Einrichtungen oder in deren Nähe befinden, dürfen nicht angegriffen
werden, wenn ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Verluste
unter der Zivilbevölkerung verursachen kann.
(2) Der in Absatz 1 vorgesehene besondere Schutz vor Angriffen endet
a) bei Staudämmen oder Deichen nur dann wenn sie zu anderen als ihren gewöhnlichen
Zwecken und zur regelmäßigen, bedeutenden und unmittelbaren Unterstützung von
Kriegshandlungen benutzt werden, und wenn ein solcher Angriff das einzige praktisch
mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden;
b) bei Kernkraftwerken nur dann, wenn sie elektrischen Strom zur regelmäßigen,
bedeutenden und unmittelbaren Unterstützung von Kriegshandlungen liefern, und wenn ein
solcher Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden;
c) bei anderen militärischen Zielen, die sich an Anlagen oder Einrichtungen oder in deren
Nähe befinden, nur dann, wenn sie zur regelmäßigen, bedeutenden und unmittelbaren
Unterstützung von Kriegshandlungen benutzt werden und wenn ein solcher Angriff das
einzige praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden.
(3) In allen Fällen haben die Zivilbevölkerung und die einzelnen Zivilpersonen weiterhin
Anspruch auf jeden ihnen durch das Völkerrecht gewährten Schutz, einschließlich der im
Artikel 57 vorgesehenen vorsorglichen Maßnahmen. Endet der Schutz und werden Anlagen,
Einrichtungen oder militärische Ziele der in Absatz 1 genannten Art angegriffen, so sind alle
praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das Freisetzen gefährlicher Kräfte
zu verhindern.
(4) Es ist verboten, Anlagen, Einrichtungen oder militärische Ziele der in Absatz 1
genannten Art zum Gegenstand von Repressalien zu machen.
(5) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen sich, in der Nähe der in Absatz 1
genannten Anlagen oder Einrichtungen keine militärischen Ziele anzulegen. Einrichtungen,
die nur zu dem Zweck erstellt wurden, geschützte Anlagen oder Einrichtungen gegen Angriffe
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zu verteidigen, sind jedoch erlaubt und dürfen selbst nicht angegriffen werden, sofern sie bei
Feindseligkeiten nur für Verteidigungsmaßnahmen benutzt werden, die zur Erwiderung von
Angriffen auf die geschützten Anlagen und Einrichtungen erforderlich sind, und sofern die
Waffen, mit denen sie ausgerüstet sind, lediglich zur Abwehr einer feindlichen Handlung
gegen die geschützten Anlagen oder Einrichtungen dienen können.
(6) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien werden dringend
aufgefordert, untereinander weitere Übereinkünfte für den zusätzlichen Schutz von Objekten
zu schließen, die gefährliche Kräfte enthalten.
(7) Um das Erkennen der durch diesen Artikel geschützten Objekte zu erleichtern, können
die am Konflikt beteiligten Parteien sie mit einem besonderen Kennzeichen versehen, das
entsprechend Artikel 16 des Anhangs 1 dieses Protokolls aus einer Gruppe von drei in einer
Linie angeordneten, leuchtend orangefarbenen Kreisen besteht. Das Fehlen einer solchen
Kennzeichnung enthebt die am Konflikt beteiligten Parteien in keiner Weise ihrer Verpflichtungen aus dem vorliegenden Artikel.
Kapitel IV. Vorsorgliche Maßnahmen

Artikel 57 Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff. (1) Bei Kriegshandlungen ist stets darauf
zu achten, dass die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen und zivile Objekte verschont bleiben.
(2) Im Zusammenhang mit Angriffen sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:
a) Wer einen Angriff plant oder beschließt,
i)
hat alles praktisch Mögliche zu tun, um sicherzugehen, dass die Angriffsziele weder
Zivilpersonen noch zivile Objekte sind und nicht unter besonderem Schutz stehen, sondern
militärische Ziele im Sinne des Artikel 52 Absatz 2 sind und dass der Angriff nicht nach
diesem Protokoll verboten ist;
ii) hat bei der Wahl der Angriffsmittel und -methoden alle praktisch möglichen
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung
von Zivilpersonen und die Beschädigung ziviler Objekte, die dadurch mit verursacht werden
könnten, zu vermeiden und in jedem Fall auf ein Mindestmaß zu beschränken
iii) hat von jedem Angriff Abstand zunehmen, bei dem damit zu rechnen ist, dass er auch
Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung
ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen zusammen verursacht, die in keinem Verhältnis
zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen;
b) ein Angriff ist endgültig oder vorläufig einzustellen, wenn sich erweist, dass sein Ziel
nicht militärischer Art ist, dass es unter besonderem Schutz steht oder dass damit zu rechnen
ist, dass der Angriff auch Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von
Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen zusammen
verursacht, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen;
c) Angriffen, durch welche die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen werden kann,
muss eine wirksame Warnung vorausgehen, es sei denn, die gegebenen Umstände erlaubten
dies nicht.
(3) Ist eine Wahl zwischen mehreren militärischen Zielen möglich, um einen vergleichbaren
militärischen Vorteil zu erringen, so ist dasjenige Ziel zu wählen, dessen Bekämpfung
Zivilpersonen und zivile Objekte voraussichtlich am wenigsten gefährden wird.
(4) Bei Kriegshandlungen auf See oder in der Luft hat jede am Konflikt beteiligte Partei im
Einklang mit den Rechten und Pflichten, die sich aus den Regeln des in bewaffneten
Konflikten anwendbaren Völkerrechts für sie ergeben, alle angemessenen
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Verluste unter der Zivilbevölkerung und die
Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden.
(5) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht so auszulegen, als erlaubten sie Angriffe
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auf die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen oder zivile Objekte.
Artikel 58. Vorsichtsmaßnahmen gegen die Wirkungen von Angriffen. Soweit dies
praktisch irgend möglich ist, werden die am Konflikt beteiligten Parteien
a) sich unbeschadet des Artikel 49 des IV. Abkommens bemühen die Zivilbevölkerung,
einzelne Zivilpersonen und zivile Objekte, die ihrer Herrschaft unterstehen, aus der
Umgebung militärischer Ziele zu entfernen;
b) es vermeiden, innerhalb oder in der Nähe dicht bevölkerter Gebiete militärische Ziele
anzulegen;
c) weitere notwendige Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die Zivilbevölkerung, einzelne
Zivilpersonen und zivile Objekte, die ihrer Herrschaft unterstehen, vor den mit
Kriegshandlungen verbundenen Gefahren zu schützen.
Kapitel V. Orte und Zonen unter besonderem Schutz

Artikel 59 Unverteidigte Orte. (1) Unverteidigte Orte dürfen —gleichviel mit welchen
Mitteln— von den am Konflikt beteiligten Parteien nicht angegriffen werden.
(2) Die zuständigen Behörden einer am Konflikt beteiligten Partei können jeden der
gegnerischen Partei zur Besetzung offenstehenden bewohnten Ort in der Nähe oder innerhalb
einer Zone in der Streitkräfte miteinander in Berührung gekommen sind, zum unverteidigten
Ort erklären. Ein solcher Ort muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Alle Kombattanten sowie die beweglichen Waffen und die bewegliche militärische
Ausrüstung müssen verlegt worden sein,
b) ortsfeste militärische Anlagen oder Einrichtungen dürfen nicht zu feindseligen
Handlungen benutzt werden,
c) Behörden und Bevölkerung dürfen keine feindseligen Handlungen begehen und
d) es darf nichts zur Unterstützung von Kriegshandlungen unternommen werden.
(3) Die Voraussetzungen des Absatz 2 sind auch dann erfüllt, wenn sich an diesem Ort
Personen befinden, die durch die Abkommen und dieses Protokoll besonders geschützt sind,
oder wenn dort Polizeikräfte zu dem alleinigen Zweck verblieben sind, die öffentliche
Ordnung aufrechtzuerhalten.
(4) Die Erklärung nach Absatz 2 wird an die gegnerische Partei gerichtet; darin sind die
Grenzen des unverteidigten Ortes so genau wie möglich festzulegen und zu beschreiben. Die
am Konflikt beteiligte Partei, an welche die Erklärung gerichtet ist, bestätigt den Empfang
und behandelt den Ort als unverteidigten Ort, es sei denn, dass die Voraussetzungen des
Absatz 2 nicht tatsächlich erfüllt sind in diesem Fall hat sie die Partei, welche die Erklärung
abgegeben hat, unverzüglich davon zu unterrichten. Selbst wenn die Voraussetzungen des
Absatz 2 nicht erfüllt sind, steht der Ort weiterhin unter dem Schutz der anderen
Bestimmungen dieses Protokolls und der sonstigen Regeln des in bewaffneten Konflikten
anwendbaren Völkerrechts.
(5) Die am Konflikt beteiligten Parteien können die Schaffung unverteidigter Orte
vereinbaren, selbst wenn diese Orte nicht die Voraussetzungen des Absatz 2 erfüllen. In der
Vereinbarung sollen die Grenzen des unverteidigten Ortes so genau wie möglich festgelegt
und beschrieben werden; falls erforderlich, können darin Überwachungsmethoden vorgesehen
werden.
(6) Die Partei, in deren Gewalt sich ein von einer solchen Vereinbarung erfaßter Ort
befindet, macht diesen nach Möglichkeit durch mit der anderen Partei zu vereinbarende
Zeichen kenntlich; sie sind an Stellen anzubringen, wo sie deutlich sichtbar sind, insbesondere
an den Ortsenden und Außengrenzen und an den Hauptstraßen.
(7) Ein Ort verliert seinen Status als unverteidigter Ort, wenn er die Voraussetzungen des
Absatz 2 oder der Vereinbarung nach Absatz 5 nicht mehr erfüllt. In einem solchen Fall steht
der Ort weiterhin unter dem Schutz der anderen Bestimmungen dieses Protokolls und der
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sonstigen Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts.
Artikel 60. Entmilitarisierte Zonen. (1) Den am Konflikt beteiligten Parteien ist es
verboten, ihre Kriegshandlungen auf Zonen auszudehnen, denen sie durch eine Vereinbarung
den Status einer entmilitarisierten Zone zuerkannt haben, wenn diese Ausdehnung den
Bestimmungen der betreffenden Vereinbarung zuwiderläuft.
(2) Es bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung; sie kann mündlich oder schriftlich,
unmittelbar oder durch Vermittlung einer Schutzmacht oder einer unparteiischen humanitären
Organisation getroffen werden und aus gegenseitigen übereinstimmenden Erklärungen
bestehen. Die Vereinbarung kann sowohl in Friedenszeiten als auch nach Beginn der
Feindseligkeiten getroffen werden; darin sollen die Grenzen der entmilitarisierten Zone so
genau wie möglich festgelegt und beschrieben werden; falls erforderlich, werden darin
Überwachungsmethoden vorgesehen.
(3) Gegenstand einer solchen Vereinbarung ist in der Regel eine Zone, die folgende
Voraussetzungen erfüllt:
a) Alle Kombattanten sowie die beweglichen Waffen und die bewegliche militärische
Ausrüstung müssen verlegt worden sein,
b) ortsfeste militärische Anlagen oder Einrichtungen dürfen nicht zu feindseligen
Handlungen benutzt werden,
c) Behörden und Bevölkerung dürfen keine feindseligen Handlungen begehen und
d) jede mit militärischen Anstrengungen im Zusammenhang stehende Tätigkeit muss
eingestellt worden sein.
Die am Konflikt beteiligten Parteien verständigen sich darüber, wie Buchstabe d auszulegen
ist, und welche Personen sich außer den in Absatz 4 genannten in der entmilitarisierten Zone
aufhalten dürfen.
(4) Die Voraussetzungen des Absatz 3 sind auch dann erfüllt, wenn sich in dieser Zone
Personen befinden, die durch die Abkommen und dieses Protokoll besonders geschützt sind,
oder wenn dort Polizeikräfte zu dem alleinigen Zweck verblieben sind, die öffentliche
Ordnung aufrechtzuerhalten.
(5) Die Partei, in deren Gewalt sich eine solche Zone befindet, macht diese nach
Möglichkeit durch mit der anderen Partei zu vereinbarende Zeichen kenntlich; sie sind an
Stellen anzubringen, wo sie deutlich sichtbar sind, insbesondere an den Ortsenden, den
Grenzen der Zone und an den Hauptstraßen.
(6) Nähern sich die Kämpfe einer entmilitarisierten Zone und haben die am Konflikt
beteiligten Parteien eine entsprechende Vereinbarung getroffen, so darf keine von ihnen diese
Zone für Zwecke benutzen, die mit Kriegshandlungen im Zusammenhang stehen, oder den
Status der Zone einseitig aufheben.
(7) Verletzt eine am Konflikt beteiligte Partei erheblich die Bestimmung des Absatz 3 oder
6, so ist die andere Partei ihrer Verpflichtungen aus der Vereinbarung enthoben, die der Zone
den Status einer entmilitarisierten Zone zuerkennt. In einem solchen Fall verliert die Zone
zwar ihren Status, steht aber weiterhin unter dem Schutz der anderen Bestimmungen dieses
Protokolls und der sonstigen Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren
Völkerrechts.
Kapitel VI. Zivilschutz

Artikel 61 Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich. Im Sinne dieses Protokolls
a) bedeutet „Zivilschutz“ die Erfüllung aller oder einzelner der nachstehend genannten
humanitären Aufgaben zum Schutz der Zivilbevölkerung vor den Gefahren und zur
Überwindung der unmittelbaren Auswirkungen von Feindseligkeiten oder Katastrophen sowie
zur Schaffung der für ihr Überleben notwendigen Voraussetzungen. Diese Aufgaben sind
i)
Warndienst;
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ii) Evakuierung;
iii) Bereitstellung und Verwaltung von Schutzräumen;
iv) Durchführung von Verdunkelungsmaßnahmen;
v) Bergung;
vi) medizinische Versorgung einschließlich erster Hilfe und geistlichen Beistands;
vii) Brandbekämpfung;
viii) Aufspüren und Kennzeichnung von Gefahrenzonen;
ix) Dekontaminierung und ähnliche Schutzmaßnahmen;
x) Bereitstellung von Notunterkünften und -verpflegungsgütern;
xi) Notdienst zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Ordnung in notleidenden
Gebieten;
xii) Notinstandsetzung unentbehrlicher öffentlicher Versorgungseinrichtungen;
xiii) Bestattungsnotdienst;
xiv) Hilfsdienste bei der Erhaltung lebensnotwendiger Objekte;
xv) zur Wahrnehmung jeder dieser Aufgaben erforderliche zusätzliche Tätigkeiten, zu denen
auch Planung und Organisation gehören;
b) bedeutet „Zivilschutzorganisationen“ die von den zuständigen Behörden einer am
Konflikt beteiligten Partei zur Wahrnehmung einer der unter Buchstabe a genannten
Aufgaben geschaffenen oder zugelassenen Einrichtungen und anderen Einheiten, die
ausschließlich diesen Aufgaben zugewiesen und ausschließlich dafür eingesetzt werden;
c) bedeutet „Personal“ der Zivilschutzorganisationen die Personen, die eine am Konflikt
beteiligte Partei ausschließlich der Wahrnehmung der unter Buchstabe a genannten Aufgaben
zuweist, darunter das Personal, das von der zuständigen Behörde dieser Partei ausschließlich
der Verwaltung dieser Organisationen zugewiesen wird;
d) bedeutet „Material“ der Zivilschutzorganisationen die Ausrüstung, Vorräte und
Transportmittel, welche diese Organisationen zur Wahrnehmung der unter Buchstabe a
genannten Aufgaben verwenden.
Artikel 62. Allgemeiner Schutz. (1) Die zivilen Zivilschutzorganisationen und ihr Personal
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Protokolls und insbesondere dieses
Abschnitts geschont und geschützt. Außer im Fall zwingender militärischer Notwendigkeit
sind sie berechtigt, ihre Zivilschutzaufgaben wahrzunehmen.
(2) Absatz 1 findet auch auf Zivilpersonen Anwendung, die den zivilen
Zivilschutzorganisationen nicht angehören, aber einem Aufruf der zuständigen Behörden
Folge leisten und unter deren Leitung Zivilschutzaufgaben wahrnehmen.
(3) Gebäude und Material, die zu Zivilschutzzwecken benutzt werden, sowie Schutzbauten
für die Zivilbevölkerung fallen unter Artikel 52. Zu Zivilschutzzwecken benutzte Objekte
dürfen nur von der Partei, der sie gehören, zerstört oder zweckentfremdet werden.
Artikel 63. Zivilschutz in besetzten Gebieten. (1) In besetzten Gebieten werden den zivilen
Zivilschutzorganisationen von den Behörden die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlichen Erleichterungen gewährt. Ihr Personal darf unter keinen Umständen zu
Tätigkeiten gezwungen werden, welche die ordnungsgemäße Wahrnehmung dieser Aufgaben
behindern würden. Die Besatzungsmacht darf die Struktur oder die personelle Besetzung
dieser Organisationen nicht in einer Weise ändern, welche die wirksame Erfüllung ihres
Auftrags beeinträchtigen könnte. Von diesen Organisationen darf nicht verlangt werden, den
Staatsangehörigen oder Interessen dieser Macht Vorrang einzuräumen.
(2) Die Besatzungsmacht darf die zivilen Zivilschutzorganisationen nicht verpflichten,
zwingen oder anhalten, ihre Aufgaben in irgendeiner für die Zivilbevölkerung abträglichen
Weise wahrzunehmen.
(3) Die Besatzungsmacht kann aus Sicherheitsgründen das Zivilschutzpersonal entwaffnen.
(4) Die Besatzungsmacht darf Gebäude oder Material, die Zivilschutzorganisationen gehören

160
oder von diesen benutzt werden, nicht zweckentfremden oder in Anspruch nehmen, wenn
diese Zweckentfremdung oder Inanspruchnahme der Zivilbevölkerung zum Nachteil gereicht.
(5) Sofern die allgemeine Vorschrift des Absatz 4 weiterhin beachtet wird, kann die
Besatzungsmacht diese Mittel unter folgenden besonderen Bedingungen in Anspruch nehmen
oder zweckentfremden:
a) Die Gebäude oder das Material werden für andere Bedürfnisse der Zivilbevölkerung
benötigt und
b) die Inanspruchnahme oder Zweckentfremdung dauert nur so lange, wie diese
Notwendigkeit besteht.
(6) Die Besatzungsmacht darf Schutzbauten, die der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen
oder von ihr benötigt werden, nicht zweckentfremden oder in Anspruch nehmen.
Artikel 64 Zivile Zivilschutzorganisationen neutraler oder anderer nicht am Konflikt
beteiligter Staaten und internationale Koordinierungsorganisationen. (1) Die Artikel 62, 63,
65 und 66 finden auch auf Personal und Material ziviler Zivilschutzorganisationen neutraler
oder anderer nicht am Konflikt beteiligter Staaten Anwendung, die im Hoheitsgebiet einer am
Konflikt beteiligten Partei mit Zustimmung und unter der Leitung dieser Partei
Zivilschutzaufgaben nach Artikel 61 wahrnehmen. Einer betroffenen gegnerischen Partei wird
sobald wie möglich von dieser Hilfe Mitteilung gemacht. Diese Tätigkeit darf unter keinen
Umständen als Einmischung in den Konflikt angesehen werden. Sie soll jedoch unter
gebührender Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der betroffenen am Konflikt
beteiligten Parteien ausgeübt werden.
(2) Am Konflikt beteiligte Parteien, welche die in Absatz 1 genannte Hilfe erhalten, und die
Hohen Vertragsparteien, die sie gewähren, sollen gegebenenfalls die internationale
Koordinierung dieser Zivilschutzmaßnahmen erleichtern. In diesem Fall findet dieses Kapitel
auf die zuständigen internationalen Organisationen Anwendung.
(3) In besetzten Gebieten darf die Besatzungsmacht die Tätigkeit ziviler
Zivilschutzorganisationen neutraler oder anderer nicht am Konflikt beteiligter Staaten sowie
internationaler Koordinierungsorganisationen nur dann ausschließen oder einschränken, wenn
sie die angemessene Wahrnehmung der Zivilschutzaufgaben mit eigenen Mitteln oder den
Mitteln des besetzten Gebiets sicherstellen kann.
Artikel 65. Ende des Schutzes. (1) Der Schutz, auf den zivile Zivilschutzorganisationen, ihr
Personal, ihre Gebäude, ihre Schutzbauten und ihr Material Anspruch haben, darf nur dann
enden, wenn sie außer ihren eigentlichen Aufgaben den Feind schädigende Handlungen
begehen oder dazu verwendet werden. Jedoch endet der Schutz erst, nachdem eine Warnung,
die möglichst eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.
(2) Es gilt nicht als eine den Feind schädigende Handlung,
a) wenn Zivilschutzaufgaben unter der Weisung oder Aufsicht militärischer Dienststellen
durchgeführt werden;
b) wenn ziviles Zivilschutzpersonal mit Militärpersonal bei der Wahrnehmung von
Zivilschutzaufgaben zusammenarbeitet oder wenn einige Militärpersonen zivilen
Zivilschutzorganisationen zugeteilt sind;
c) wenn die Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben auch militärischen Konfliktsopfern,
insbesondere den außer Gefecht befindlichen, zugute kommt.
(3) Es gilt auch nicht als eine den Feind schädigende Handlung, wenn das zivile
Zivilschutzpersonal leichte Handfeuerwaffen trägt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten oder
sich selbst zu verteidigen. In Gebieten, in denen Kämpfe zu Land stattfinden oder
wahrscheinlich stattfinden werden, treffen die am Konflikt beteiligten Parteien jedoch
geeignete Vorkehrungen, um diese Waffen auf Handfeuerwaffen wie Pistolen oder Revolver
zu beschränken, damit zwischen Zivilschutzpersonal und Kombattanten leichter unterschieden
werden kann. Auch wenn das Zivilschutzpersonal in diesen Gebieten andere leichte
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Handfeuerwaffen trägt, wird es geschont und geschützt, sobald es als solches erkannt ist.
(4) Sind zivile Zivilschutzorganisationen in militärischer Weise organisiert oder ist ihr
Personal dienstverpflichtet, so verlieren sie auch dadurch nicht den in diesem Kapitel gewährten Schutz.
Artikel 66. Kennzeichnung. (1) Jede am Konflikt beteiligte Partei ist bemüht, sicherzustellen
dass ihre Zivilschutzorganisationen, deren Personal, Gebäude und Material erkennbar sind,
solange sie ausschließlich zur Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben eingesetzt sind.
Schutzbauten, die der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen, sollen in ähnlicher Weise
erkennbar sein.
(2) Jede am Konflikt beteiligte Partei ist ferner bemüht, Methoden und Verfahren
einzuführen und anzuwenden, die das Erkennen ziviler Schutzbauten sowie des Personals, der
Gebäude und des Materials des Zivilschutzes ermöglichen, welche das internationale
Schutzzeichen des Zivilschutzes tragen.
(3) In besetzten Gebieten und in Gebieten, in denen tatsächlich oder voraussichtlich
Kampfhandlungen stattfinden, soll das Zivil-personal des Zivilschutzes durch das
internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes und durch einen Ausweis, der seinen Status
bescheinigt, erkennbar sein.
(4) Das internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes besteht aus einem gleichseitigen
blauen Dreieck auf orangefarbenem Grund, das zum Schutz von Zivilschutzorganisationen,
ihres Personals, ihrer Gebäude und ihres Materials oder zum Schutz ziviler Schutzbauten
verwendet wird.
(5) Neben dem Schutzzeichen können die am Konflikt beteiligten Parteien
Erkennungssignale zur Kennzeichnung der Zivilschutzdienste vereinbaren.
(6) Die Anwendung der Absätze 1 bis 4 wird in Kap. V des Anhangs 1 dieses Protokolls
geregelt.
(7) In Friedenszeiten kann das in Absatz 4 beschriebene Zeichen mit Zustimmung der
zuständigen nationalen Behörden zur Kennzeichnung der Zivilschutzdienste verwendet
werden.
(8) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien treffen die
erforderlichen Maßnahmen, um die Verwendung des internationalen Schutzzeichens des
Zivilschutzes zu überwachen und um seinen Missbrauch zu verhüten und zu ahnden.
(9) Für die Kennzeichnung des Sanitäts- und Seelsorgepersonals sowie der Sanitätseinheiten
und -transportmittel des Zivilschutzes gilt Artikel 18 ebenfalls.
Artikel 67. Den Zivilschutzorganisationen zugeteilte Angehörige der Streitkräfte und
militärische Einheiten. (1) Angehörige der Streitkräfte und militärische Einheiten, die den
Zivilschutzorganisationen zugeteilt sind, werden geschont und geschützt,
a) wenn dieses Personal und diese Einheiten ständig für die Wahrnehmung einer der in
Artikel 61 bezeichneten Aufgaben zugewiesen und ausschließlich dafür eingesetzt sind;
b) wenn das diesen Aufgaben zugewiesene Personal für die Dauer des Konflikts keine
anderen militärischen Aufgaben wahrnimmt;
c) wenn dieses Personal sich deutlich von anderen Angehörigen der Streitkräfte durch
auffälliges Tragen des ausreichend großen internationalen Schutzzeichens des Zivilschutzes
unterscheidet und wenn es den in Kapitel V des Anhangs 1 dieses Protokolls bezeichneten
Ausweis besitzt, der seinen Status bescheinigt;
d) wenn dieses Personal und diese Einheiten nur mit leichten Handfeuerwaffen ausgerüstet
sind, um die Ordnung aufrechtzuerhalten oder sich selbst zu verteidigen. Artikel 65 Absatz 3
findet auch auf diesen Fall Anwendung;
e) wenn dieses Personal nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnimmt und neben
seinen Zivilschutzaufgaben keine die gegnerische Partei schädigenden Handlungen begeht
oder nicht für solche eingesetzt wird;
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f)
wenn dieses Personal und diese Einheiten ihre Zivilschutzaufgaben nur im
Hoheitsgebiet ihrer Partei wahrnehmen.
Die Nichtbeachtung der Vorschriften des Buchstabens e durch einen Angehörigen der
Streitkräfte, der durch die Vorschriften der Buchstaben a und b gebunden ist, ist verboten.
(2) Angehörige des in Zivilschutzorganisationen Dienst tuenden Militärpersonals, die in die
Gewalt einer gegnerischen Partei geraten, werden Kriegsgefangene. In besetztem Gebiet
können sie jedoch nur im Interesse der Zivilbevölkerung dieses Gebiets, zu
Zivilschutzaufgaben herangezogen werden, soweit dies erforderlich ist; wenn diese Arbeit
gefährlich ist, müssen sie sich jedoch freiwillig gemeldet haben.
(3) Die Gebäude und größeren Ausrüstungsgegenstände und Transportmittel der
militärischen Einheiten, die Zivilschutzorganisationen zugeteilt sind, müssen mit dem
internationalen Schutzzeichen des Zivilschutzes gekennzeichnet sein.
(4) Die Gebäude und das Material der militärischen Einheiten, die Zivilschutzorganisationen
ständig zugeteilt sind und ausschließlich für die Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben
eingesetzt werden, unterliegen, wenn sie in die Gewalt einer gegnerischen Partei geraten,
weiterhin dem Kriegsrecht. Außer im Fall zwingender militärischer Notwendigkeit dürfen sie
jedoch ihrer Bestimmung nicht entzogen werden, solange sie zur Wahrnehmung von
Zivilschutzaufgaben benötigt werden, sofern nicht vorher Maßnahmen getroffen wurden, um
den Bedürfnissen der Zivilbevölkerung in angemessener Weise zu genügen.
Abschnitt II. Hilfsmaßnahmen zugunsten der Zivilbevölkerung

Artikel 68. Anwendungsbereich. Dieser Abschnitt findet auf die Zivilbevölkerung im Sinne
dieses Protokolls Anwendung und ergänzt die Artikel 23, 55, 59, 60, 61 und 62 sowie die
anderen einschlägigen Bestimmungen des IV. Abkommens.
Artikel 69. Wesentliche Bedürfnisse in besetzten Gebieten. (1) Über die in Artikel 55 des
IV. Abkommens bezeichneten Verpflichtungen betreffend die Versorgung mit Lebens- und
Arzneimitteln hinaus sorgt die Besatzungsmacht im Rahmen aller ihr zur Verfügung
stehenden Mittel und ohne jede nachteilige Unterscheidung auch für die Bereitstellung von
Kleidung, Material für die Übernachtung, Notunterkünften, anderen für das Überleben der
Zivilbevölkerung des besetzten Gebiets wesentlichen Versorgungsgütern und
Kultgegenständen.
(2) Hilfsaktionen zugunsten der Zivilbevölkerung besetzter Gebiete werden durch die Artikel
59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 und 111 des IV. Abkommens sowie durch Artikel 71 dieses
Protokolls geregelt; sie werden unverzüglich durchgeführt.
Artikel 70. Hilfsaktionen. (1) Ist die Zivilbevölkerung eines der Kontrolle einer am Konflikt
beteiligten Partei unterliegenden Gebiets, das kein besetztes Gebiet ist, nicht ausreichend mit
den in Artikel 69 genannten Versorgungsgütern versehen, so sind ohne jede nachteilige
Unterscheidung unparteiische humanitäre Hilfsaktionen durchzuführen, sofern die davon
betroffenen Parteien zustimmen. Hilfsangebote, welche die genannten Bedingungen erfüllen,
gelten weder als Einmischung in den bewaffneten Konflikt noch als unfreundlicher Akt. Bei
der Verteilung der Hilfssendungen werden zuerst Personen berücksichtigt, denen nach dem
IV. Abkommen oder nach diesem Protokoll Vorzugsbehandlung oder besonderer Schutz zu
gewähren ist, wie beispielsweise Kinder, schwangere Frauen, Wöchnerinnen und stillende
Mütter.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien und jede Hohe Vertragspartei genehmigen und
erleichtern den schnellen und ungehinderten Durchlass von Hilfssendungen, -ausrüstungen
und -personal, die nach diesem Abschnitt bereitgestellt werden, auch wenn die Hilfe für die
Zivilbevölkerung der gegnerischen Partei bestimmt ist.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien und jede Hohe Vertragspartei, die den Durchlass
von Hilfssendungen, -ausrüstungen und -personal nach Absatz 2 genehmigen,
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a) haben das Recht, die technischen Einzelheiten für einen solchen Durchlaß,
einschließlich einer Durchsuchung, festzulegen;
b) können ihre Genehmigung davon abhängig machen, dass die Verteilung der Hilfsgüter
unter der örtlichen Aufsicht einer Schutzmacht erfolgt;
c) dürfen Hilfssendungen keiner anderen als ihrer ursprünglichen Bestimmung zuführen
noch ihre Beförderung verzögern, ausgenommen in Fällen dringender Notwendigkeit im
Interesse der betroffenen Zivilbevölkerung.
(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien gewährleisten den Schutz der Hilfssendungen und
erleichtern ihre schnelle Verteilung.
(5) Die am Konflikt beteiligten Parteien und jede betroffene Hohe Vertragspartei fördern
und erleichtern eine wirksame internationale Koordinierung der in Absatz 1 genannten
Hilfsaktionen.
Artikel 71. An Hilfsaktionen beteiligtes Personal. (1) Im Bedarfsfall kann die bei einer
Hilfsaktion geleistete Hilfe auch Hilfspersonal umfassen, namentlich für die Beförderung und
Verteilung von Hilfssendungen; die Beteiligung dieses Personals bedarf der Zustimmung der
Partei, in deren Hoheitsgebiet es seine Tätigkeit ausüben soll.
(2) Dieses Personal wird geschont und geschützt.
(3) Jede Partei, die Hilfssendungen empfängt, unterstützt soweit irgend möglich das in
Absatz 1 genannte Personal bei der Erfüllung seines Hilfsauftrags. Nur im Fall zwingender
militärischer Notwendigkeit darf die Tätigkeit des Hilfspersonals begrenzt oder seine
Bewegungsfreiheit vorübergehend eingeschränkt werden.
(4) Das Hilfspersonal darf seinen Auftrag im Sinne dieses Protokolls unter keinen
Umständen überschreiten. Es hat insbesondere die Sicherheitsbedürfnisse der Partei zu
berücksichtigen, in deren Hoheitsgebiet es seine Aufgaben durchführt. Der Auftrag jedes
Mitglieds des Hilfspersonals, das diese Bedingungen nicht beachtet, kann beendet werden.
Abschnitt III. Behandlung von Personen, die sich in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei
befinden
Kapitel I. Anwendungsbereich und Schutz von Personen und Objekten

Artikel 72. Anwendungsbereich. Die Bestimmungen dieses Abschnitts ergänzen die im IV.
Abkommen, insbesondere in dessen Teilen 1 und III, enthaltenen Vorschriften über den
humanitären Schutz von Zivilpersonen und zivilen Objekten, die sich in der Gewalt einer am
Konflikt beteiligten Partei befinden, sowie die sonstigen anwendbaren Regeln des
Völkerrechts über den Schutz grundlegender Menschenrechte in einem internationalen
bewaffneten Konflikt.
Artikel 73. Flüchtlinge und Staatenlose. Personen, die vor Beginn der Feindseligkeiten als
Staatenlose oder Flüchtlinge im Sinne der einschlägigen, von den beteiligten Parteien
angenommenen internationalen Übereinkünfte oder der innerstaatlichen Rechtsvorschriften
des Aufnahme- oder Aufenthaltsstaats angesehen werden, sind unter allen Umständen und
ohne jede nachteilige Unterscheidung geschützte Personen im Sinne der Teile 1 und III des
IV. Abkommens.
Artikel 74. Familienzusammenführung. Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt
beteiligten Parteien erleichtern in jeder möglichen Weise die Zusammenführung von
Familien, die infolge bewaffneter Konflikte getrennt worden sind, sie fördern insbesondere im
Einklang mit den Abkommen und diesem Protokoll und in Übereinstimmung mit ihren
jeweiligen Sicherheitsbestimmungen die Tätigkeit humanitärer Organisationen, die sich dieser
Aufgabe widmen.
Artikel 75. Grundlegende Garantien. (1) Soweit Personen von einer in Artikel 1 genannten
Situation betroffen sind, werden sie, wenn sie sich in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten
Partei befinden und nicht auf Grund der Abkommen oder dieses Protokolls eine günstigere
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Behandlung genießen, unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt und genießen
zumindest den in diesem Artikel vorgesehenen Schutz, ohne jede nachteilige Unterscheidung
auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder Glauben, politischer
oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder einer
sonstigen Stellung oder anderer ähnlicher Unterscheidungsmerkmale. Jede Partei achtet die
Person, die Ehre, die Überzeugungen und die religiösen Gepflogenheiten aller dieser
Personen.
(2) Folgende Handlungen sind und bleiben jederzeit und überall verboten, gleichviel ob sie
durch zivile Bedienstete oder durch Militärpersonen begangen werden:
a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit oder das körperliche oder geistige Wohlbefinden
von Personen, insbesondere
i)
vorsätzliche Tötung,
ii) Folter jeder Art, gleichviel ob körperlich oder seelisch,
iii) körperliche Züchtigung und
iv) Verstümmelung;
b) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und
erniedrigende Behandlung, Nötigung zur Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder Art,
c) Geiselnahme,
d) Kollektivstrafen und
e) die Androhung einer dieser Handlungen.
(3) Jede wegen Handlungen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommene, in Haft gehaltene oder internierte Person wird unverzüglich in einer ihr
verständlichen Sprache über die Gründe dieser Maßnahmen unterrichtet. Außer bei
Festnahme oder Haft wegen einer Straftat wird eine solche Person so schnell wie irgend
möglich, auf jeden Fall aber dann freigelassen, sobald die Umstände, welche die Festnahme,
Haft oder Internierung rechtfertigen, nicht mehr gegeben sind.
(4) Gegen eine Person, die für schuldig befunden wurde, im Zusammenhang mit dem
bewaffneten Konflikt eine Straftat begangen zu haben, darf eine Verurteilung nur in einem
Urteil ausgesprochen und nur auf Grund eines Urteils eine Strafe vollstreckt werden; dieses
Urteil muss von einem unparteiischen, ordnungsgemäß zusammengesetzten Gericht gefällt
werden, welches die allgemein anerkannten Grundsätze eines ordentlichen Gerichtsverfahrens
beachtet; dazu gehören folgende Garantien:
a) Das Verfahren sieht vor, dass der Beschuldigte unverzüglich über die Einzelheiten der
ihm zur Last gelegten Straftat unterrichtet werden muss, und gewährt ihm während der
Hauptverhandlung und davor alle zu seiner Verteidigung erforderlichen Rechte und Mittel;
b) niemand darf wegen einer Straftat verurteilt werden, für die er nicht selbst strafrechtlich
verantwortlich ist;
c) niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung angeklagt oder verurteilt werden,
die nach dem zur Zeit ihrer Begehung für ihn geltenden innerstaatlichen oder internationalen
Recht nicht strafbar war; ebenso darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der
Begehung der Straftat angedrohte verhängt werden; wird nach Begehung der Straftat durch
Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so kommt dies dem Täter zugute;
d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, dass der wegen einer
Straftat Angeklagte unschuldig ist;
e) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht, bei der Hauptverhandlung anwesend
zu sein;
f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich
schuldig zu bekennen;
g) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht, Fragen an die Belastungszeugen zu
stellen oder stellen zu lassen und das Erscheinen und die Vernehmung von Entlastungszeugen
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unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen zu erwirken;
h) niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits nach demselben Recht und
demselben Verfahren rechtskräftig freigesprochen oder verurteilt worden ist, erneut von
derselben
Partei verfolgt oder bestraft werden;
i)
jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht auf öffentliche Urteilsverkündung;
j)
jeder Verurteilte wird bei seiner Verurteilung über sein Recht, gerichtliche und andere
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen, sowie über die hierfür festgesetzten Fristen
unterrichtet.
(5) Frauen, denen aus Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt die
Freiheit entzogen ist, werden in Räumlichkeiten untergebracht, die von denen der Männer
getrennt sind. Sie unterstehen der unmittelbaren Überwachung durch Frauen. Werden jedoch
Familien festgenommen, in Haft gehalten oder interniert, so bleibt die Einheit der Familien
bei ihrer Unterbringung nach Möglichkeit erhalten.
(6) Personen, die aus Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommen, in Haft gehalten oder interniert werden, wird auch nach Beendigung des
Konflikts bis zu ihrer endgültigen Freilassung, ihrer Heimschaffung oder Niederlassung der in
diesem Artikel vorgesehene Schutz gewährt.
(7) Zur Ausschaltung jedes Zweifels hinsichtlich der Verfolgung und des
Gerichtsverfahrens in bezug auf Personen, die der Begehung von Kriegsverbrechen oder von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt werden, sind folgende Grundsätze
anzuwenden:
a) Personen, die solcher Verbrechen beschuldigt werden, sollen in Übereinstimmung mit
den anwendbaren Regeln des Völkerrechts verfolgt und vor Gericht gestellt werden, und
b) allen Personen, die nicht auf Grund der Abkommen oder dieses Protokolls eine
günstigere Behandlung genießen, wird die in diesem Artikel vorgesehene Behandlung zuteil,
gleichviel ob die Verbrechen, deren sie beschuldigt werden, schwere Verletzungen der
Abkommen oder dieses Protokolls darstellen oder nicht.
(8) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht so auszulegen, als beschränkten oder
beeinträchtigten sie eine andere günstigere Bestimmung, die auf Grund der Regeln des
anwendbaren Völkerrechts den unter Absatz 1 fallenden Personen größeren Schutz gewährt.
Kapitel II. Maßnahmen zugunsten von Frauen und Kindern

Artikel 76 Schutz von Frauen. (1) Frauen werden besonders geschont; sie werden
namentlich vor Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution und jeder anderen unzüchtigen
Handlung geschützt.
(2) Fälle von schwangeren Frauen und Müttern kleiner von ihnen abhängiger Kinder, die aus
Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt festgenommen, in Haft gehalten
oder interniert sind, werden vor allen anderen Fällen behandelt.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen sich soweit irgend möglich, zu vermeiden,
dass gegen schwangere Frauen oder Mütter kleiner von ihnen abhängiger Kinder für eine im
Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt begangene Straftat die Todesstrafe verhängt
wird. Ein wegen einer solchen Straftat gegen diese Frauen verhängtes Todesurteil darf nicht
vollstreckt werden.
Artikel 77. Schutz von Kindern. (1) Kinder werden besonders geschont; sie werden vor
jeder unzüchtigen Handlung geschützt. Die am Konflikt beteiligten Parteien lassen ihnen jede
Pflege und Hilfe zuteil werden, deren sie wegen ihres Alters oder aus einem anderen Grund
bedürfen.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen alle praktisch durchführbaren Maßnahmen,
damit Kinder unter fünfzehn Jahren nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen; sie
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sehen insbesondere davon ab, sie in ihre Streitkräfte einzugliedern. Wenn die am Konflikt
beteiligten Parteien Personen einziehen, die bereits das fünfzehnte, aber noch nicht das
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, bemühen sie sich, zuerst die Ältesten heranzuziehen.5
(3) Wenn in Ausnahmenfällen trotz der Bestimmung des Absatz 2 Kinder, die noch nicht das
fünfzehnte Lebensjahr vollendet haben, unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen und in die
Gewalt einer gegnerischen Partei geraten, wird ihnen weiterhin der besondere in diesem
Artikel vorgesehene Schutz gewährt, gleichviel ob sie Kriegsgefangene sind oder nicht.
(4) Werden Kinder aus Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommen, in Haft gehalten oder interniert, so werden sie in Räumlichkeiten
untergebracht, die von denen der Erwachsenen getrennt sind, ausgenommen Fälle, in denen
nach Artikel 75 Absatz 5 Familien so untergebracht werden, dass ihre Einheit erhalten bleibt.
(5) Ein Todesurteil, das wegen einer im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
begangenen Straftat verhängt wurde, darf an Personen, die zum Zeitpunkt der Straftat noch
nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatten, nicht vollstreckt werden.
Artikel 78. Evakuierung von Kindern. (1) Eine am Konflikt beteiligte Partei darf Kinder,
die nicht ihre eigenen Staatsangehörigen sind, nicht in ein fremdes Land evakuieren, es sei
denn, es handle sich um eine vorübergehende Evakuierung, die durch zwingende Gründe der
Gesundheit, der medizinischen Behandlung oder — außer in besetztem Gebiet — der Sicherheit der Kinder erforderlich wird. Sind Eltern oder andere Sorgeberechtigte erreichbar, so
ist deren schriftliches Einverständnis mit der Evakuierung erforderlich. Sind sie nicht erreichbar, so darf die Evakuierung nur mit schriftlicher Zustimmung der Personen
vorgenommen werden, die nach Gesetz oder Brauch in erster Linie für die Kinder zu sorgen
haben. Die Schutzmacht überwacht jede derartige Evakuierung im Einvernehmen mit den
betreffenden Parteien, das heißt der die Evakuierung vornehmenden Partei, der die Kinder
aufnehmenden Partei und jeder Partei, deren Staatsangehörige evakuiert werden. In jedem
Fall treffen alle am Konflikt beteiligten Parteien alle praktisch durchführbaren
Vorsichtsmaßnahmen um eine Gefährdung der Evakuierung zu vermeiden.
(2) Wird eine Evakuierung nach Absatz 1 vorgenommen, so wird für die Erziehung jedes
evakuierten Kindes, einschließlich seiner dem Wunsch der Eltern entsprechenden religiösen
und sittlichen Erziehung unter Wahrung größtmöglicher Kontinuität gesorgt.
(3) Um die Rückkehr der nach diesem Artikel evakuierten Kinder zu ihren Familien und in
ihr Land zu erleichtern, stellen die Behörden der Partei, welche die Evakuierung vornimmt,
und gegebenenfalls die Behörden des Aufnahmelands für jedes Kind eine mit Lichtbildern
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Siehe auch:
a.
Art. 38 Abs. 2 des Übereinkommens vom 20.11.1989 über die Rechte des Kindes (BGBl. 1992 II 121);
b.
Fakultativprotokoll vom 25.05.2000 zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung
von Kindern an bewaffneten Konflikten (BGBl. 2004 II 1355);
c.
Art. 3 (a) Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vom 17.06.1999 über das Verbot
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, ILO-Übereinkommen Nr. 182
(BGBl 2001 II 1291);

d.
zum internationalen bewaffneten Konflikt Art. 8 Abs. 2 (b) (xxvi) und zum
nichtinternationalen bewaffneten Konflikt Art. 8 Abs. 2 (e) (vii) Römisches Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs vom 17.07.1998 (BGBl 2000 II 1393).
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versehene Karte aus und übermitteln sie dem Zentralen Suchdienst des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz. Jede Karte enthält, soweit möglich und soweit dem Kind
dadurch kein Schaden entstehen kann, folgende Angaben.
a) Name(n) des Kindes;
b) Vorname(n) des Kindes;
c) Geschlechtdes Kindes;
d) Geburtsort und -datum (oder ungefähres Alter, wenn das Datum nicht bekannt ist);
e) Name und Vorname des Vaters;
f)
Name, Vorname und gegebenenfalls Mädchenname der Mutter;
g) nächste Angehörige des Kindes;
h) Staatsangehörigkeit des Kindes;
i)
Muttersprache des Kindes sowie alle weiteren Sprachen, die es spricht;
j)
Anschrift der Familie des Kindes;
k) eine etwaige Kennummer des Kindes;
l)
Gesundheitszustand des Kindes;
m) Blutgruppe des Kindes;
n) etwaige besondere Kennzeichen;
o) Datum und Ort der Auffindung des Kindes;
p) das Datum, an dem, und der Ort, von dem aus das Kind sein Land verlassen hat;
q) gegebenenfalls Religion des Kindes;
r)
gegenwärtige Anschrift des Kindes im Aufnahmeland;
s)
falls das Kind vor seiner Rückkehr stirbt, Datum, Ort und Umstände des Todes sowie
Bestattungsort.
Kapitel III. Journalisten

Artikel 79. Maßnahmen zum Schutz von Journalisten. (1) Journalisten, die in Gebieten
eines bewaffneten Konflikts gefährliche berufliche Aufträge ausführen, gelten als
Zivilpersonen im Sinne des Artikels 50 Absatz 1.
(2) Sie sind als solche nach den Abkommen und diesem Protokoll geschützt, sofern sie
nichts unternehmen, was ihren Status als Zivilpersonen beeinträchtigt; sind sie aber bei den
Streitkräften als Kriegsberichterstatter akkreditiert, so bleibt der Anspruch auf den nach
Artikel 4 Buchstabe A. Absatz 4 des III. Abkommens vorgesehenen Status unberührt.
(3) Sie können einen dem Muster in Anhang II dieses Protokolls entsprechenden Ausweis
erhalten. Dieser Ausweis, der von der Regierung des Staates ausgestellt wird, dessen
Angehörige sie sind, in dem sie ansässig sind oder in dem sich das Nachrichtenorgan befindet,
bei dem sie beschäftigt sind, bestätigt den Status des Inhabers als Journalist.
Teil V. Durchführung der Abkommen und dieses Protokolls
Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 80. Durchführungsmaßnahmen. (1) Die Hohen Vertragsparteien und die am
Konflikt beteiligten Parteien treffen unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen um ihre
Verpflichtung aus den Abkommen und diesem Protokoll zu erfüllen.
(2) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien erteilen
Weisungen und Anordnungen, um die Einhaltung der Abkommen und dieses Protokolls zu
gewährleisten, und überwachen deren Durchführung.
Artikel 81. Tätigkeit des Roten Kreuzes und anderer humanitärer Organisationen. (1)
Die am Konflikt beteiligten Parteien gewähren dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz alle ihnen zu Gebote stehenden Erleichterungen, damit es die humanitären Aufgaben
wahrnehmen kann, die ihm durch die Abkommen und dieses Protokoll übertragen sind, um
für den Schutz und die Unterstützung der Opfer von Konflikten zu sorgen; das Internationale
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Komitee vom Roten Kreuz kann auch vorbehaltlich der Zustimmung der betroffenen am
Konflikt beteiligten Parteien alle anderen humanitären Tätigkeiten zugunsten dieser Opfer
ausüben.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien gewähren ihren jeweiligen Organisationen des
Roten Kreuzes (Roten Halbmondes, Roten Löwen mit Roter Sonne) die Erleichterungen, die
sie benötigen, um ihre humanitäre Tätigkeit zugunsten der Opfer des Konflikts im Einklang
mit den Abkommen und diesem Protokoll und mit den von den Internationalen
Rotkreuzkonferenzen formulierten Grundprinzipien des Roten Kreuzes auszuüben.
(3) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern in jeder
möglichen Weise die Hilfe, die Organisationen des Roten Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten
Löwen mit Roter Sonne) und die Liga der Rotkreuzgesellschaften den Opfern von Konflikten
im Einklang mit den Abkommen und diesem Protokoll und den von den Internationalen
Rotkreuzkonferenzen formulierten Grundprinzipien des Roten Kreuzes zuteil werden lassen.
(4) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien räumen soweit
möglich ähnliche Erleichterungen wie die in den Absätzen 2 und 3 genannten auch den
anderen in den Abkommen und diesem Protokoll bezeichneten humanitären Organisationen
ein, die von den jeweiligen am Konflikt beteiligten Parteien ordnungsgemäß ermächtigt sind
und ihre humanitäre Tätigkeit im Einklang mit den Abkommen und diesem Protokoll ausüben.
Artikel 82. Rechtsberater in den Streitkräften. Die Hohen Vertragsparteien werden
jederzeit und die am Konflikt beteiligten Parteien werden in Zeiten eines bewaffneten
Konflikts dafür Sorge tragen, dass Rechtsberater bei Bedarf verfügbar sind, um die
militärischen Führer der zuständigen Befehlsebenen hinsichtlich der Anwendung der
Abkommen und dieses Protokolls sowie der geeigneten Unterweisungen zu beraten, die den
Streitkräften auf diesem Gebiet zu erteilen sind.
Artikel 83. Verbreitung. (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedenszeiten
wie in Zeiten eines bewaffneten Konflikts die Abkommen und dieses Protokoll in ihren
Ländern so weit wie möglich zu verbreiten, insbesondere ihr Studium in die militärischen
Ausbildungsprogramme aufzunehmen und die Zivilbevölkerung zu ihrem Studium anzuregen,
so dass diese Übereinkünfte den Streitkräften und der Zivilbevölkerung bekannt werden.
(2) Die militärischen oder zivilen Dienststellen, die in Zeiten eines bewaffneten Konflikts
Verantwortlichkeiten bei der Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls zu
übernehmen haben, müssen mit ihrem Wortlaut voll und ganz vertraut sein.
Artikel 84 Anwendungsvorschriften. Die Hohen Vertragsparteien übermitteln einander so
bald wie möglich durch den Verwahrer und gegebenenfalls durch die Schutzmächte ihre
amtlichen Übersetzungen dieses Protokolls sowie die Gesetze und sonstigen Vorschriften, die
sie erlassen, um seine Anwendung zu gewährleisten.
Abschnitt II. Ahndung von Verletzungen der Abkommen und dieses Protokolls

Artikel 85 Ahndung und Verletzungen dieses Protokolls. (1) Die Bestimmungen der
Abkommen über die Ahndung von Verletzungen und schweren Verletzungen, ergänzt durch
die Bestimmungen dieses Abschnitts, finden auch auf die Ahndung von Verletzungen und
schweren Verletzungen dieses Protokolls Anwendung.
(2) Die in den Abkommen als schwere Verletzungen bezeichneten Handlungen stellen
schwere Verletzungen dieses Protokolls dar, wenn sie gegen Personen, die sich in der Gewalt
einer gegnerischen Partei befinden und durch die Artikel 44, 45 und 73 des Protokolls
geschützt sind, oder gegen Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige der gegnerischen Partei,
die durch dieses Protokoll geschützt sind, oder gegen dasjenige Sanitäts- oder
Seelsorgepersonal oder
die Sanitätseinheiten oder Sanitätstransportmittel begangen werden, die der gegnerischen
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Partei unterstehen und durch dieses Protokoll geschützt sind.
(3) Als schwere Verletzungen dieses Protokolls gelten außer den in Artikel 11 bezeichneten
schweren Verletzungen folgende Handlungen, wenn sie vorsätzlich unter Verletzung der
einschlägigen Bestimmungen des Protokolls begangen werden und den Tod oder eine schwere
Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit zur Folge haben:
a) gegen die Zivilbevölkerung oder einzelne Zivilpersonen gerichtete Angriffe;
b) Führen eines unterschiedslos wirkenden, die Zivilbevölkerung oder zivile Objekte in
Mitleidenschaft ziehenden Angriffs in Kenntnis davon, dass der Angriff Verluste an
Menschenleben die Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschädigung ziviler Objekte
zur Folge haben wird, die im Sinne des Artikels 57 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii
unverhältnismäßig sind;
c) Führen eines Angriffs gegen gefährliche Kräfte enthaltende Anlagen oder Einrichtungen
in Kenntnis davon, dass der Angriff Verluste an Menschenleben, die Verwundung von
Zivilpersonen oder die Beschädigung ziviler Objekte zur Folge haben wird, die im Sinne des
Artikels 57 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii unverhältnismäßig sind;
d) gegen unverteidigte Orte und entmilitarisierte Zonen gerichtete Angriffe,
e) gegen eine Person gerichtete Angriffe in Kenntnis davon, dass die Person außer Gefecht
befindlich ist;
f) heimtückische gegen Artikel 37 verstoßende Benutzung des Schutzzeichens des roten
Kreuzes, des roten Halbmonds oder des roten Löwen mit roter Sonne oder anderer durch die
Abkommen oder dieses Protokoll anerkannter Schutzzeichen.
(4) Als schwere Verletzungen dieses Protokolls gelten außer den in den vorstehenden
Absätzen und in den Abkommen bezeichneten schweren Verletzungen folgende Handlungen,
wenn sie vorsätzlich und unter Verletzung der Abkommen oder des Protokolls begangen
werden:
a) die von der Besatzungsmacht durchgeführte Überführung eines Teiles ihrer eigenen
Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet oder die Verschleppung oder Überführung
der Gesamtheit oder eines Teiles der Bevölkerung des besetzten Gebiets innerhalb desselben
oder aus demselben unter Verletzung des Artikels 49 des IV. Abkommens;
b) ungerechtfertigte Verzögerung bei der Heimschaffung von Kriegsgefangenen oder
Zivilpersonen;
c) Praktiken der Apartheid und andere auf Rassendiskriminierung beruhende unmenschliche
und erniedrigende Praktiken die eine grobe Verletzung der persönlichen Würde einschließen;
d) weitgehende Zerstörungen verursachende Angriffe, die gegen eindeutig erkannte
geschichtliche Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten gerichtet sind, welche zum
kulturellen oder geistigen Erbe der Völker gehören und denen auf Grund einer besonderen
Vereinbarung, zum Beispiel im Rahmen einer zuständigen internationalen Organisation,
besonderer Schutz gewährt wurde, wenn keine Anzeichen dafür vorliegen, dass die
gegnerische Partei Artikel 53 Buchstabe b verletzt hat und wenn die betreffenden
geschichtlichen Denkmäler, Kunstwerke und Kultstätten nicht in unmittelbarer Nähe
militärischer Ziele gelegen sind;
e) Maßnahmen, durch die einer durch die Abkommen geschützten oder in Absatz 2
genannten Person ihr Recht auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren entzogen
wird.
(5) Unbeschadet der Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls gelten schwere
Verletzungen dieser Übereinkünfte als Kriegsverbrechen.
Artikel 86. Unterlassungen. (1) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten
Parteien ahnden schwere Verletzungen und treffen die erforderlichen Maßnahmen, um alle
sonstigen Verletzungen der Abkommen oder dieses Protokolls zu unterbinden, die sich aus
einer Unterlassung ergeben, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht.
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(2) Wurde eine Verletzung der Abkommen oder dieses Protokolls von einem Untergebenen
begangen, so enthebt dies seine Vorgesetzten nicht ihrer strafrechtlichen beziehungsweise
disziplinarrechtlichen Verantwortlichkeit, wenn sie wußten oder unter den gegebenen
Umständen auf Grund der ihnen vorliegenden Informationen darauf schließen konnten, dass
der Untergebene eine solche Verletzung beging oder begehen würde, und wenn sie nicht alle
in ihrer Macht stehenden praktisch möglichen Maßnahmen getroffen haben, um die
Verletzung zu verhindern oder zu ahnden.
Artikel 87 Pflichten der militärischen Führer. (1) Die Hohen Vertragsparteien und die am
Konflikt beteiligten Parteien verlangen von den militärischen Führern im Hinblick auf die
ihrem Befehl unterstellten Angehörigen der Streitkräfte und die übrigen Personen in ihrem
Befehlsbereich, Verletzungen der Abkommen und dieses Protokolls zu verhindern, sie
erforderlichenfalls zu unterbinden und den zuständigen Behörden anzuzeigen.
(2) Um Verletzungen zu verhindern und zu unterbinden, verlangen die Hohen
Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien von den militärischen Führern, in
ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich sicherzustellen, dass die ihrem Befehl unterstellten
Angehörigen der Streitkräfte ihre Verpflichtungen aus den Abkommen und diesem Protokoll
kennen.
(3) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien verlangen von
jedem militärischen Führer, der erfahren hat, dass Untergebene oder andere ihm unterstellte
Personen eine Verletzung der Abkommen oder dieses Protokolls begehen werden oder
begangen haben, dass er die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung derartiger
Verletzungen anordnet und gegebenenfalls ein Disziplinar- oder Strafverfahren gegen die
Täter einleitet.
Artikel 88. Rechtshilfe in Strafsachen. (1) Die Hohen Vertragsparteien gewähren einander
die weitest gehende Hilfe im Zusammenhang mit Verfahren, die in bezug auf schwere
Verletzungen der Abkommen oder dieses Protokolls eingeleitet werden.
(2) Vorbehaltlich der durch die Abkommen und durch Artikel 85 Absatz 1 dieses Protokolls
festgelegten Rechte und Pflichten arbeiten die Hohen Vertragsparteien, sofern die Umstände
dies erlauben, auf dem Gebiet der Auslieferung zusammen. Das Ersuchen des Staates, in
dessen Hoheitsgebiet die behauptete Verletzung stattgefunden hat, wird von ihnen gebührend
geprüft.
(3) In allen Fällen findet das Recht der ersuchten Hohen Vertragsparteien Anwendung. Die
vorstehenden Absätze berühren jedoch nicht die Verpflichtungen aus anderen zwei- oder
mehrseitigen Verträgen, die das Gebiet der Rechtshilfe in Strafsachen ganz oder teilweise
regeln oder regeln werden.
Artikel 89. Zusammenarbeit. Bei erheblichen Verstößen gegen die Abkommen oder dieses
Protokoll verpflichten sich die Hohen Vertragsparteien, sowohl gemeinsam als auch einzeln
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen tätig zu werden.
Artikel 90. Internationale Ermittlungskommission. (1) a) Es wird eine internationale
Ermittlungskommission (im folgenden als „Kommission“ bezeichnet) gebildet; sie besteht aus
fünfzehn Mitgliedern von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter Unparteilichkeit.
b) Sind mindestens zwanzig Hohe Vertragsparteien übereingekommen, die Zuständigkeit
der Kommission nach Absatz 2 anzuerkennen, so beruft der Verwahrer zu diesem Zeitpunkt
und danach in Abständen von fünf Jahren eine Sitzung von Vertretern dieser Hohen
Vertragsparteien ein, um die Mitglieder der Kommission zu wählen. Auf der Sitzung werden
die Mitglieder der Kommission in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewählt, für
die jede Hohe Vertragspartei einen Namen vorschlagen kann.
c) Die Mitglieder der Kommission sind in persönlicher Eigenschaft tätig und üben ihr Amt
bis zur Wahl der neuen Mitglieder auf der darauffolgenden Sitzung aus.
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d) Bei der Wahl vergewissern sich die Hohen Vertragsparteien, dass jede der in die
Kommission zu wählenden Personen die erforderliche Eignung besitzt, und tragen dafür
Sorge, dass eine gerechte geographische Vertretung in der Kommission insgesamt
sichergestellt ist.
e) Wird ein Sitz vorzeitig frei, so wird er von der Kommission unter gebührender
Berücksichtigung der Buchstaben a bis d besetzt.
f) Der Verwahrer stellt der Kommission die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlichen Verwaltungsdienste zur Verfügung.
(2) a) Die Hohen Vertragsparteien können bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation des
Protokolls oder bei ihrem Beitritt oder jederzeit danach erklären, dass sie gegenüber jeder
anderen Hohen Vertragspartei, welche dieselbe Verpflichtung übernimmt, die Zuständigkeit
der Kommission zur Untersuchung der Behauptungen einer solchen anderen Partei wie in
diesem Artikel vorgesehen, von Rechts wegen und ohne besondere Übereinkunft anerkennen.
b) Die obengenannten Erklärungen werden beim Verwahrer hinterlegt; dieser leitet
Abschriften an die Hohen Vertragsparteien weiter.
c) Die Kommission ist zuständig,
i) alle Tatsachen zu untersuchen, von denen behauptet wird, dass sie eine schwere
Verletzung im Sinne der Abkommen und dieses Protokolls oder einen anderen erheblichen
Verstoß gegen die Abkommen oder das Protokoll darstellen;
ii) dazu beizutragen, dass die Abkommen und dieses Protokoll wieder eingehalten werden,
indem sie ihre guten Dienste zur Verfügung stellt.
d) In anderen Fällen nimmt die Kommission Ermittlungen auf Antrag einer am Konflikt
beteiligten Partei nur mit Zustimmung der anderen beteiligten Partei oder Parteien auf.
e) Vorbehaltlich der obigen Bestimmungen werden Artikel 52 des I. Abkommens, Artikel
53 des II. Abkommens, Artikel 132 des III. Abkommens und Artikel 149 des IV. Abkommens
weiterhin auf jeden behaupteten Verstoß gegen die Abkommen angewandt und finden auch
auf jeden behaupteten Verstoß gegen dieses Protokoll Anwendung.
(3) a) Sofern die beteiligten Parteien nichts anderes vereinbaren, werden alle
Ermittlungen von einer Kammer durchgeführt, die aus sieben wie folgt ernannten Mitgliedern
besteht:
i) fünf Mitglieder der Kommission, die nicht Staatsangehörige einer am Konflikt beteiligten
Partei sein dürfen, werden nach Konsultierung der am Konflikt beteiligten Parteien vom
Vorsitzenden der Kommission auf der Grundlage einer gerechten Vertretung der geographischen Gebiete ernannt;
ii) zwei Ad-hoc-Mitglieder, die nicht Staatsangehörige einer am Konflikt beteiligten Partei
sein dürfen, werden jeweils von einer von ihnen ernannt.
b) Bei Eingang eines Ermittlungsantrags setzt der Vorsitzende der Kommission eine
angemessene Frist zur Bildung einer Kammer fest. Wird ein Ad-hoc-Mitglied nicht innerhalb
der festgesetzten Frist ernannt, so nimmt der Vorsitzende alsbald jede weitere Ernennung vor,
die zur Vervollständigung der Mitgliederzahl der Kammer erforderlich ist.
(4) a) Die nach Absatz 3 zur Durchführung von Ermittlungen gebildete Kammer fordert die
am Konflikt beteiligten Parteien auf, sie zu unterstützen und Beweise vorzulegen. Sie kann
auch andere Beweise einholen, die sie für zweckdienlich hält, und eine Untersuchung an Ort
und Stelle durchführen.
b) Alle Beweismittel werden den beteiligten Parteien vollständig zur Kenntnis gebracht;
diese sind berechtigt, sich gegenüber der Kommission dazu zu äußern.
c) Jede Partei ist berechtigt, diese Beweise in Zweifel zu ziehen.
(5) a) Die Kommission legt den Parteien einen Bericht über die Ergebnisse der
Ermittlungen der Kammer mit den Empfehlungen vor, die sie für angebracht hält.
b) Ist es der Kammer nicht möglich, ausreichende Beweise für eine sachliche und
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unparteiische Tatsachenfeststellung zu beschaffen, so gibt die Kommission die Gründe für
dieses Unvermögen bekannt.
c) Die Kommission teilt ihre Tatsachenfeststellung nicht öffentlich mit, es sei denn, alle
am Konflikt beteiligten Parteien hätten sie dazu aufgefordert.
(6) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung6 einschließlich der Vorschriften über
den Vorsitz der Kommission und der Kammer. Diese Geschäftsordnung sieht vor, dass das
Amt des Vorsitzenden der Kommission jederzeit ausgeübt wird und dass es im Fall von
Ermittlungen von einer Person ausgeübt wird, die nicht Staatsangehörige einer am Konflikt
beteiligten Partei ist.
(7) Die Verwaltungsausgaben der Kommission werden durch Beiträge der Hohen
Vertragsparteien, die Erklärungen nach Absatz 2 abgegeben haben, und durch freiwillige
Beiträge gedeckt. Am Konflikt beteiligte Parteien, die Ermittlungen beantragen, strecken die
nötigen Mittel zur Deckung der einer Kammer entstehenden Kosten vor und erhalten von der
Partei oder den Parteien, gegen die sich die Behauptungen richten, einen Betrag in Höhe von
50 vom Hundert der Kosten der Kammer zurück. Werden der Kammer Gegendarstellungen
vorgetragen, so streckt jede Partei 50 vom Hundert der erforderlichen Mittel vor.
Artikel 91. Haftung. Eine am Konflikt beteiligte Partei, welche die Abkommen oder dieses
Protokoll verletzt, ist gegebenenfalls zum Schadenersatz verpflichtet. Sie ist für alle
Handlungen verantwortlich, die von den zu ihren Streitkräften gehörenden Personen begangen
werden.
Teil VI. Schlussbestimmungen

Artikel 92. Unterzeichnung. Dieses Protokoll wird für die Vertragsparteien der Abkommen
sechs Monate nach Unterzeichnung der Schlussakte zur Unterzeichnung aufgelegt; es liegt für
einen Zeitabschnitt von zwölf Monaten zur Unterzeichnung auf.
Artikel 93. Ratifikation. Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifiziert. Die Ratifikationsurkunden werden beim Schweizerischen Bundesrat, dem Verwahrer der Abkommen,
hinterlegt.
Artikel 94. Beitritt. Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der Abkommen, die es
nicht unterzeichnet hat, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer
hinterlegt.
Artikel 95. Inkrafttreten. (1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach der Hinterlegung von
zwei Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.
(2) Für jede Vertragspartei der Abkommen, die zu einem späteren Zeitpunkt dieses
Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs Monate nach Hinterlegung ihrer eigenen
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 96. Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten dieses Protokolls. (1) Sind die
Vertragsparteien der Abkommen auch Vertragsparteien dieses Protokolls, so finden die
Abkommen so Anwendung, wie sie durch das Protokoll ergänzt sind.
(2) Ist eine der am Konflikt beteiligten Parteien nicht durch dieses Protokoll gebunden, so
bleiben dessen Vertragsparteien in ihren gegenseitigen Beziehungen durch das Protokoll
gebunden. Sie sind durch das Protokoll auch gegenüber jeder nicht durch das Protokoll

6

Geschäftsordnung der Internationalen Humanitären Ermittlungskommission vom 08.07.1992 (BGBl. 1994 II 244).
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gebundenen Partei gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.
(3) Das Organ, das ein Volk vertritt, welches in einen gegen eine Hohe Vertragspartei
gerichteten bewaffneten Konflikt der in Artikel 1 Absatz 4 erwähnten Art verwickelt ist, kann
sich verpflichten, die Abkommen und dieses Protokoll in bezug auf diesen Konflikt
anzuwenden, indem es eine einseitige Erklärung an den Verwahrer richtet. Nach Eingang
beim Verwahrer hat diese Erklärung im Zusammenhang mit dem Konflikt folgende
Wirkungen:
a) Die Abkommen und dieses Protokoll werden für das genannte Organ in seiner
Eigenschaft als am Konflikt beteiligte Partei unmittelbar wirksam,
b) das genannte Organ übernimmt die gleichen Rechte und Pflichten wie eine Hohe
Vertragspartei der Abkommen und dieses Protokolls und
c) die Abkommen und dieses Protokoll binden alle am Konflikt beteiligten Parteien in
gleicher Weise.
Artikel 97. Änderung. (1) Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen dieses Protokolls
vorschlagen. Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer mitgeteilt; dieser
beschließt nach Konsultierung aller Hohen Vertragsparteien und des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz, ob eine Konferenz zur Prüfung des Änderungsvorschlags einberufen
werden soll.
(2) Der Verwahrer lädt zu dieser Konferenz alle Hohen Vertragsparteien sowie die
Vertragsparteien der Abkommen ein, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben
oder nicht.
Artikel 98. Revision des Anhangs I. (1) Spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten dieses
Protokolls und danach in Abständen von mindestens vier Jahren konsultiert das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz die Hohen Vertragsparteien in bezug auf den Anhang 1 des
Protokolls und kann, wenn es dies für erforderlich hält, eine Tagung von Sachverständigen
zur Überprüfung des Anhangs I und zur Unterbreitung der wünschenswert erscheinenden
Änderungen vorschlagen. Sofern nicht innerhalb von sechs Monaten nach Übermittlung eines
diesbezüglichen Vorschlags an die Hohen Vertragsparteien ein Drittel derselben dagegen
Einspruch erhebt, beruft das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Tagung ein, zu der
es auch Beobachter der in Betracht kommenden internationalen Organisationen einlädt. Eine
solche Tagung wird vom internationalen Komitee vom Roten Kreuz auch jederzeit auf Antrag
eines Drittels der Hohen Vertragsparteien einberufen.
(2) Der Verwahrer beruft eine Konferenz der Hohen Vertragsparteien und der
Vertragsparteien der Abkommen ein, um die von der Tagung der Sachverständigen
vorgeschlagenen Änderungen zu prüfen, sofern nach dieser Tagung das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz oder ein Drittel der Hohen Vertragsparteien darum ersucht.
(3) Änderungen des Anhangs 1 können von dieser Konferenz mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden und abstimmenden Hohen Vertragsparteien beschlossen werden.
(4) Der Verwahrer teilt den Hohen Vertragsparteien und den Vertragsparteien der
Abkommen jede auf diese Weise beschlossene Änderung mit. Die Änderung gilt nach Ablauf
eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Mitteilung als angenommen, sofern nicht mindestens ein
Drittel der Hohen Vertragsparteien dem Verwahrer innerhalb dieses Zeitabschnitts eine
Erklärung über die Nichtannahme der Änderung übermittelt.
(5) Eine nach Absatz 4 als angenommen geltende Änderung tritt drei Monate nach ihrer
Annahme für alle Hohen Vertragsparteien mit Ausnahme derjenigen in Kraft, die nach jenem
Absatz eine Erklärung über die Nichtannahme abgegeben haben. Jede Vertragspartei, die eine
solche Erklärung abgibt, kann sie jederzeit zurücknehmen; in diesem Fall tritt die Änderung
für diese Vertragspartei drei Monate nach der Rücknahme in Kraft.
(6) Der Verwahrer notifiziert den Hohen Vertragsparteien und den Vertragsparteien der
Abkommen das Inkrafttreten jeder Änderung sowie die durch die Änderung gebundenen
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Vertragsparteien, den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens für jede Vertragspartei und die nach
Absatz 4 abgegebenen Erklärungen über die Nichtannahme und die Rücknahme solcher
Erklärungen.
Artikel 99. Kündigung. (1) Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses Protokoll, so wird die
Kündigung erst ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Ist jedoch bei
Ablauf dieses Jahres für die kündigende Partei eine in Artikel 1 genannte Situation
eingetreten, so bleibt die Kündigung bis zum Ende des bewaffneten Konflikts oder der
Besetzung, in jedem Fall aber so lange unwirksam, bis die mit der endgültigen Freilassung,
der Heimschaffung oder der Niederlassung der durch die Abkommen oder dieses Protokoll
geschützten Personen im Zusammenhang stehenden Maßnahmen abgeschlossen sind.
(2) Die Kündigung wird dem Verwahrer schriftlich notifiziert dieser übermittelt sie allen
Hohen Vertragsparteien.
(3) Die Kündigung wird nur in bezug auf die kündigende Vertragspartei wirksam.
(4) Eine Kündigung nach Absatz 1 berührt nicht die wegen des bewaffneten Konflikts von
der kündigenden Vertragspartei nach diesem Protokoll bereits eingegangenen
Verpflichtungen in bezug auf eine vor dem Wirksamwerden der Kündigung begangene
Handlung.
Artikel 100. .otifikationen. Der Verwahrer unterrichtet die Hohen Vertragsparteien sowie
die Vertragsparteien der Abkommen, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben
oder nicht.
a) von den Unterzeichnungen dieses Protokolls und der Hinterlegung von Ratifikations- und
Beitrittsurkunden nach den Artikeln 93 und 94
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 95,
c) von den nach den Artikeln 84, 90 und 97 eingegangenen Mitteilungen und Erklärungen,
d) von den nach Artikel 96 Absatz 3 eingegangenen Erklärungen, die auf schnellstem Weg
übermittelt werden, und
e) von den Kündigungen nach Artikel 99.
Artikel 101. Registrierung. (1) Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Protokoll vom Verwahrer dem Sekretariat der Vereinten Nationen zur Registrierung und Veröffentlichung
gemäß Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen übermittelt.
(2) Der Verwahrer setzt das Sekretariat der Vereinten Nationen auch von allen
Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in bezug auf dieses Protokoll
erhält.
Artikel 102. Authentische Texte. Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer,
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt, dieser übermittelt allen Vertragsparteien der
Abkommen beglaubigte Abschriften.
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5a. Anhang I: Vorschriften über die Kennzeichnung
in der am 30. 11. 1993 geänderten Fassung
(BGBl. 1997 II 1367)
Artikel 1. Allgemeine Bestimmungen. (1) Die Vorschriften über die Kennzeichnung in
diesem Anhang führen die einschlägigen Bestimmungen der Genfer Abkommen und des
Protokolls durch; sie sollen die Kennzeichnung von Personal, Material, Einheiten,
Transportmitteln und Einrichtungen erleichtern, die nach den Genfer Abkommen und dem
Protokoll geschützt sind.
(2) Diese Regeln begründen nicht schon an sich das Recht auf Schutz. Dieses Recht ist in
den einschlägigen Artikeln der Abkommen und des Protokolls geregelt.
(3) Die zuständigen Behörden können vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen der
Genfer Abkommen und des Protokolls jederzeit die Verwendung, das Anbringen, das
Anstrahlen und die Kenntlichmachung der Schutzzeichen und Erkennungssignale regeln.
(4) Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere die am Konflikt beteiligten Parteien
werden aufgefordert, sich jederzeit auf zusätzliche oder weitere Signale, Mittel oder Systeme
zu verständigen, welche die Möglichkeit der Kennzeichnung verbessern, und sich
technologische Entwicklungen auf diesem Gebiet in vollem Umfang zunutze zu machen.
Kapitel I. Ausweise

Artikel 2. Ausweis für das ständige zivile Sanitäts- und Seelsorgepersonal. (1) Der in
Artikel 18 Absatz 3 des Protokolls vorgesehene Ausweis für das ständige zivile Sanitäts- und
Seelsorgepersonal soll
a) mit dem Schutzzeichen versehen sein und Taschenformat haben;
b) so haltbar wie möglich sein;
c) in der Landes- oder Amtssprache und zusätzlich, soweit angemessen, in dar örtlichen
Sprache der betroffenen Region abgefasst sein;
d) Namen und Geburtsdatum des Inhabers (oder, falls dieses nicht bekannt ist, sein After im
Zeitpunkt der Ausstellung) sowie gegebenenfalls seine Kennummer angeben;
e) angeben, in welcher Eigenschaft der Inhaber Anspruch auf den Schutz der Abkommen
und des Protokolls hat;
f) mit dem Lichtbild des Inhabers sowie mit seiner Unterschritt oder seinem Daumenabdruck oder mit beidem versehen sein;
g) den Stempel und die Unterschrift der zuständigen Behörde tragen;
h) sein Ausstellungs- und Verfallsdatum angeben;
i) nach Möglichkeit die Blutgruppe des Inhabers auf der Rückseite vermerken.
(2) Der Ausweis ist im gesamten Hoheitsgebiet jeder Hohen Vertragspartei einheitlich und
für alle am Konflikt beteiligten Parteien soweit wie möglich gleichartig. Die am Konflikt
beteiligten Parteien können sich an das einsprachige Muster in Abbildung 1 halten. Bei
Beginn der Feindseligkeiten übermitteln sie einander ein Exemplar des von ihnen
verwendeten Ausweises. wenn dieser von dem Muster in Abbildung 1 abweicht. Der Ausweis
wird nach Möglichkeit in zwei Exemplaren ausgefertigt, von denen eines von der
ausstellenden Behörde aufbewahrt wird: diese soll für die Kontrolle der von ihr ausgestellten
Ausweise sorgen.
(3) Die Ausweise dürfen dem ständigen zivilen Sanitäts- und Seelsorgepersonal in keinem
Fall abgenommen werden. Bei Verlust eines Ausweises hat der Inhaber Anspruch auf die
Ausfertigung eines neuen Ausweises.
Artikel 3. Ausweis für das nichtständige zivile Sanitäts- und Seelsorgepersonal. (1) Der
Ausweis für das nichtständige zivile Sanitäts- und Seelsorgepersonal soll dem in Artikel 2
dieser Vorschriften vorgesehenen Ausweis nach Möglichkeit entsprechen. Die am Konflikt

176
beteiligten Parteien können sich an das Muster in Abbildung 1 halten.
(2) Verhindern die Umstände, dass dem nichtständigen zivilen Sanitäts- und Seelsorgepersonal Ausweise ausgestellt werden, die dem in Artikel 2 dieser Vorschriften
beschriebenen Ausweis entsprechen, so kann dieses Personal eine von der zuständigen
Behörde unterzeichnete Bescheinigung erhalten, die bestätigt, dass der Inhaber dem
nichtständigen Personal zugewiesen wurde; nach Möglichkeit ist die Dauer der Zuteilung und
die Berechtigung des Inhabers zum Tragen des Schutzzeichens anzugeben. Die
Bescheinigung soll Name und Geburtsdatum des Inhabers (oder, falls dieses nicht bekannt ist,
sein Alter im Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung), seine Dienststellung sowie
gegebenenfalls seine Kennummer angeben. Sie muss mit seiner Unterschrift oder seinem
Daumenabdruck oder mit beidem versehen sein.
Abb. 1 Muster des Ausweises (Format: 74 mm x 105 mm)

Kapitel II. Das Schutzzeichen

Artikel 4. Das Schutzzeichen (rot auf weißem Grund) muss eine den Umständen angemessene Größe besitzen. Bezüglich der Form des Kreuzes, des Halbmonds oder des Löwen
mit Sonne7 können sich die Hohen Vertragsparteien an die Muster in Abbildung 2 halten.

7

Amtliche Anmerkung: Seit 1980 hat kein Staat das Schutzzeichen des Löwen mit Sonne verwendet.

177

Abb. 2 Schutzzeichen in Rot auf weißem Grund

Redaktionelle Anmerkung:
Der Staat Israel bzw. der israelische Magen David Adom verwenden den roten Davidstern, der folgendermaßen gestaltet ist:

Artikel 5. Verwendung. (1) Des Schutzzeichen wird nach Möglichkeit auf einer glatten
Fläche, auf Fahnen oder in einer anderen der Geländebeschaffenheit angemessenen Weise
angebracht, so dass es möglichst nach allen Seiten und möglichst weithin sichtbar ist,
insbesondere aus der Luft.
(2) Bei Nacht oder bei beschränkter Sicht kann das Schutzzeichen erleuchtet sein oder
angestrahlt werden.
(3) Das Schutzzeichen kann aus Material bestehen, das seine Erkennung durch technische
Hilfsmittel ermöglicht. Der rote Teil soll auf eine schwarze Grundierung aufgetragen werden,
um seine Erkennung insbesondere durch Infrarotinstrumente zu erleichtern.
(4) Das im Kampfgebiet tätige Sanitäts- und Seelsorgepersonal hat nach Möglichkeit eine
mit dem Schutzzeichen versehene Kopfbedeckung und Kleidung zu tragen.
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Kapitel III. Erkennungssignale

Artikel 6. Verwendung. (1) Alle in diesem Kapitel beschriebenen Erkennungssignale dürfen
von Sanitätseinheiten und -transportmitteln verwendet werden.
(2) Diese ausschließlich Sanitätseinheiten und -transportmitteln zur Verfügung stehenden
Signale dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden, wobei die Verwendung des
Lichtsignals vorbehalten bleibt (siehe Absatz 3).
(3) Wurde zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien keine besondere Vereinbarung
getroffen, wonach blaue Blinklichter nur zur Kennzeichnung von Sanitätsfahrzeugen,
Sanitätsschiffen und sonstigen Sanitätswasserfahrzeugen verwendet werden dürfen, so ist die
Verwendung dieser Signale durch andere Fahrzeuge, Schiffe und sonstige Wasserfahrzeuge
nicht vorboten.
(4) Nichtständige Sanitätsluftfahrzeuge, die aus Zeitmangel oder wegen ihrer Beschaffenheit nicht mit dem Schutzzeichen versehen werden können, dürfen die in diesem
Kapitel zugelassenen Erkennungssignale verwenden.
Artikel 7. Lichtsignal. (1) Das Lichtsignal besteht aus einem blauen Blinklicht, wie es in
dem technischen Handbuch über Lufttüchtigkeit der Internationalen ZivilluftfahrtOrganisation (ICAO), Dokument 9051, definiert ist, und dient zur Kenntlichmachung von
Sanitätsluftfahrzeugen. Dieses Signal darf von keinem anderen Luftfahrzeug verwendet werden. Sanitätsluftfahrzeuge, die das blaue Blinklicht verwenden, sollen solche Lichter
aufweisen, die das Lichtsignal möglichst nach allen Seiten hin sichtbar werden lassen.
(2) Im Einklang mit Kapitel XIV Absatz 4 des Internationalen Signalbuchs der
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) sollen unter dem Schutz der Genfer
Abkommen von 1949 und des Protokolls stehende Wasserfahrzeuge ein oder mehrere blaue
Blinklichter aufweisen, die nach allen Seilen sichtbar sind.
(3) Sanitätsfahrzeuge sollen ein oder mehrere blaue Blinklichter aufweisen, die möglichst
weithin sichtbar sind. Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere die am Konflikt
beteiligten Parteien, die andersfarbige Lichter verwenden, sollen dies notifizieren.
(4) Die empfohlene blaue Farbe erhält man, wenn sich ihre Farbwerte innerhalb der Grenzen
der Normfarbtafel der internationalen Beleuchtungskommission (IBK) bewegen, die durch
folgende Gleichungen definiert werden:
Grenze der grünen Farbe
y = 0,065 + 0,805x
Grenze der weißen Farbe
y=0,400-x
Grenze der purpurroten Farbe
x= 0,133 + 0,600y
Das blaue Blinklicht soll sechzig bis hundert Lichtblitze in der Minute ausstrahlen.
Artikel 8. Funksignal. (1) Das Funksignal besteht aus dem Dringlichkeitszeichen und dem
Erkennungssignal, wie sie in der Vollzugsordnung für den Funkdienst der Internationalen
Fernmeldeunion (ITU) (Artikel 40 und N 40 der VO Funk) beschrieben werden.
(2) Der Funkspruch, dem das Dringlichkeitszeichen und das Erkennungssignal nach Absatz 1
vorangehen, ist in englischer Sprache in angemessenen Zeitabständen auf einer oder mehreren
für diesen Zweck in der Vollzugsordnung für den Funkdienst festgelegten Frequenzen
durchzugeben und umfasst folgende Angaben in bezug auf die betroffenen
Sanitätstransportmittel:
a) Rufzeichen oder eine andere anerkannte Angabe zur Kennzeichnung:
b) Standort
c) Anzahl und Art der Fahrzeuge;
d) vorgesehener Weg;
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e) voraussichtliche Fahr- oder Flugzeit bzw. Abfahrts- oder Abflugs- und Ankunftszeit;
f)
sonstige Angaben wie Flughöhe, Funkwachfrequenz. verwendete Sprachen sowie
Modus und Codes der Rundsicht-Sekundärradarsysteme.
(3) Um den Nachrichtenverkehr nach den Absätzen 1 und 2 sowie den in den Artikeln 22.
23 und 25 bis 31 des Protokolls erwähnten Nachrichtenverkehr zu erleichtern, können die
Hohen Vertragsparteien oder einzelne oder alle an einem Konflikt beteiligten Parteien
gemeinsam oder einzeln die inländischen Frequenzen, die sie für diesen Nachrichtenverkehr
wählen, nach dem Frequenzbereichsplan, der in der Vollzugsordnung für den Funkdienst im
Anhang zum Internationalen Fernmeldevertrag enthalten ist, festlegen und veröffentlichen.
Diese Frequenzen werden der Internationalen -Fernmeldeunion nach dem von einer
weltweiten Funkverwaltungskonferenz gebilligten Verfahren notifiziert.
Artikel 9. Elektronische Kennzeichnung. (1) Das Rundsicht-Sekundärradarsystem (SSR),
das im jeweils gültigen Anhang 10 des am 7. Dezember 1944 in Chicago geschlossenen
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt im einzelnen angegeben ist, kann
verwendet werden, um den Kurs eines Sanitätsluftfahrzeugs festzustellen und zu verfolgen.
Modus und Code des zur alleinigen Benutzung durch Sanitätsluftfahrzeuge bestimmten SSRSystems werden von den Hohen Vertragsparteien oder einzelnen oder allen an einem Konflikt
beteiligten Parteien gemeinsam oder einzeln in Übereinstimmung mit den von der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation zu empfehlenden Verfahren festgelegt.
(2) Geschützte Sanitätstransportmittel können zu Ihrer Kennzeichnung und Ortung genormte
Radartransponder für die Luftfahrt und/oder Radartransponder für die Suche und Rettung auf
See verwenden.
Geschützte Sanitätstransportmittel sollen von anderen Wasser- oder Luftfahrzeugen, die mit
einem Rundsicht-Sekundärradarsystem ausgerüstet sind, mit Hilfe eines Codes erkannt
werden können, der von einem an den Sanitätstransportmitteln angebrachten
Radartransponder, zum Beispiel im Modus 3/A, gesendet wird.
Der von dem an dem Sanitätstransportmittel angebrachten Transponder gesendete Code soll
diesem Transportmittel von den zuständigen Behörden zugewiesen und allen am Konflikt
beteiligten Parteien notifiziert werden.
(3) Sanitätstransportmittel sollen von Unterseebooten an den geeigneten akustischen
Unterwassersignalen erkannt werden können, die von den Sanitätstransportmitteln gesendet
werden.
Das akustische Unterwassersignal besteht aus dem Rufzeichen (oder einer anderen
anerkannten Angabe zur Kennzeichnung von Sanitätstransportmitteln) des Schiffes, dem die
auf einer geeigneten akustischen Frequenz, zum Beispiel 5 kHz, mit Hilfe des Morsecodes
einmal zu sendende Gruppe YYY vorangeht.
Die an einem Konflikt beteiligten Parteien, die das oben beschriebene akustische Unterwassersignal zur Kennzeichnung zu verwenden wünschen, teilen den betroffenen Parteien
das Signal so bald wie möglich mit und bestätigen die zu verwendende Frequenz, wenn sie
den Einsatz ihrer Lazarettschiffe ankündigen.
(4) Die an einem Konflikt beteiligten Parteien können durch besondere Vereinbarung ein
von ihnen anzuwendendes ähnliches elektronisches System zur Kennzeichnung von
Sanitätsfahrzeugen, Sanitätsschiffen und sonstigen Sanitätswasserfahrzeugen festlegen.
Kapitel IV. Nachrichtenverkehr

Artikel 10. Funkverkehr. (1) Das Dringlichkeitszeichen und das Erkennungssignal nach
Artikel 8 können bei Anwendung der nach den Artikeln 22. 23 und 25 bis 31 des Protokolls
durchgeführten Verfahren vor dem entsprechenden Funkverkehr der Sanitätseinheiten und transportmittel gesendet werden.
(2) Die in den Artikeln 40 (Abschnitt II Nr. 3209) und N 40 (Abschnitt II Nr. 3214) der
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Vollzugsordnung für den Funkdienst der ITU genannten Sanitätstransportmittel können ihren
Nachrichtenverkehr auch über Satellitensysteme im Einklang mit den Artikeln 37, N 37 und
59 der Vollzugsordnung für den Funkdienst der ITU betreffend die mobilen Funkdienste über
Satelliten abwickeln.
Artikel 11. Benutzung internationaler Codes. Sanitätseinheiten und –transportmittel
können auch die von der Internationalen Fernmeldeunion, der Internationalen ZivilluftfahrtOrganisation und der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation festgelegten Codes und
Signale benutzen. Diese Codes und Signale sind nach Maßgabe der von diesen
Organisationen festgelegten Normen, Praktiken und Verfahren zu benutzen.
Artikel 12. Andere .achrichtenmittel. Ist kein zweiseitiger Funkverkehr möglich, so
können die Signale verwendet werden, die in dem von dar Internationalen SeeschifffahrtsOrganisation angenommenen Internationalen Signalbuch oder in dem jeweils gültigen
einschlägigen Anhang des am 7. Dezember 1944 in Chicago geschlossenen Abkommens über
die Internationale Zivilluftfahrt vorgesehen sind.
Artikel 13. Flugpläne. Die Vereinbarungen und Mitteilungen über Flugpläne nach Artikel 29
des Protokolls sind soweit wie möglich in Übereinstimmung mit den von der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation festgelegten Verfahren abzufassen.
Artikel 14. Signale und Verfahren zur Ansteuerung von Sanitätsluftfahrzeugen. Wird ein
Luftfahrzeug eingesetzt, um ein im Flug befindliches Sanitätsluftfahrzeug zu identifizieren
oder in Anwendung der Artikel 30 und 31 des Protokolls zur Landung aufzufordern, so sollen
die in dem jeweils gültigen Anhang 2 des am 7. Dezember 1944 in Chicago geschlossenen
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt vorgeschriebenen Standardverfahren für die
Ansteuerung nach Sicht und Funkanweisungen von dem ansteuernden Luftfahrzeug und dem
Sanitätsluftfahrzeug benutzt werden.
Kapitel V. Zivilschutz

Artikel 15 Ausweis. (1) Der Ausweis des in Artikel 66 Absatz 3 des Protokolls bezeichneten
Zivilschutzpersonals richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 2 dieser
Vorschriften.
(2) Der Ausweis des Zivilschutzpersonals kann dem Muster in Abbildung 3 entsprechen.
(3) Ist das Zivilschutzpersonal befugt, leichte Handfeuerwaffen zu tragen, so soll dies auf
dem Ausweis vermerkt werden.
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Abb. 3: Muster eines Ausweises für das Zivilschutzpersonal (Format: 74 mm x 105 mm)

Artikel 16. Internationales Schutzzeichen. (1) Das in Artikel 66 Absatz 4 des Protokolls
vorgesehene internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes ist ein gleichseitigen blaues
Dreieck auf orangefarbenem Grund. Es entspricht dem Muster in Abbildung 4:

Abb. 4: Internationales Schutzzeichen des Zivilschutzes

(2) Es wird empfohlen,
a) dass, wenn sich das blaue Dreieck auf einer Fahne, einer Armbinde oder einer Brustbzw. Rückenmarkierung befindet, diese den orangefarbenen Grund bilden.
b) dass eine Spitze des Dreiecks senkrecht nach oben zeigt,
c) dass keine Spitze des Dreiecks bis zum Rand des orangefarbenen Grundes reicht.
(3) Das internationale Schutzzeichen muss eine den Umständen angemessene Größe
besitzen. Das Zeichen wird nach Möglichkeit auf einer glatten Fläche oder auf Fahnen
angebracht, die nach möglichst allen Seiten und möglichst weithin sichtbar sind.
Vorbehaltlich der Anweisungen der Zuständigen Behörde hat das Zivilschutzpersonal nach
Möglichkeit eine mit dem internationalen Schutzzeichen versehene Kopfbedeckung und
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Kleidung zu tragen. Bei Nacht oder bei beschränkter Sicht kann das Zeichen erleuchtet sein
oder angestrahlt werden; es kann auch aus Material bestehen, das seine Erkennung durch
technische Hilfsmittel ermöglicht.
Kapitel VI. Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten

Artikel 17. Internationales besonderes Kennzeichen (1) Das in Artikel 56 Absatz 7 des
Protokolle vorgesehene internationale besondere Kennzeichen für Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, besteht aus einer Gruppe von drei gleich großen, in
einer Linie angeordneten, leuchtend orangefarbenen Kreisen, wobei gemäß Abbildung 5 der
Abstand zwischen den Kreisen dem Radius entspricht.
(2) Das Kennzeichen muss eine den Umständen angemessene Größe besitzen. Wird das
Kennzeichen auf einer großen Fläche angebracht, so kann es so oft wiederholt werden, wies
es den Umständen angemessen ist. Es wird nach Möglichkeit auf einer glatten Fläche oder auf
Fahnen angebracht, um nach möglichst allen Seiten und möglichst weithin sichtbar zu sein.
(3) Auf einer Fahne entspricht der Abstand zwischen dem äußeren Rand des Zeichens und
den angrenzenden Rändern der Fahne dem Radius eines Kreises. Die Fahne ist rechteckig und
hat einen weißen Grund.
(4) Bei Nacht oder bei beschränkter Sicht kann das Kennzeichen erleuchtet sein oder
angestrahlt werden. Es kann auch aus Material bestehen das seine Erkennung durch
technische Hilfsmittel ermöglicht.

Abb. 5: Internationales besonderes Kennzeichen für Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche
Kräfte enthalten
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5b. Anhang II: Journalistenausweis:
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6. (II.) Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12.08.1949 über den Schutz
der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll II)
vom 08.06.1977
(BGBl. 1990 II 1637)

Die Hohen Vertragsparteien—
eingedenk dessen, dass die humanitären Grundsätze, die in dem den Genfer Abkommen vom
12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 niedergelegt sind, die Grundlage für die Achtung der
menschlichen Person im Fall eines nicht internationalen bewaffneten Konflikts darstellen,
sowie eingedenk dessen, dass die internationalen Übereinkünfte über die Menschenrechte der
menschlichen Person einen grundlegenden Schutz bieten,
unter Betonung der Notwendigkeit, den Opfern dieser bewaffneten Konflikte einen besseren
Schutz zu sichern,
eingedenk dessen, dass die menschliche Person in den vom geltenden Recht nicht erfassten
Fällen unter dem Schutz der Grundsätze der Menschlichkeit und der Forderungen des
öffentlichen Gewissens verbleibt—
sind wie folgt übereingekommen:
Teil I. Geltungsbereich dieses Protokolls

Artikel 1. Sachlicher Anwendungsbereich. (1) Dieses Protokoll, das den den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 weiterentwickelt und ergänzt, ohne
die bestehenden Voraussetzungen für seine Anwendung zu ändern, findet auf alle
bewaffneten Konflikte Anwendung, die von Artikel 1 des Zusatzprotokolls zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte (Protokoll 1) nicht erfasst sind und die im Hoheitsgebiet einer Hohen Vertragspartei
zwischen deren Streitkräften und abtrünnigen Streitkräften oder anderen organisierten bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer verantwortlichen Führung eine solche
Kontrolle über einen Teil des Hoheitsgebiets der Hohen Vertragspartei ausüben, dass sie
anhaltende, koordinierte Kampfhandlungen durchführen und dieses Protokoll anzuwenden
vermögen.
(2) Dieses Protokoll findet nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte
vereinzelt auftretende Gewalttaten und andere ähnliche Handlungen Anwendung, die nicht als
bewaffnete Konflikte gelten.
Artikel 2. Persönlicher Anwendungsbereich. (1) Dieses Protokoll findet ohne jede auf
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder Glauben politischen oder sonstigen
Anschauungen, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstiger Stellung
oder auf irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende nachteilige
Unterscheidung (im folgenden als „nachteilige Unterscheidung“ bezeichnet) auf alle Personen
Anwendung, die von einem bewaffneten Konflikt im Sinne des Artikels 1 betroffen sind.
(2) Mit Beendigung des bewaffneten Konflikts genießen alle Personen, die aus Gründen im
Zusammenhang mit dem Konflikt einem Entzug oder einer Beschränkung ihrer Freiheit
unterworfen waren, sowie alle Personen, die nach dem Konflikt aus den gleichen Gründen
derartigen Maßnahmen unterworfen sind, bis zu deren Beendigung den Schutz nach den
Artikeln 5 und 6.
Artikel 3. .ichteinmischung. (1) Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchtigung der
Souveränität eines Staates oder der Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit
allen rechtmäßigen Mitteln die öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder
wiederherzustellen oder die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates zu
verteidigen.
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(2) Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtfertigung einer wie immer begründeten
unmittelbaren oder mittelbaren Einmischung in den bewaffneten Konflikt oder in die inneren
oder äußeren Angelegenheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen werden, in deren
Hoheitsgebiet dieser Konflikt stattfindet.
Teil II. Menschliche Behandlung

Artikel 4. Grundlegende Garantien. (1) Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht
mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben, gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder
nicht, Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer
religiösen Gepflogenheiten. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit und ohne
jede nachteilige Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden
am Leben zu lassen.
(2) Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der vorstehenden Bestimmungen sind und
bleiben in bezug auf die in Absatz 1 genannten Personen jederzeit und überall verboten
a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und das körperliche oder geistige Wohlbefinden
von Personen, insbesondere vorsätzliche Tötung und grausame Behandlung wie Folter, Verstümmelung oder jede Art von körperlicher Züchtigung;
b) Kollektivstrafen;
c) Geiselnahme;
d) terroristische Handlungen;
e) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und
erniedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution und unzüchtige
Handlungen jeder Art;
f)
Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen;
g) Plünderung;
h) die Androhung einer dieser Handlungen
(3) Kindern wird die Pflege und Hilfe zuteil, deren sie bedürfen, insbesondere
a) erhalten sie die Erziehung, einschließlich der religiösen und sittlichen Erziehung, die
den Wünschen ihrer Eltern oder bei —deren Fehlen — der Personen entspricht, die für sie zu
sorgen haben;
b) werden alle geeigneten Maßnahmen getroffen, um die Zusammenführung von
vorübergehend getrennten Familien zu erleichtern;
c) dürfen Kinder unter fünfzehn Jahren weder in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen
eingegliedert werden, noch darf ihnen die Teilnahme an Feindseligkeiten erlaubt werden;
d) gilt der in diesem Artikel für Kinder unter fünfzehn Jahren vorgesehene besondere
Schutz auch dann für sie, wenn sie trotz der Bestimmungen des Buchstabens c unmittelbar an
Feindseligkeiten teilnehmen und gefangengenommen werden;
e) werden bei Bedarf Maßnahmen getroffen — nach Möglichkeit mit Zustimmung der
Eltern oder der Personen, die nach Gesetz oder Brauch in erster Linie für die Kinder zu sorgen
haben —‚um diese vorübergehend aus dem Gebiet, in dem Feindseligkeiten stattfinden in ein
sichereres Gebiet des Landes zu evakuieren und ihnen die für ihre Sicherheit und ihr
Wohlergehen verantwortlichen Personen mitzugeben.
Artikel 5. Personen, denen die Freiheit entzogen ist. (1) Außer den Bestimmungen des
Artikels 4 werden mindestens folgende Bestimmungen in bezug auf Personen befolgt, denen
aus Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt die Freiheit entzogen ist,
gleichviel ob sie interniert oder in Haft gehalten sind:
a) Verwundete und Kranke werden nach Maßgabe des Artikels 7 behandelt;
b) die in diesem Absatz genannten Personen werden im gleichen Umfang wie die örtliche
Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt; ihnen werden
Gesundheitsfürsorge und Hygiene sowie Schutz vor den Unbilden der Witterung und den
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Gefahren des bewaffneten Konflikts gewährleistet;
c) sie sind befugt, Einzel- oder Sammelhilfe zu erhalten;
d) sie dürfen ihre Religion ausüben und auf Wunsch und soweit angemessen geistlichen
Beistand von Personen empfangen, die seelsorgerisch tätig sind, wie zum Beispiel von
Feldgeistlichen;
e) falls sie zur Arbeit herangezogen werden, haben sie Anspruch auf vergleichbare
Arbeitsbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen wie die örtliche Zivilbevölkerung.
(2) Die für die Internierung oder Haft der in Absatz 1 genannten Personen Verantwortlichen
befolgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachstehende Bestimmungen in bezug auf diese
Personen:
a) außer in Fällen, in denen Männer und Frauen derselben Familie zusammen untergebracht
sind, werden Frauen in Räumlichkeiten untergebracht, die von denen der Männer getrennt
sind, und unterstehen der unmittelbaren Überwachung durch Frauen;
b) sie sind befugt, Briefe und Postkarten abzuschicken und zu empfangen; deren Anzahl
kann von der zuständigen Behörde beschränkt werden, wenn sie es für erforderlich hält;
c) die Orte der Internierung und Haft dürfen nicht in der Nähe der Kampfzone liegen.
Werden sie den aus dem bewaffneten Konflikt erwachsenden Gefahren besonders stark
ausgesetzt, so werden die in Absatz 1 genannten Personen evakuiert, sofern ihre Sicherheit
dabei ausreichend gewährleistet werden kann;
d) es ist ihnen Gelegenheit zu geben, sich ärztlich untersuchen zu lassen;
e) ihre körperliche oder geistige Gesundheit und Unversehrtheit dürfen durch keine
ungerechtfertigte Handlung oder Unterlassung gefährdet werden. Es ist daher verboten, die in
diesem Artikel genannten Personen einem medizinischen Verfahren zu unterziehen, das nicht
durch ihren Gesundheitszustand geboten ist und das nicht mit den allgemein anerkannten und
unter entsprechenden medizinischen Umständen auf freie Personen angewandten
medizinischen Grundsätzen im Einklang steht.
(3) Personen, die von Absatz 1 nicht erfasst sind, deren Freiheit jedoch aus Gründen im
Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, werden
nach Artikel 4 sowie nach Absatz 1 Buchstabe a, c und d und Absatz 2 Buchstabe b des
vorliegenden Artikels mit Menschlichkeit behandelt.
(4) Wird beschlossen, Personen freizulassen, denen die Freiheit entzogen wurde, so treffen
diejenigen, die den entsprechenden Beschluss fassen, die notwendigen Maßnahmen, um die
Sicherheit dieser Personen zu gewährleisten.
Artikel 6. Strafverfolgung. (1) Dieser Artikel findet auf die Verfolgung und Bestrafung solcher Straftaten Anwendung, die mit dem bewaffneten Konflikt im Zusammenhang stehen.
(2) Gegen eine Person, die für schuldig befunden wurde eine Straftat begangen zu haben,
darf eine Verurteilung nur in einem Urteil ausgesprochen und nur auf Grund eines Urteils eine
Strafe vollstreckt werden; dieses Urteil muss von einem Gericht gefällt werden, das die
wesentlichen Garantien der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit aufweist. Insbesondere gilt
folgendes:
a) Das Verfahren sieht vor, dass der Beschuldigte unverzüglich über Einzelheiten der ihm
zur Last gelegten Straftat unterrichtet werden muss, und gewährt ihm während der
Hauptverhandlung und davor alle zu seiner Verteidigung erforderlichen Rechte und Mittel;
b) niemand darf wegen einer Straftat verurteilt werden, für die er nicht selbst strafrechtlich
verantwortlich ist;
c) niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die nach dem
zur Zeit ihrer Begehung geltenden Recht nicht strafbar war; ebenso darf keine schwerere
Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der Straftat angedrohte verhängt werden; wird nach
Begehung der Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so kommt dies dem Täter
zugute;
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d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, dass der wegen einer
Straftat Angeklagte unschuldig ist;
e) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht, bei der Hauptverhandlung
anwesend zu sein;
f)
niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich
schuldig zu bekennen.
(3) Jeder Verurteilte wird bei seiner Verurteilung über sein Recht, gerichtliche und andere
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen, sowie über die hierfür festgesetzten Fristen
unterrichtet.
(4) Die Todesstrafe darf nicht gegen Personen ausgesprochen werden, die bei Begehung der
Straftat noch nicht achtzehn Jahre alt waren; sie darf nicht an schwangeren Frauen und
Müttern kleiner Kinder vollstreckt werden.
(5) Bei Beendigung der Feindseligkeiten bemühen sich die an der Macht befindlichen
Stellen, denjenigen Personen, eine möglichst weitgehende Amnestie zu gewähren, die am
bewaffneten Konflikt teilgenommen haben oder denen aus Gründen im Zusammenhang mit
dem Konflikt die Freiheit entzogen wurde, gleichviel ob sie interniert oder in Haft gehalten
sind.
Teil III. Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige

Artikel 7. Schutz und Pflege. (1) Alle Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen werden
geschont und geschützt, gleichviel ob sie am bewaffneten Konflikt teilgenommen haben oder
nicht.
(2) Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt und erhalten so
umfassend und so schnell wie möglich die für ihren Zustand erforderliche medizinische
Pflege und Betreuung. Aus anderen als medizinischen Gründen darf kein Unterschied
zwischen ihnen gemacht werden.
Artikel 8. Suche. Sobald die Umstände es zulassen, insbesondere aber nach einem Gefecht,
werden unverzüglich alle durchführbaren Maßnahmen getroffen, um die Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen zu suchen und zu bergen, sie vor Plünderung und Misshandlung
zu schützen und für ihre angemessene Pflege zu sorgen sowie um die Toten zu suchen, ihre
Beraubung zu verhindern und sie würdig zu bestatten.
Artikel 9. Schutz des Sanitäts- und Seelsorgepersonals. (1) Das Sanitäts- und Seelsorgepersonal wird geschont und geschützt und erhält alle verfügbare Hilfe zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben. Es darf nicht gezwungen werden, Aufgaben zu übernehmen, die mit seinem
humanitären Auftrag unvereinbar sind.
(2) Vom Sanitätspersonal darf nicht verlangt werden, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
bestimmte Personen aus anderen als medizinischen Gründen zu bevorzugen.
Artikel 10. Allgemeiner Schutz der ärztlichen Aufgabe. (1) Niemand darf bestraft werden,
weil er eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die mit dem ärztlichen Ehrenkodex im Einklang
steht, gleichviel unter welchen Umständen und zu wessen Nutzen sie ausgeübt worden ist.
(2) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf nicht gezwungen werden, Handlungen
vorzunehmen oder Arbeiten zu verrichten, die mit den Regeln des ärztlichen Ehrenkodexes,
mit sonstigen dem Wohl der Verwundeten und Kranken dienenden Regeln oder mit den
Bestimmungen dieses Protokolls unvereinbar sind, oder Handlungen zu unterlassen, die auf
Grund dieser Regeln oder Bestimmungen geboten sind.
(3) Die Standespflichten der ärztliche Tätigkeiten ausübenden Personen hinsichtlich der
Auskünfte, die sie möglicherweise über von ihnen betreute Verwundete und Kranke erhalten,
müssen vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts beachtet werden.
(4) Vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts darf niemand, der eine ärztliche Tätigkeit
ausübt, in irgendeiner Weise bestraft werden, weil er sich weigert oder es unterlässt, Auskunft
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über Verwundete und Kranke zu geben, die er betreut oder betreut hat.
Artikel 11. Schutz von Sanitätseinheiten und –transportmitteln. (1) Sanitätseinheiten und
-transport- mittel werden jederzeit geschont und geschützt und dürfen nicht angegriffen
werden.
(2) Der Sanitätseinheiten und -transportmitteln gebührende Schutz darf nur dann enden,
wenn diese außerhalb ihrer humanitären Bestimmung zu feindlichen Handlungen verwendet
werden. Jedoch endet der Schutz erst, nachdem eine Warnung, die möglichst eine
angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.
Artikel 12 Schutzzeichen. Unter Aufsicht der betreffenden zuständigen Behörde führen Sanitäts- und Seelsorgepersonal sowie Sanitätseinheiten und -transportmittel das Schutzzeichen
des roten Kreuzes, des roten Halbmonds oder des roten Löwen mit roter Sonne auf weißem
Grund. Es ist unter allen Umständen zu achten. Es darf nicht missbräuchlich verwendet
werden.
Teil IV. Zivilbevölkerung

Artikel 13. Schutz der Zivilbevölkerung. (1) Die Zivilbevölkerung und einzelne
Zivilpersonen genießen allgemeinen Schutz vor den von Kampfhandlungen ausgehenden
Gefahren. Um diesem Schutz Wirksamkeit zu verleihen, sind folgende Vorschriften unter
allen Umständen zu beachten.
(2) Weder die Zivilbevölkerung als solche noch einzelne Zivilpersonen dürfen das Ziel von
Angriffen sein. Die Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel,
Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verboten.
(3) Zivilpersonen genießen den durch diesen Teil gewährten Schutz, sofern und solange sie
nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
Artikel 14. Schutz der für die Zivilbevölkerung lebensnotwendigen Objekte. Das
Aushungern von Zivilpersonen als Mittel der Kriegführung ist verboten. Es ist daher
verboten, für die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Objekte wie Nahrungsmittel, zur
Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzte landwirtschaftliche Gebiete, Ernte- und
Viehbestände, Trinkwasserversorgungsanlagen und -vorräte sowie Bewässerungsanlagen zu
diesem Zweck anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen.
Artikel 15. Schutz von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten. Anlagen
oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, nämlich Staudämme, Deiche und
Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegriffen werden, wenn sie militärische Ziele darstellen, sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Verluste
unter der Zivilbevölkerung verursachen kann.
Artikel 16. Schutz von Kulturgut und Kultstätten. Unbeschadet der Bestimmungen der
Haager Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
ist es verboten, feindselige Handlungen gegen geschichtliche Denkmäler, Kunstwerke oder
Kultstätten zu begehen, die zum kulturellen oder geistigen Erbe der Völker gehören, und sie
zur Unterstützung des militärischen Einsatzes zu verwenden.
Artikel 17. Verbot von Zwangsverlegungen. (1) Die Verlegung der Zivilbevölkerung darf
nicht aus Gründen im Zusammenhang mit dem Konflikt angeordnet werden, sofern dies nicht
im Hinblick auf die Sicherheit der betreffenden Zivilpersonen oder aus zwingenden
militärischen Gründen geboten ist. Muss eine solche Verlegung vorgenommen werden, so
sind alle durchführbaren Maßnahmen zu treffen, damit die Zivilbevölkerung am Aufnahmeort
befriedigende Bedingungen in bezug auf Unterbringung, Hygiene, Gesundheit, Sicherheit und
Ernährung vorfindet.
(2) Zivilpersonen dürfen nicht gezwungen werden, ihr eigenes Gebiet aus Gründen zu
verlassen, die mit dem Konflikt im Zusammenhang stehen.
Artikel 18 Hilfsgesellschaften und Hilfsaktionen. (1) Die im Hoheitsgebiet der Hohen
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Vertragspartei gelegenen Hilfsgesellschaften, wie die Organisationen des Roten Kreuzes
(Roten Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne) können ihre Dienste anbieten, um ihre
herkömmlichen Aufgaben gegenüber den Opfern des bewaffneten Konflikts zu erfüllen. Die
Zivilbevölkerung kann auch von sich aus ihre Bereitschaft erklären, Verwundete, Kranke und
Schiffbrüchige zu bergen und zu pflegen.
(2) Erleidet die Zivilbevölkerung übermäßige Entbehrungen infolge eines Mangels an
lebensnotwendigen Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Sanitätsmaterial, so sind mit
Zustimmung der betroffenen Hohen Vertragspartei Hilfsaktionen rein humanitärer
unparteiischer Art zugunsten der Zivilbevölkerung ohne jede nachteilige Unterscheidung
durchzuführen.
Teil V. Schlussbestimmungen

Artikel 19. Verbreitung. Dieses Protokoll wird so weit wie möglich verbreitet.
Artikel 20. Unterzeichnung. Dieses Protokoll wird für die Vertragsparteien der Abkommen
sechs Monate nach Unterzeichnung der Schlussakte zur Unterzeichnung aufgelegt; es liegt für
einen Zeitabschnitt von zwölf Monaten zur Unterzeichnung auf.
Artikel 21. Ratifikation. Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifiziert. Die Ratifikationsurkunden werden beim Schweizerischen Bundesrat, dem Verwahrer der Abkommen,
hinterlegt.
Artikel 22. Beitritt. Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der Abkommen, die es
nicht unterzeichnet hat, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer
hinterlegt.
Artikel 23. Inkrafttreten. (1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach der Hinterlegung von
zwei Ratifikations- und Beitrittsurkunden in Kraft.
(2) Für jede Vertragspartei der Abkommen, die zu einem späteren Zeitpunkt dieses Protokoll
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs Monate nach Hinterlegung ihrer eigenen
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 24. Änderung. (1) Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen dieses Protokolls
vorschlagen. Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer mitgeteilt; dieser
beschließt nach Konsultierung aller Hohen Vertragsparteien und des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz, ob eine Konferenz zur Prüfung des Änderungsvorschlags einberufen
werden soll.
(2) Der Verwahrer lädt zu dieser Konferenz alle Hohen Vertragsparteien sowie die
Vertragsparteien der Abkommen ein, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben
oder nicht.
Artikel 25. Kündigung. (1) Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses Protokoll, so wird die
Kündigung erst sechs Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Ist jedoch bei
Ablauf der sechs Monate für die kündigende Partei die in Artikel 1 genannte Situation
eingetreten, so wird die Kündigung erst bei Beendigung des bewaffneten Konflikts wirksam.
Personen, die aus Gründen im Zusammenhang mit dem Konflikt einem Freiheitsentzug oder
einer Freiheitsbeschränkung unterworfen waren, genießen jedoch bis zu ihrer endgültigen
Freilassung weiterhin den Schutz dieses Protokolls.
(2) Die Kündigung wird dem Verwahrer schriftlich notifiziert; dieser übermittelt sie allen
Hohen Vertragsparteien.
Artikel 26. .otifikationen. Der Verwahrer unterrichtet die Hohen Vertragsparteien sowie die
Vertragsparteien der Abkommen, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben oder
nicht,
a) von den Unterzeichnungen dieses Protokolls und der Hinterlegung von Ratifikationsund Beitrittsurkunden nach den Artikeln 21 und 22,
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 23 und
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c) von den nach Artikel 24 eingegangenen Mitteilungen und Erklärungen.
Artikel 27. Registrierung. (1) Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Protokoll vom Verwahrer dem Sekretariat der Vereinten Nationen zur Registrierung und Veröffentlichung gemäß
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen übermittelt.
(2) Der Verwahrer setzt das Sekretariat der Vereinten Nationen auch von allen
Ratifikationen und Beitritten in Kenntnis, die er in bezug auf dieses Protokoll erhält.
Artikel 28. Authentische Texte. Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer,
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt; dieser übermittelt allen Vertragsparteien der
Abkommen beglaubigte Abschriften.
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6a. Zusatzprotokoll vom 08.12.2005 zu den Genfer Abkommen vom 12.08.1949 über die
Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens (Protokoll III)
(BGBl. 2009 II 222)

Präambel
Die Hohen Vertragsparteien
unter Bekräftigung der Bestimmungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 (insbesondere
von Artikel 26, 38, 42 und 44 des ersten Genfer Abkommens) und gegebenenfalls der
Zusatzprotokolle vom 8. Juni 1977 (insbesondere Artikel 18 und 38 des Zusatzprotokolls I und Artikel
12 des Zusatzprotokolls II), die die Verwendung der Schutzzeichen betreffen,
im Wunsche, die oben erwähnten Bestimmungen zu ergänzen, um ihren Schutzwert und universellen
Charakter zu stärken,
unter Festhaltung der Tatsache, dass dieses Protokoll das anerkannte Recht der Hohen
Vertragsparteien auf die weitere Verwendung der Schutzzeichen nicht schmälert, die sie gegenwärtig
gemäss ihren Verpflichtungen aus den Genfer Abkommen und gegebenenfalls aus den
Zusatzprotokollen verwenden,
in Erinnerung daran, dass sich die Verpflichtung zur Achtung der Personen und Güter, die unter dem
Schutz der Genfer Abkommen und gegebenenfalls ihrer Zusatzprotokolle stehen, aus dem Schutz
herleitet, den ihnen das Völkerrecht gewährt, und unabhängig ist von der Verwendung von
Schutzzeichnen, Kennzeichen oder Signalen,
unter Betonung der Tatsache, dass den Schutzzeichen keine religiöse, ethnische, rassische, regionale
oder politische Bedeutung zukommen soll,
unter Betonung der Notwendigkeit, die umfassende Erfüllung der Verpflichtungen zu gewährleisten,
die mit den anerkannten Schutzzeichen gemäss den Genfer Abkommen und gegebenenfalls den
Zusatzprotokollen verbunden sind,
in Erinnerung daran, dass Artikel 44 des ersten Genfer Abkommens eine Unterscheidung zwischen
der Verwendung der Embleme zum Schutz und zur Kennzeichnung trifft,
weiter in Erinnerung daran, dass die nationalen Gesellschaften, die auf dem Hoheitsgebiet eines
anderen Staaten tätig sind, sich vergewissern müssen, ob das Schutzzeichen, das sie zu verwenden
gedenken, im Staat, in dem sie tätig sind, und im Durchgangsstaat oder den Durchgangsstaaten
verwendet werden darf,
in Anerkennung der Schwierigkeiten, die die Verwendung der bestehenden Schutzzeichen bestimmten
Staaten und bestimmten nationalen Gesellschaften bereiten kann,
unter Festhaltung der Entschlossenheit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, der
Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sowie der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, ihre Bezeichnungen und ihre gegenwärtigen Schutzzeichen zu
bewahren,
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Einhaltung und Geltungsbereich dieses Protokolls. (1) Die Hohen Vertragsparteien
verpflichten sich, dieses Protokoll unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung
durchzusetzen.
(2)
Dieses Protokoll bekräftigt und ergänzt die Bestimmungen der vier Genfer Abkommen vom
12. August 1949 (nachstehend "Genfer Abkommen" genannt) und gegebenenfalls der beiden
Zusatzprotokolle vom 8. Juni 1977 (nachstehend "die Zusatzprotokolle von 1977" genannt) über die
Schutzzeichen, nämlich das rote Kreuz, den roten Halbmond und den roten Löwen mit roter Sonne,
und ist unter denselben Umständen anwendbar, auf die auch in diesen Bestimmungen Bezug
genommen wird.
Artikel 2. Schutzzeichen. (1) Dieses Protokoll anerkennt neben den Schutzzeichen gemäss Genfer
Abkommen ein zusätzliches Schutzzeichen, das denselben Zwecken dient wie die Schutzzeichen
gemäss Genfer Abkommen. Die Schutzzeichen geniessen alle denselben Status.
(2)
Dieses Schutzzeichen, das aus einem roten Rahmen in Form eines auf der Spitze stehenden
Quadrats auf weissem Grund besteht, hat der Abbildung im Anhang zu diesem Protokoll zu
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entsprechen. In diesem Protokoll wird dieses Schutzzeichen als "Emblem des dritten Protokolls"
bezeichnet.
(3)
Die Bedingungen zur Verwendung und Achtung des Schutzzeichens des dritten Protokolls
sind identisch mit den Bedingungen für die Schutzzeichen in den Genfer Abkommen und
gegebenenfalls in den Zusatzprotokollen von 1977.
(4)
Die Sanitäts- und Seelsorgedienste der Streitkräfte der Hohen Vertragsparteien können alle in
Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Schutzzeichen ohne Präjudiz für ihre gegenwärtigen
Schutzzeichen vorübergehend verwenden, wenn diese Verwendung der Verbesserung ihres Schutzes
dient.
Artikel 3. Verwendung des Schutzzeichens des dritten Protokolls zur Kennzeichnung. (1) Die
nationalen Gesellschaften der Hohen Vertragsparteien, die sich für die Verwendung des
Schutzzeichens des dritten Protokolls entscheiden, können bei der Verwendung dieses Schutzzeichens
zur Kennzeichnung unter Berücksichtigung der entsprechenden nationalen Gesetzgebung folgende
Komponenten integrieren:
a)
ein durch die Genfer Abkommen anerkanntes Schutzzeichen oder eine Kombination solcher
Schutzzeichen, oder
b)
ein anderes Schutzzeichen, das eine Hohe Vertragspartei tatsächlich verwendet hat und das
vor der Verabschiedung dieses Protokolls Gegenstand einer Mitteilung war, die durch den
Depositarstaat an die anderen Hohen Vertragsparteien und das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz weitergeleitet wurde.
Die Integration hat gemäss der Abbildung im Anhang zu diesem Protokoll zu erfolgen.
(2)
Eine nationale Gesellschaft, die sich für die Integration eines anderen Schutzzeichens in das
Schutzzeichen des dritten Protokolls gemäss Absatz 1 dieses Artikels entscheidet, kann die
Bezeichnung dieses Schutzzeichens unter Berücksichtigung der nationalen Gesetzgebung auf dem
nationalen Hoheitsgebiet verwenden und das Schutzzeichen zur Schau tragen.
(3)
Unter Berücksichtigung der nationalen Gesetzgebung ist den nationalen Gesellschaften unter
aussergewöhnlichen Umständen und zur Erleichterung ihrer Arbeit die vorübergehende Verwendung
des in Artikel 2 dieses Protokolls erwähnten Schutzzeichens gestattet.
(4)
Dieser Artikel hat keine Auswirkungen auf die Rechtsstellung der in den Genfer Abkommen
und in diesem Protokoll anerkannten Schutzzeichen; er hat auch keine Auswirkungen auf die
Rechtsstellung der Schutzzeichen, die gemäss Absatz 1 dieses Artikels in das Emblem des dritten
Protokolls integriert werden.
Artikel 4. Internationales Komitee vom Roten Kreuz und Internationale Föderation der
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die
Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sowie ihre entsprechend
befugten Mitarbeiter können unter aussergewöhnlichen Umständen und zur Erleichterung ihrer Arbeit
das in Artikel 2 dieses Protokolls erwähnte Schutzzeichen verwenden.
Artikel 5. Missionen unter der Schirmherrschaft der Vereinten .ationen. Das Sanitäts- und
Seelsorgepersonal, das an Operationen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen beteiligt ist,
kann mit dem Einverständnis der beteiligten Staaten eines der in Artikel 1 und 2 erwähnten
Schutzzeichen verwenden.
Artikel 6. Verhinderung und Verfolgung von Missbräuchen. (1) Die Bestimmungen der Genfer
Abkommen und gegebenenfalls der Zusatzprotokolle von 1977, die die Verhinderung und Verfolgung
der missbräuchlichen Verwendung der Schutzzeichen regeln, gelten gleichermassen auch für das
Emblem des dritten Protokolls. Insbesondere ergreifen die Hohen Vertragsparteien die erforderlichen
Massnahmen zur Verhinderung und Verfolgung jeglichen Missbrauchs der in Artikel 1 und 2
erwähnten Schutzzeichen und ihrer Bezeichnungen, einschliesslich ihres heimtückischen Gebrauchs
und der Verwendung aller Schutzzeichen und Bezeichnungen, die eine Nachahmung darstellen.
(2)
Ungeachtet von Absatz 1 dieses Artikels können die Hohen Vertragsparteien bisherige
Benutzer des Schutzzeichens des dritten Protokolls oder eines Zeichens, das eine Nachahmung davon
darstellt, zur weiteren Verwendung dieses Emblems oder Zeichens ermächtigen, solange diese
Verwendung während einem bewaffneten Konflikt nicht den Anschein erweckt, dass damit der Schutz
der Genfer Abkommen und gegebenenfalls der Zusatzprotokolle von 1977 erwirkt werden soll, und
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solange die Rechte zur Verwendung dieser Zeichen vor der Verabschiedung dieses Protokolls
erworben wurden.
Artikel 7. Verbreitung. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedenszeiten wie in Zeiten
eines bewaffneten Konflikts dieses Protokoll in ihren Ländern so weit wie möglich zu verbreiten;
insbesondere verpflichten sie sich, das Protokoll in ihre militärischen Ausbildungsprogramme zu
integrieren und dessen Studium durch die Zivilbevölkerung zu fördern, so dass sich die Streitkräfte
und die Zivilbevölkerung mit diesem Abkommen vertraut machen können.
Artikel 8. Unterzeichnung. Dieses Protokoll wird vom Tag seiner Verabschiedung an während zwölf
Monaten zur Unterzeichnung durch die Vertragsparteien der Genfer Abkommen aufgelegt.
Artikel 9. Ratifikation. Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifiziert. Die
Ratifikationsurkunden werden beim Schweizerischen Bundesrat, dem Depositar der Genfer
Abkommen und der Zusatzprotokolle von 1977, hinterlegt.
Artikel 10. Beitritt. Dieses Protokoll steht sämtlichen Vertragsparteien der Genfer Abkommen zum
Beitritt offen, die es noch nicht unterzeichnet haben. Die Beitrittsurkunden werden beim Depositar
hinterlegt.
Artikel 11. Inkrafttreten. (1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach Hinterlegung von zwei
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.
(2)
Für jede Vertragspartei der Genfer Abkommen, die dieses Protokoll zu einem späteren
Zeitpunkt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs Monate nach Hinterlegung ihrer eigenen
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 12. Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten dieses Protokolls. (1) Sind die
Vertragsparteien der Genfer Abkommen auch Vertragsparteien dieses Protokolls, kommen die
Abkommen ergänzt durch das Protokoll zur Anwendung.
(2)
Ist eine der am Konflikt beteiligten Parteien nicht durch dieses Protokoll gebunden, so bleiben
dessen Vertragsparteien in ihren gegenseitigen Beziehungen durch das Protokoll gebunden.
Sie sind durch das Protokoll auch gegenüber jeder nicht durch das Protokoll gebundenen Partei
gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.
Artikel 13. Änderung. (1) Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen dieses Protokolls vorschlagen.
Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird dem Depositar mitgeteilt; dieser beschliesst nach
Konsultierung aller Hohen Vertragsparteien, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der
Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, ob eine Konferenz zur
Prüfung des Änderungsvorschlags einberufen werden soll.
(2)
Zu dieser Konferenz lädt der Depositar die Hohen Vertragsparteien sowie die Vertragsparteien
der Genfer Abkommen ein, unabhängig davon, ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben oder nicht.
Artikel 14. Kündigung. (1) Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses Protokoll, so wird die
Kündigung erst ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Befindet sich jedoch die
kündigende Vertragspartei bei Ablauf dieses Jahres in einem bewaffneten Konflikt oder einer
Besetzung, so bleibt die Kündigung bis zum Ende des bewaffneten Konflikts oder der Besetzung
unwirksam.
(2)
Die Kündigung wird dem Depositar schriftlich notifiziert. Der Depositar benachrichtigt alle
Hohen Vertragsparteien von dieser Notifikation.
(3)
Die Kündigung wird nur für die kündigende Vertragspartei wirksam.
(4)
Eine Kündigung nach Absatz 1 berührt nicht die Verpflichtungen aus diesem Protokoll, die
die kündigende Vertragspartei bereits eingegangen ist in Folge einer Handlung im Rahmen des
bewaffneten Konflikts oder der Besetzung, die vor dem Wirksamwerden der Kündigung ausgeführt
wurde.
Artikel 15. .otifikationen. Der Depositar benachrichtigt die Hohen Vertragsparteien sowie die
Vertragsparteien der Genfer Abkommen, unabhängig davon, ob sie dieses Protokoll unterzeichnet
haben oder nicht,
a)
über die Unterzeichnungen dieses Protokolls und die Hinterlegung von Ratifikations- und
Beitrittsurkunden gemäss Artikel 8, 9 und 10,
b)
über das Datum, an dem dieses Protokoll gemäss Artikel 11 in Kraft tritt, und zwar innerhalb
von 10 Tagen nach Inkrafttreten,
c)
über Mitteilungen gemäss Artikel 13,
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d)
über Kündigungen gemäss Artikel 14.
Artikel 16. Registrierung. (1) Nach seinem Inkrafttreten übermittelt der Depositar dieses Protokoll
dem Sekretariat der Vereinten Nationen zur Registrierung und Veröffentlichung gemäss Artikel 102
der Charta der Vereinten Nationen.
(2)
Der Depositar setzt das Sekretariat der Vereinten Nationen auch von allen Ratifikationen,
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er zu diesem Protokoll erhält.
Artikel 17. Verbindlicher Wortlaut. Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird
beim Depositar hinterlegt; dieser stellt allen Vertragsparteien der Genfer Abkommen beglaubigte
Abschriften des Protokolls zu.

ANHANG
EMBLEM DES DRITTEN PROTOKOLLS
(Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1 des Protokolls)
Artikel 1
Schutzzeichen

Artikel 2
Verwendung des Emblems des dritten Protokolls zur Kennzeichnung
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Integration
gemäss Art. 3
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7.
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vom
09.12.1948
(BGBl. 1954 II 729)

Nach Erwägung der Erklärung, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in
ihrer Resolution 96 (1) vom 11. Dezember 1946 abgegeben wurde, dass Völkermord ein
Verbrechen gemäß internationalem Recht ist, das dem Geist und den Zielen der Vereinten
Nationen zuwiderläuft und von der zivilisierten Welt verurteilt wird,
in Anerkennung der Tatsache, dass der Völkermord der Menschheit in allen Zeiten der
Geschichte große Verluste zugefügt hat, und
in der Überzeugung, dass zur Befreiung der Menschheit von einer solch
verabscheuungswürdigen Geißel internationale Zusammenarbeit erforderlich ist,
sind die Vertragschließenden Parteien hiermit wie folgt übereingekommen:
Artikel I [Verhütung und Bestrafung]. Die Vertragschließenden Parteien bestätigen, dass
Völkermord, ob im Frieden oder im Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß internationalem
Recht ist, zu dessen Verhütung und Bestrafung sie sich verpflichten.
Artikel II [Begriffsbestimmung]. In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der
folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale ethnische, rassische
oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der
Gruppe;
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind,
ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe
gerichtet sind;
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Artikel III [Strafbare Handlungen]. Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Völkermord,
b) Verschwörung zur Begehung von Völkermord,
c) unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord,
d) Versuch, Völkermord zu begehen,
e) Teilnahme am Völkermord.
Artikel IV [Bestrafung]. Personen die Völkermord oder eine der sonstigen in Artikel III
aufgeführten Handlungen begehen, sind zu bestrafen, gleichviel ob sie regierende Personen,
öffentliche Beamte oder private Einzelpersonen sind.
Artikel V [Verpflichtung]. Die Vertragschließenden Parteien verpflichten sich, in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Verfassungen die notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen
zu ergreifen, um die Anwendung der Bestimmungen dieser Konvention sicherzustellen und
insbesondere wirksame Strafen für Personen vorzusehen, die sich des Völkermordes oder
einer der sonstigen in Artikel III aufgeführten
Handlungen schuldig machen.
Artikel VI [Gerichtsbarkeit]. Personen, denen Völkermord oder eine der sonstigen in
Artikel III aufgeführten Handlungen zur Last gelegt wird, werden vor ein zuständiges Gericht
des Staates, in dessen Gebiet die Handlung begangen worden ist, oder vor das internationale
Strafgericht gestellt, das für die Vertragschließenden Parteien, die seine Gerichtsbarkeit
anerkannt haben, zuständig ist.
Artikel VII [Auslieferung]. (1) Völkermord und die sonstigen in Artikel III aufgeführten
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Handlungen gelten für Auslieferungszwecke nicht als politische Straftaten.
(2) Die Vertragschließenden Parteien verpflichten sich, in derartigen Fällen die Auslieferung
gemäß ihren geltenden Gesetzen und Verträgen zu bewilligen.
Artikel VIII [Anrufung der Vereinten .ationen]. Eine Vertragschließende Partei kann die
zuständigen Organe der Vereinten Nationen damit befassen, gemäß der Charta der Vereinten
Nationen die Maßnahmen zu ergreifen, die sie für die Verhütung und Bekämpfung von
Völkermordhandlungen oder einer der sonstigen in Artikel III aufgeführten Handlungen für
geeignet erachten.
Artikel IX [Internationaler Gerichtshof]. Streitfälle zwischen den Vertragschließenden
Parteien hinsichtlich der Auslegung, Anwendung oder Durchführung dieser Konvention
einschließlich derjenigen, die sich auf die Verantwortlichkeit eines Staates für Völkermord
oder eine der sonstigen in Artikel III aufgeführten Handlungen beziehen, werden auf Antrag
einer der an dem Streitfall beteiligten Parteien dem Internationalen Gerichtshof unterbreitet.
Artikel X [Maßgebliche Texte]. Diese Konvention, deren chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Text gleicher weise maßgebend ist, trägt das Datum
des 9. Dezember 1948.
Artikel XI [Ratifikation und Beitritt]. (1) Diese Konvention steht bis zum 31. Dezember
1949 jedem Mitglied der Vereinten Nationen und jedem Nicht-Mitgliedstaat, an den die
Generalversammlung eine Aufforderung zur Unterzeichnung gerichtet hat, zur
Unterzeichnung offen.
(2) Diese Konvention bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden sind bei dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
(3) Nach dem 1. Januar 1950 kann jedes Mitglied der Vereinten Nationen und jeder NichtMitgliedstaat, der eine Aufforderung gemäß Absatz 1 erhalten hat, der Konvention beitreten.
(4) Die Beitrittsurkunden sind bei dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu
hinterlegen.
Artikel XII [Anwendung] Eine Vertragschließende Partei kann jederzeit durch Mitteilung an
den Generalsekretär der Vereinten Nationen die Anwendung dieser Konvention auf alle oder
eines der Gebiete erstrecken für deren auswärtige Angelegenheiten diese Vertragschließende
Partei verantwortlich ist.
Artikel XIII [Inkrafttreten]. (1) An dem Tag, an dem die ersten zwanzig Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden hinterlegt sind, erstellt der Generalsekretär ein Protokoll und übermittelt
jedem Mitglied der Vereinten Nationen und jedem der in Artikel XI in Betracht gezogenen
Nicht-Mitgliedstaaten eine Abschrift desselben.
(2) Diese Konvention tritt am neunzigsten Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der
zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(3) Eine Ratifikation oder ein Beitritt, der nach dem letzteren Zeitpunkt erfolgt, wird am
neunzigsten Tage nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde wirksam.
Artikel XIV [Dauer]. (1) Diese Konvention bleibt für die Dauer von zehn Jahren vom
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an in Kraft.
(2) Danach bleibt sie für die Dauer von jeweils weiteren fünf Jahren für diejenigen
Vertragschließenden Parteien in Kraft, die sie nicht mindestens sechs Monate vor Ablauf der
laufenden Frist gekündigt haben.
(3) Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen.
Artikel XV [Kündigung]. Wenn als Ergebnis von Kündigungen die Zahl der Parteien der
vorliegenden Konvention auf weniger als sechzehn sinkt, tritt die Konvention mit dem
Zeitpunkt außer Kraft, in dem die letzte dieser Kündigungen rechtswirksam wird.
Artikel XVI [Revision]. (1) Ein Antrag auf Revision dieser Konvention kann jederzeit von
einer Vertragschließenden Partei durch eine schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär
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gestellt werden.
(2) Die Generalversammlung entscheidet über die Schritte, die gegebenenfalls auf einen
solchen Antrag hin zu unternehmen sind.
Artikel XVII [Mitteilungspflicht]. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen macht allen
Mitgliedern der Vereinten Nationen und den in Artikel XI in Betracht gezogenen NichtMitgliedstaaten über die folgenden Angelegenheiten Mitteilung:
a) Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte, die gemäß Artikel XI eingegangen sind;
b) Mitteilungen, die gemäß Artikel XII eingegangen sind;
c) den Zeitpunkt, zu dem diese Konvention gemäß Artikel XIII in Kraft tritt;
d) Kündigungen, die gemäß Artikel XIV eingegangen sind;
e) Außerkrafttreten der Konvention gemäß Artikel XV;
f) Mitteilungen, die gemäß Artikel XVI eingegangen sind.
Artikel XVIII [Hinterlegung und Unterrichtung]. (1) Das Original der vorliegenden
Konvention wird in den Archiven der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Eine beglaubigte Abschrift der Konvention wird jedem Mitglied der Vereinten Nationen
und jedem der in Artikel XI in Betracht gezogenen Nicht-Mitgliedstaaten übermittelt.
Artikel XIX [Register]. Diese Konvention wird am Tage ihres Inkrafttretens von dem Generalsekretär der Vereinten Nationen registriert.
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8.
Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter
konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos
wirken können (V.-Waffenübereinkommen) vom 10.10.1980 in der Fassung der
Übereinkunft vom 21.12.2001
(BGBl. 2004 II 1508)

Die Hohen Vertragsparteien eingedenk dessen, dass jeder Staat im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen die Pflicht hat,
in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder
die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten
Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen,
sowie eingedenk des allgemeinen Grundsatzes des Schutzes der Zivilbevölkerung vor den
Auswirkungen von Feindseligkeiten,
ausgehend von dem Grundsatz des Völkerrechts, dass die an einem bewaffneten Konflikt beteiligten
Parteien kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Methoden und Mittel der Kriegführung haben,
sowie von dem Grundsatz, der die Verwendung von Waffen, Geschossen und Material sowie
Methoden der Kriegführung, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu
verursachen, in bewaffneten Konflikten verbietet,
sowie eingedenk dessen, dass es verboten ist, Methoden oder Mittel der Kriegführung zu verwenden,
die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann, dass sie ausgedehnte, langanhaltende
und schwere Schäden der natürlichen Umwelt verursachen,
ihre Entschlossenheit bekräftigend, dass in Fällen, die von diesem Übereinkommen und den
dazugehörigen Protokollen oder von anderen internationalen Übereinkünften nicht erfasst sind, die
Zivilbevölkerung und die Kombattanten stets unter dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des
Völkerrechts verbleiben, wie sie sich aus feststehenden Gebräuchen, aus den Grundsätzen der
Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens ergeben,
in dem Wunsch, zur internationalen Entspannung, zur Beendigung des Wettrüstens und zur
Vertrauensbildung unter den Staaten und damit zur Verwirklichung der Bestrebungen aller Völker, in
Frieden zu leben, beizutragen,
in der Erkenntnis, dass es wichtig ist, alle Anstrengungen zu unternehmen, die zum Fortschritt in
Richtung auf allgemeine und vollständige Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler
Kontrolle beitragen können,
die Notwendigkeit bekräftigend, die Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung der Regeln des in
bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts fortzuführen,
in dem Wunsch, den Einsatz bestimmter konventioneller Waffen zu verbieten oder weiter zu
beschränken, sowie in dem Glauben, dass die in diesem Bereich erzielten positiven Ergebnisse die
wichtigsten Abrüstungsgespräche erleichtern können mit dem Ziel, der Herstellung, Lagerung und
Weitergabe solcher Waffen ein Ende zu setzen,
nachdrücklich hervorhebend, dass alle Staaten, insbesondere die militärisch wichtigen Staaten,
Vertragsparteien dieses Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle werden sollten,
im Hinblick darauf, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen und die
Abrüstungskommission der Vereinten Nationen beschließen könnten, die Frage einer möglichen
Ausweitung des Umfangs der in diesem Übereinkommen und den dazugehörigen Protokollen
enthaltenen Verbote und Beschränkungen zu prüfen,
sowie im Hinblick darauf, dass der Abrüstungsausschuss beschließen könnte, die Frage der Annahme
weiterer Maßnahmen zum Verbot oder zur Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen zu prüfen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel. 1
(1)
Dieses Übereinkommen und die dazugehörigen Protokolle finden in den Situationen Anwendung, die in dem den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz der
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Kriegsopfer gemeinsamen Artikel 2 bezeichnet sind, einschließlich jeder in Artikel 1 Absatz 4 des
Zusatzprotokolls I zu diesen Abkommen beschriebenen Situation.
(2)
Dieses Übereinkommen und die dazugehörigen Protokolle finden neben den in Absatz 1
bezeichneten Situationen auch auf die in dem den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 bezeichneten Situationen Anwendung. Dieses Übereinkommen und die
dazugehörigen Protokolle finden keine Anwendung auf Situationen innerer Unruhen und Spannungen
wie Tumulte, vereinzelt und sporadisch auftretende Gewalttaten und sonstige Handlungen ähnlicher
Art, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten.
(3)
Im Fall eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat und sich im
Hoheitsgebiet einer der Hohen Vertragsparteien ereignet, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien
verpflichtet, die Verbote und Beschränkungen dieses Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle anzuwenden.
(4)
Dieses Übereinkommen oder die dazugehörigen Protokolle dürfen nicht zur Beeinträchtigung
der Souveränität eines Staates oder der Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit allen
rechtmäßigen Mitteln die öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen
oder die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen.
(5)
Dieses Übereinkommen oder die dazugehörigen Protokolle dürfen nicht zur Rechtfertigung
einer wie auch immer begründeten unmittelbaren oder mittelbaren Einmischung in den bewaffneten
Konflikt oder in die inneren oder äußeren Angelegenheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen
werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt stattfindet.
(6)
Die Anwendung dieses Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle auf die an einem
Konflikt beteiligten Parteien, die nicht Hohe Vertragsparteien sind, welche das vorliegende
Übereinkommen oder die dazugehörigen Protokolle angenommen haben, ändert weder ausdrücklich
noch stillschweigend ihre Rechtsstellung oder die Rechtsstellung eines umstrittenen Gebiets.
(7)
Die Absätze 2 bis 6 berühren nicht nach dem 1. Januar 2002 angenommene Zusatzprotokolle,
die hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs die Absätze 2 bis 6 übernehmen, ausschließen oder ändern
können.
Artikel 2. Verhältnis zu anderen internationalen Übereinkünften. Dieses Übereinkommen oder
die dazugehörigen Protokolle sind nicht so auszulegen, als verringerten sie die den Hohen
Vertragsparteien durch das in bewaffneten Konflikten anwendbare humanitäre Völkerrecht auferlegten
sonstigen Verpflichtungen.
Artikel 3. Unterzeichnung. Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten während eines
Zeitabschnitts von zwölf Monaten ab 10. April 1981 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur
Unterzeichnung auf.
Artikel 4. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt. (1) Dieses Übereinkommen bedarf
der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Unterzeichner. Jeder Staat, der das
Übereinkommen nicht unterzeichnet hat, kann ihm beitreten.
(2)
Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim
Verwahrer hinterlegt.
(3)
Jeder Staat kann zustimmen, durch eines der zu diesem Übereinkommen gehörenden
Protokolle gebunden zu sein, sofern er im Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dem Übereinkommen dem Verwahrer seine Zustimmung
notifiziert, durch zwei oder mehr dieser Protokolle gebunden zu sein.
(4)
Nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu
diesem Übereinkommen kann ein Staat dem Verwahrer jederzeit seine Zustimmung notifizieren, durch
ein dazugehöriges Protokoll, durch das er nicht bereits gebunden ist, gebunden zu sein.
(5)
Jedes Protokoll, durch das eine Hohe Vertragspartei gebunden ist, ist für diese Vertragspartei
Bestandteil dieses Übereinkommens.
Artikel 5. Inkrafttreten. (1) Dieses Übereinkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung der
zwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen sechs Monate nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung seiner
Urkunde in Kraft.
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(3)
Jedes der zu diesem Übereinkommen gehörenden Protokolle tritt sechs Monate nach dem
Zeitpunkt in Kraft, zu dem zwanzig Staaten nach Artikel 4 Absatz 3 oder 4 ihre Zustimmung
notifiziert haben, durch das Übereinkommen gebunden zu sein.
(4)
Für jeden Staat, der seine Zustimmung, durch ein zu diesem Übereinkommen gehörendes
Protokoll gebunden zu sein, nach dem Zeitpunkt notifiziert, zu dem zwanzig Staaten ihre Zustimmung
notifiziert haben, durch das Protokoll gebunden zu sein, tritt das Protokoll sechs Monate nach dem
Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieser Staat seine Zustimmung notifiziert hat, durch das Protokoll
gebunden zu sein.
Artikel 6. Verbreitung. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedenszeiten wie in Zeiten
eines bewaffneten Konflikts dieses Übereinkommen und diejenigen der dazugehörigen Protokolle,
durch die sie gebunden sind, in ihren Ländern soweit wie möglich zu verbreiten, insbesondere ihr
Studium in die militärischen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, so dass diese Übereinkünfte ihren
Streitkräften bekannt werden.
Artikel 7. Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten dieses Übereinkommens. (1) Ist eine der an
einem Konflikt beteiligten Parteien nicht durch ein zu diesem Übereinkommen gehörendes Protokoll
gebunden, so bleiben die durch das Übereinkommen und das betreffende dazugehörige Protokoll
gebundenen Parteien in ihren gegenseitigen Beziehungen durch diese Übereinkünfte gebunden.
(2)
Eine Hohe Vertragspartei ist durch dieses Übereinkommen und ein dazugehöriges Protokoll,
das für sie in Kraft ist, in jeder in Artikel 1 vorgesehenen Situation in bezug auf jeden Staat gebunden,
der nicht Vertragspartei des Übereinkommens oder durch das einschlägige Protokoll gebunden ist,
wenn dieser Staat das Übereinkommen oder das einschlägige Protokoll annimmt und anwendet und
dies dem Verwahrer notifiziert.
(3)
Der Verwahrer unterrichtet die beteiligten Hohen Vertragsparteien sofort von jeder nach
Absatz 2 eingegangenen Notifikation.
(4)
Dieses Übereinkommen und die dazugehörigen Protokolle, durch die eine Hohe Vertragspartei
gebunden ist, gelten in bezug auf einen gegen diese Hohe Vertragspartei gerichteten bewaffneten
Konflikt der in Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zum Schutz der Kriegsopfer erwähnten Art,
a)
wenn die Hohe Vertragspartei auch Vertragspartei des Zusatzprotokolls I ist und ein in Artikel
96 Absatz 3 jenes Protokolls bezeichnetes Organ sich verpflichtet hat, die Genfer Abkommen und das
Zusatzprotokoll I nach Artikel 96 Absatz 3 jenes Protokolls anzuwenden, und sich verpflichtet, dieses
Übereinkommen und die einschlägigen dazugehörigen Protokolle in bezug auf den betreffenden
Konflikt anzuwenden, oder
b)
wenn die Hohe Vertragspartei nicht Vertragspartei des Zusatzprotokolls I ist und ein Organ
der unter Buchstabe a genannten Art die Verpflichtungen der Genfer Abkommen sowie dieses
Übereinkommens und der einschlägigen dazugehörigen Protokolle in bezug auf den betreffenden
Konflikt annimmt und anwendet. Diese Annahme und Anwendung hat in bezug auf den betreffenden
Konflikt folgende Wirkungen:
i)
Die Genfer Abkommen sowie dieses Übereinkommen und die einschlägigen dazugehörigen
Protokolle werden für die am Konflikt beteiligten Parteien unmittelbar wirksam;
ii)
das genannte Organ übernimmt die gleichen Rechte und Pflichten wie eine Hohe
Vertragspartei der Genfer Abkommen, dieses Übereinkommens und der einschlägigen dazugehörigen
Protokolle, und
iii)
die Genfer Abkommen, dieses Übereinkommen und die einschlägigen dazugehörigen
Protokolle binden alle am Konflikt beteiligten Parteien in gleicher Weise.
Die Hohe Vertragspartei und das Organ können auch vereinbaren, die Verpflichtungen des
Zusatzprotokolls I zu den Genfer Abkommen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit anzunehmen und
anzuwenden.
Artikel 8. Revision und Änderungen. (1)
a) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann
jede Hohe Vertragspartei jederzeit Änderungen dieses Übereinkommens oder eines dazugehörigen
Protokolls, durch das sie gebunden ist, vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag wird dem Verwahrer
mitgeteilt; dieser notifiziert ihn allen Hohen Vertragsparteien und holt ihre Ansicht darüber ein, ob
eine Konferenz zur Prüfung des Vorschlags einberufen werden soll. Stimmt eine Mehrheit, die
mindestens achtzehn Hohe Vertragsparteien umfassen muß, dem zu, so beruft er umgehend eine
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Konferenz ein, zu der alle Hohen Vertragsparteien eingeladen werden. Staaten, die nicht
Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, werden als Beobachter zu der Konferenz eingeladen.
b) Eine solche Konferenz kann Änderungen vereinbaren, die in derselben Weise wie dieses
Übereinkommen und die dazugehörigen Protokolle angenommen werden und in Kraft treten; jedoch
können Änderungen des Übereinkommens nur von den Hohen Vertragsparteien und Änderungen eines
bestimmten dazugehörigen Protokolls nur von den Hohen Vertragsparteien, die durch das Protokoll
gebunden sind, angenommen werden.
(2)
a)
Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann jede Hohe Vertragspartei jederzeit
zusätzliche Protokolle über andere Kategorien konventioneller Waffen vorschlagen, die durch die
bestehenden dazugehörigen Protokolle nicht erfasst sind. Jeder Vorschlag für ein zusätzliches
Protokoll wird dem Verwahrer mitgeteilt, der ihn allen Hohen Vertragsparteien nach Absatz 1
Buchstabe a notifiziert. Stimmt eine Mehrheit, die mindestens achtzehn Hohe Vertragsparteien
umfassen muss, dem zu, so beruft der Verwahrer umgehend eine Konferenz ein, zu der alle Staaten
eingeladen werden.
b)
Eine solche Konferenz kann unter voller Beteiligung aller auf der Konferenz vertretenen
Staaten zusätzliche Protokolle vereinbaren, die in derselben Weise wie dieses Übereinkommen
angenommen werden, ihm beigefügt werden und nach Artikel 5 Absätze 3 und 4 in Kraft treten.
(3)
a)
Ist innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens keine
Konferenz nach Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2 Buchstabe a einberufen worden, so kann jede
Hohe Vertragspartei den Verwahrer um die Einberufung einer Konferenz ersuchen, zu der alle Hohen
Vertragsparteien eingeladen werden, um die Tragweite und die Wirkungsweise dieses
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle zu überprüfen und etwaige Änderungsvorschläge
zu dem Übereinkommen oder den bestehenden Protokollen zu prüfen. Staaten, die nicht
Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, werden als Beobachter zu der Konferenz eingeladen.
Die Konferenz kann Änderungen vereinbaren, die nach Absatz 1 Buchstabe b angenommen werden
und in Kraft treten.
b)
Auf einer solchen Konferenz können auch Vorschläge für zusätzliche Protokolle
über andere Kategorien konventioneller Waffen geprüft werden, die nicht von den bestehenden
dazugehörigen Protokollen erfasst sind. Alle Staaten, die auf der Konferenz vertreten sind, können voll
an dieser Prüfung teilnehmen. Jedes zusätzliche Protokoll wird in derselben Weise wie dieses
Übereinkommen angenommen, wird ihm beigefügt und tritt nach Artikel 5 Absätze 3 und 4 in Kraft.
c)
Eine solche Konferenz kann prüfen, ob Vorkehrungen für die Einberufung einer weiteren
Konferenz auf Ersuchen einer Hohen Vertragspartei getroffen werden sollen, wenn nach einem
Zeitabschnitt entsprechend Buchstabe a keine Konferenz nach Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2
Buchstabe a einberufen worden ist.
Artikel 9. Kündigung. (1) Jede Hohe Vertragspartei kann dieses Übereinkommen oder eines der
dazugehörigen Protokolle durch eine entsprechende Notifikation an den Verwahrer kündigen.
(2)
Eine Kündigung wird erst ein Jahr nach Eingang der Kündigungsnotifikation beim Verwahrer
wirksam. Ist jedoch bei Ablauf dieses Jahres für die kündigende Hohe Vertragspartei eine in Artikel 1
genannte Situation eingetreten, so bleibt die Vertragspartei durch die Verpflichtungen dieses
Übereinkommens und der einschlägigen dazugehörigen Protokolle bis zum Ende des bewaffneten
Konflikts oder der Besetzung, in jedem Fall aber bis zum Abschluss der mit der endgültigen
Freilassung, der Heimschaffung oder der Niederlassung der durch die Regeln des in bewaffneten
Konflikten anwendbaren Völkerrechts geschützten Personen im Zusammenhang stehenden
Maßnahmen, und im Fall eines dazugehörigen Protokolls mit Bestimmungen über Situationen, in
denen friedenssichernde, Beobachtungs- oder ähnliche Aufgaben von Truppen oder Missionen der
Vereinten Nationen in dem betreffenden Gebiet durchgeführt werden, bis zur Beendigung dieser
Aufgaben gebunden.
(3)
Eine Kündigung dieses Übereinkommens gilt auch für alle dazugehörigen Protokolle, durch
welche die kündigende Hohe Vertragspartei gebunden ist.
(4)
Eine Kündigung wird nur in bezug auf die kündigende Hohe Vertragspartei wirksam.
(5)
Eine Kündigung berührt nicht die wegen eines bewaffneten Konflikts von der kündigenden
Hohen Vertragspartei nach diesem Übereinkommen und den dazugehörigen Protokollen bereits
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eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf eine vor dem Wirksamwerden der Kündigung begangene
Handlung.
Artikel 10. Verwahrer. (1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle.
(2)
Zusätzlich zu seinen üblichen Aufgaben unterrichtet der Verwahrer alle Staaten
von jeder Unterzeichnung dieses Übereinkommens nach Artikel 3;
a)
von jeder Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
zu diesem Übereinkommen nach Artikel 4;
b)
von jeder Notifikation der Zustimmung, durch dazugehörige Protokolle gebunden zu sein,
nach Artikel 4;
c)
von jedem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens und jedes der dazugehörigen
Protokolle nach Artikel 5 und
d)
von jeder Kündigungsnotifikation, die nach Artikel 9 eingegangen ist, sowie vom Tag ihres
Wirksamwerdens.
Artikel 11. Authentische Texte. Die Urschrift dieses Übereinkommens mit den dazugehörigen
Protokollen, deren arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt; dieser übermittelt allen
Staaten beglaubigte Abschriften.
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8a.

Protokoll I

Protokoll über nichtentdeckbare Splitter

Es ist verboten, eine Waffe zu verwenden, deren Hauptwirkung darin besteht, durch Splitter zu
verletzen, die im menschlichen Körper durch Röntgenstrahlen nicht entdeckt werden können.
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8b. Protokoll II
Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen in der am 03.05.1996 geänderten Fassung

Artikel 1. Anwendungsbereich. (1) Dieses Protokoll bezieht sich auf den Einsatz zu Land der hierin
definierten Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen, einschließlich der zum Sperren von
Stränden, Gewässer- oder Flussübergängen gelegten Minen; es findet jedoch keine Anwendung auf
den Einsatz von Minen gegen Schiffe auf See oder auf Binnenwasserstraßen.
(2)
Dieses Protokoll findet neben den in Artikel 1 des Übereinkommens bezeichneten Situationen
auf die in dem den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 bezeichneten
Situationen Anwendung. Es findet keine Anwendung auf Situationen innerer Unruhen und
Spannungen wie Tumulte, vereinzelt und sporadisch auftretende Gewalttaten und sonstige
Handlungen ähnlicher Art, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten.
(3)
Im Fall eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat und sich im
Hoheitsgebiet einer der Hohen Vertragsparteien ereignet, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien
verpflichtet, die Verbote und Beschränkungen dieses Protokolls anzuwenden.
(4)
Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchtigung der Souveränität eines Staates oder der
Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit allen rechtmäßigen Mitteln die öffentliche
Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die nationale Einheit und
territoriale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen.
(5)
Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtfertigung einer wie auch immer begründeten
unmittelbaren oder mittelbaren Einmischung in den bewaffneten Konflikt oder in die inneren oder
äußeren Angelegenheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen werden, in deren Hoheitsgebiet
dieser Konflikt stattfindet.
(6)
Die Anwendung dieses Protokolls auf die an einem Konflikt beteiligten Parteien, die nicht
Hohe Vertragsparteien sind, welche das vorliegende Protokoll angenommen haben, ändert weder
ausdrücklich noch stillschweigend ihre Rechtsstellung oder die Rechtsstellung eines umstrittenen
Gebiets.
Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Protokolls
1.
bedeutet „Mine" ein unter, auf oder nahe dem Erdboden oder einer anderen Oberfläche
angebrachtes Kampfmittel, das dazu bestimmt ist, durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer
Person oder eines Fahrzeugs zur Explosion gebracht zu werden;
2.
bedeutet „fernverlegte Mine" eine Mine, die nicht unmittelbar an Ort und Stelle angebracht,
sondern durch Artilleriegeschütz, Flugkörper, Rakete, Granatwerfer oder ein ähnliches Mittel verlegt
oder aus einem Luftfahrzeug abgeworfen wird. Von einem landgestützten Waffensystem aus einer
Entfernung von weniger als 500 Metern verbrachte Minen gelten nicht als „fernverlegt", sofern sie
nach Artikel 5 und anderen einschlägigen Artikeln dieses Protokolls eingesetzt werden;
3.
bedeutet „Antipersonenmine" eine Mine, die in erster Linie dazu bestimmt ist, durch die
Gegenwart, Nähe oder Berührung einer Person zur Explosion gebracht zu werden, und die eine oder
mehrere Personen kampfunfähig macht, verletzt oder tötet;
4.
bedeutet „Sprengfalle" eine Vorrichtung oder einen Stoff, die dazu bestimmt, gebaut oder
eingerichtet sind, zu töten oder zu verletzen, und die unerwartet in Tätigkeit treten, wenn eine Person
einen scheinbar harmlosen Gegenstand aus seiner Lage bringt oder sich ihm nähert oder eine scheinbar
ungefährliche Handlung vornimmt;
5. bedeutet „andere Vorrichtungen" handverlegte Kampfmittel und Vorrichtungen, einschließlich
behelfsmäßiger Sprengvorrichtungen, die dazu bestimmt sind, zu töten, zu verletzen oder zu
beschädigen, und die von Hand, durch Fernbedienung oder nach einer bestimmten Zeitspanne
selbsttätig ausgelöst werden;
6. bedeutet „militärisches Ziel", soweit es sich um Objekte handelt, ein Objekt, das aufgrund seiner
Beschaffenheit, seines Standorts, seiner Zweckbestimmung oder seiner Verwendung wirksam zu
militärischen Handlungen beiträgt und dessen gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitznahme oder
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Neutralisierung unter den zu dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeutigen
militärischen Vorteil bietet;
7.
sind „zivile Objekte" alle Objekte, die keine militärischen Ziele im Sinne der Nummer 6 sind;
8.
ist „Minenfeld" ein genau bestimmtes Gebiet, in dem Minen verlegt sind, und „vermintes
Gebiet" ein Gebiet, das aufgrund des Vorhandenseins von Minen gefährlich ist. „Scheinminenfeld"
bedeutet ein minenfreies Gebiet, das ein Minenfeld vortäuscht. Der Begriff „Minenfeld" schließt
Scheinminenfelder ein;
9.
bedeutet „Aufzeichnung" eine physische, verwaltungsmäßige und technische Maßnahme, die
dazu bestimmt ist, zum Zweck der Registrierung in amtlichen Unterlagen alle verfügbaren
Informationen zur
Erleichterung der Auffindung von Minenfeldern, verminten Gebieten, Minen, Sprengfallen und
anderen Vorrichtungen zu erlangen;
10.
bedeutet „Selbstzerstörungsmechanismus" einen eingebauten oder außen angebrachten,
selbsttätig arbeitenden Mechanismus, der die Zerstörung des Kampfmittels sicherstellt, in das er
eingebaut oder an dem er angebracht ist;
11.
bedeutet „Selbstneutralisierungsmechanismus" einen eingebauten, selbsttätig arbeitenden
Mechanismus, der das Kampfmittel, in das er eingebaut ist, unwirksam macht;
12.
bedeutet „Selbstdeaktivierung" einen Vorgang, durch den ein Kampfmittel aufgrund der
unumkehrbaren Erschöpfung eines Bestandteils - z.B. einer Batterie -, der für die Wirkungsweise des
Kampfmittels unentbehrlich ist, selbsttätig unwirksam gemacht wird;
13.
bedeutet „Fernbedienung" die Bedienung durch Steuerung aus der Ferne;
14.
bedeutet „Aufhebesperre" eine Vorrichtung, die eine Mine schützen soll und Teil der Mine,
mit ihr verbunden, an ihr befestigt oder unter ihr angebracht ist und die bei dem Versuch, sich an der
Mine zu schaffen zu machen, aktiviert wird;
15. umfasst der Begriff „Weitergabe" neben der physischen Verbringung von Minen in ein staatliches
oder aus einem staatlichen Hoheitsgebiet auch die Übertragung des Rechts an den Minen und der
Kontrolle über die Minen, nicht jedoch die Übertragung von Hoheitsgebiet, in dem Minen verlegt
sind.

Artikel 3. Allgemeine Beschränkungen des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen. (1) Dieser Artikel findet Anwendung auf
a)
Minen,
b)
Sprengfallen und
c)
andere Vorrichtungen.
(2)
Jede Hohe Vertragspartei oder jede an einem Konflikt beteiligte Partei ist in Übereinstimmung
mit diesem Protokoll für alle von ihr verwendeten Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen
verantwortlich und
verpflichtet sich, diese entsprechend den Ausführungen in Artikel 10 zu räumen, zu beseitigen, zu
zerstören oder zu unterhalten.
(3)
Es ist unter allen Umständen verboten, Minen, Sprengfallen oder andere Vorrichtungen
einzusetzen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu
verursachen.
(4)
Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet, müssen den in dem Technischen Anhang
für jede einzelne Kategorie festgelegten Normen und Beschränkungen genau entsprechen.
(5)
Es ist verboten, Minen, Sprengfallen oder andere Vorrichtungen einzusetzen, die einen
Mechanismus oder eine Vorrichtung verwenden, die eigens dazu bestimmt sind, das Kampfmittel
durch die Gegenwart allgemein verfügbarer Minensuchgeräte aufgrund deren magnetischer oder
sonstiger berührungsloser Beeinflussung während des normalen Gebrauchs bei Suchvorgängen zur
Detonation zu bringen.
(6)
Es ist verboten, selbstdeaktivierende Minen einzusetzen, die mit einer Aufhebesperre
ausgestattet sind, welche so konstruiert ist, dass sie noch wirksam sein kann, wenn die Mine selbst
nicht mehr funktionsfähig ist.
(7)
Es ist unter allen Umständen verboten, die Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet,
entweder offensiv oder defensiv oder als Repressalie gegen die Zivilbevölkerung als solche oder gegen
einzelne Zivilpersonen oder zivile Objekte zu richten.
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(8)
Der unterschiedslose Einsatz der Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet, ist
verboten. Als unterschiedsloser Einsatz gilt jede Anbringung derartiger Waffen,
a)
die nicht an einem militärischen Ziel erfolgt oder nicht gegen ein solches Ziel gerichtet ist. Im
Zweifelsfall wird vermutet, dass ein in der Regel für zivile Zwecke bestimmtes Objekt, wie
beispielsweise eine Kultstätte, ein Haus, eine sonstige Wohnstätte oder eine Schule, nicht dazu
verwendet wird, wirksam zu militärischen Handlungen beizutragen,
b)
bei der Verlegemethoden oder -mittel verwendet werden, die nicht gegen ein bestimmtes
militärisches Ziel gerichtet werden können, oder
c)
bei der damit zu rechnen ist, dass sie auch Verluste unter der Zivilbevölkerung, die
Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen
zusammen verursacht, die in
keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen.
(9)
Mehrere klar voneinander getrennte und deutlich unterscheidbare militärische Ziele in einer
Stadt, einem Dorf oder einem sonstigen Gebiet, in dem Zivilpersonen oder zivile Objekte ähnlich
konzentriert sind, dürfen nicht als ein einziges militärisches Ziel behandelt werden.
(10)
Es sind alle praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Zivilpersonen vor den
Wirkungen der Waffen zu schützen, auf die dieser Artikel Anwendung findet. Praktisch mögliche
Vorsichtsmaßnahmen sind solche, die unter Berücksichtigung aller zu dem betreffenden Zeitpunkt
gegebenen Umstände einschließlich humanitärer und militärischer Erwägungen durchführbar oder
anwendbar sind. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,
a)
die kurz- und langfristige Auswirkung von Minen auf die örtliche Zivilbevölkerung während
des Vorhandenseins des Minenfelds,
b)
mögliche Maßnahmen zum Schutz von Zivilpersonen (z.B. Einzäunung, Zeichen, Warnung
und Überwachung),
c)
die Verfügbarkeit und die praktische Möglichkeit des Einsatzes von Alternativen und
d)
die kurz- und langfristigen militärischen Erfordernisse für ein Minenfeld.
(11)
Der Verlegung von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen, durch welche die
Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen werden kann, muss eine wirksame Warnung
vorausgehen, es sei denn, die Umstände erlauben dies nicht.
Artikel 4. Beschränkungen des Einsatzes von Antipersonenminen. Es ist verboten,
Antipersonenminen einzusetzen, die im Sinne der Nummer 2 des Technischen Anhangs nicht
aufspürbar sind.
Artikel 5. Beschränkungen des Einsatzes von Antipersonenminen, die keine fernverlegten Minen sind.
(1) Dieser Artikel findet Anwendung auf Antipersonenminen, die keine fernverlegten Minen sind.
(2)
Es ist verboten, Waffen einzusetzen, auf die dieser Artikel Anwendung findet und die den
Bestimmungen in dem Technischen Anhang über Selbstzerstörung und Selbstdeaktivierung nicht
entsprechen, es sei denn,
a)
diese Waffen sind innerhalb eines an seiner Außengrenze markierten Gebiets angebracht, das
von Militärpersonal überwacht und durch Einzäunung oder andere Mittel gesichert wird, um
Zivilpersonen von diesem Gebiet wirksam fernhalten zu können. Die Markierung muss von deutlich
erkennbarer und dauerhafter Art sein und muss zumindest für jemanden, der im Begriff ist, das an
seiner Außengrenze markierte Gebiet zu betreten, sichtbar sein, und
b)
diese Waffen werden geräumt, bevor das betreffende Gebiet verlassen wird, sofern nicht das
Gebiet den Streitkräften eines anderen Staates übergeben wird, welche die Verantwortung für die
Aufrechterhaltung der aufgrund dieses Artikels vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und für die
spätere Räumung dieser Waffen übernehmen.
(3)
Eine an einem Konflikt beteiligte Partei ist von der weiteren Einhaltung des Absatzes 2
Buchstabe a und b nur dann befreit, wenn ihr die Einhaltung wegen des durch feindliche
Kampfhandlungen gewaltsam herbeigeführten Verlustes der Kontrolle über das Gebiet praktisch nicht
möglich ist, einschließlich der Situationen, in denen die Einhaltung durch unmittelbare militärische
Feindeinwirkung vereitelt wird. Erlangt diese Partei die Kontrolle über das Gebiet zurück, so hält sie
Absatz 2 Buchstabe a und b erneut ein.
(4)
Erlangen die Streitkräfte einer an einem Konflikt beteiligten Partei die Kontrolle über ein
Gebiet, in dem Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet, verlegt worden sind, so werden diese
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Streitkräfte in größtmöglichem Umfang die durch diesen Artikel vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen
aufrechterhalten und nötigenfalls treffen, bis die Waffen geräumt sind.
(5)
Es sind alle praktisch möglichen Maßnahmen zu treffen, um die unbefugte Beseitigung,
Verunstaltung, Zerstörung oder das unbefugte Verbergen von Vorrichtungen, Systemen oder
Materialien zu verhindern, die zur Festlegung der Außengrenze eines an seiner Außengrenze
markierten Gebiets verwendet worden sind.
(6)
Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet und die Splitter in einem horizontalen Bogen
von weniger als 90 Grad ausstoßen und auf oder über dem Erdboden angebracht sind, dürfen ohne die
in Absatz 2 Buchstabe a vorgesehenen Maßnahmen für einen Zeitraum von höchstens 72 Stunden
eingesetzt werden, sofern
a)
sie sich in unmittelbarer Nähe der Truppe befinden, die sie verlegt hat, und
b)
das betreffende Gebiet von Militärpersonal überwacht wird, um Zivilpersonen wirksam
fernzuhalten.
Artikel 6. Beschränkungen des Einsatzes fernverlegter Minen (1) Es ist verboten, fernverlegte
Minen einzusetzen, sofern sie nicht nach Nummer 1 Buchstabe b des Technischen Anhangs
aufgezeichnet werden.
(2)
Es ist verboten, fernverlegte Antipersonenminen einzusetzen, die nicht den Bestimmungen in
dem Technischen Anhang über Selbstzerstörung und Selbstdeaktivierung entsprechen.
(3)
Es ist verboten, fernverlegte Minen, die keine Antipersonenminen sind, einzusetzen, sofern sie
nicht, soweit praktisch möglich, mit einem wirksamen Selbstzerstörungs- oder
Selbstneutralisierungsmechanismus
ausgestattet
sind
und
eine
zusätzliche
Selbstdeaktivierungsvorrichtung haben, die so entworfen ist, dass die Mine nicht mehr als Mine wirkt,
wenn sie nicht mehr dem militärischen Zweck dient, für den sie verlegt wurde.
(4)
Der Verlegung oder dem Abwurf fernverlegter Minen, durch welche die Zivilbevölkerung in
Mitleidenschaft gezogen werden kann, muss eine wirksame Warnung vorausgehen, es sei denn, die
Umstände erlauben dies nicht.
Artikel 7. Verbot des Einsatzes von Sprengfallen und anderen Vorrichtungen. (1) Unbeschadet
der Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts über Verrat und Heimtücke ist es
unter allen Umständen verboten, Sprengfallen und andere Vorrichtungen einzusetzen, die auf
irgendeine Weise befestigt sind an oder verbunden sind mit
a)
international anerkannten schutzverleihenden Kennzeichen, Abzeichen oder Signalen,
b)
Kranken, Verwundeten oder Toten,
c)
Beerdigungsstätten, Krematorien oder Gräbern,
d)
Sanitätseinrichtungen, medizinischem Gerät, medizinischen Versorgungsgütern oder
Sanitätstransporten,
e)
Kinderspielzeug oder anderen beweglichen Gegenständen oder Erzeugnissen, die eigens für
die Ernährung, Gesundheit, Hygiene, Bekleidung oder Erziehung von Kindern bestimmt sind,
f)
Nahrungsmitteln oder Getränken,
g)
Küchengeräten oder -zubehör außer in militärischen Einrichtungen, militärischen
Niederlassungen oder militärischen Versorgungsdepots,
h)
Gegenständen eindeutig religiöser Art,
i)
geschichtlichen Denkmälern, Kunstwerken oder Kultstätten, die zum kulturellen oder
geistigen Erbe der Völker gehören, oder
j)
Tieren oder Tierkadavern.
(2)
Es ist verboten, Sprengfallen und andere Vorrichtungen in Form von scheinbar harmlosen
beweglichen Gegenständen einzusetzen, die eigens dafür bestimmt und gebaut sind, Sprengstoff zu
enthalten.
(3)
Unbeschadet des Artikels 3 ist es verboten, Waffen, auf die der vorliegende Artikel
Anwendung findet, in einer Stadt, einem Dorf oder einem sonstigen Gebiet, in dem Zivilpersonen
ähnlich konzentriert sind, einzusetzen, in denen eine Kampfhandlung zwischen Landstreitkräften nicht
stattfindet oder nicht unmittelbar bevorzustehen scheint, es sei denn,
a)
sie werden an oder in unmittelbarer Nähe von militärischen Zielen angebracht, oder
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b)
es werden Maßnahmen getroffen, um Zivilpersonen vor ihren Wirkungen zu schützen, zum
Beispiel durch die Aufstellung von Warnposten, die Verbreitung von Warnungen oder die Errichtung
von Zäunen.
Artikel 8. Weitergabe. (1) Zur Förderung der Ziele dieses Protokolls verpflichtet sich jede Hohe
Vertragspartei,
a)
Minen, deren Einsatz durch dieses Protokoll verboten ist, nicht weiterzugeben,
b)
Minen nicht an einen anderen Empfänger als einen Staat oder eine zur Entgegennahme
befugte staatliche Stelle weiterzugeben,
c)
die Weitergabe von Minen einzuschränken, deren Einsatz durch dieses Protokoll beschränkt
ist. Insbesondere verpflichtet sich jede Hohe Vertragspartei, Antipersonenminen nicht an Staaten
weiterzugeben, die nicht durch dieses Protokoll gebunden sind, es sei denn, der Empfängerstaat erklärt
sich einverstanden, dieses Protokoll anzuwenden, und
d)
sicherzustellen, dass jede Weitergabe sowohl durch den weitergebenden Staat als auch durch
den Empfängerstaat im Einklang mit diesem Artikel unter voller Einhaltung der einschlägigen
Bestimmungen dieses Protokolls und der anwendbaren Normen des humanitären Völkerrechts erfolgt.
(2)
Falls eine Hohe Vertragspartei erklärt, dass sie die Einhaltung einzelner Bestimmungen über
den Einsatz bestimmter Minen aufschiebt, wie im Technischen Anhang vorgesehen, findet Absatz 1
Buchstabe a auf diese Minen dennoch Anwendung.
(3)
Alle Hohen Vertragsparteien werden bis zum Inkrafttreten dieses Protokolls jede Handlung
unterlassen, die mit Absatz 1 Buchstabe a unvereinbar wäre.
Artikel 9. Aufzeichnung und Verwendung von Informationen über Minenfelder, verminte Gebiete,
Minen, Sprengfallen und andere Vorrichtungen. (1) Alle Informationen über Minenfelder, verminte
Gebiete, Minen, Sprengfallen und andere Vorrichtungen sind in Übereinstimmung mit dem
Technischen Anhang aufzuzeichnen.
(2)
Alle diese Aufzeichnungen sind von den an einem Konflikt beteiligten Parteien
aufzubewahren; diese treffen unverzüglich nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten alle
erforderlichen und angemessenen Maßnahmen einschließlich der Verwendung solcher Informationen,
um Zivilpersonen vor den Wirkungen von Minenfeldern, verminten Gebieten, Minen, Sprengfallen
und anderen Vorrichtungen in Gebieten unter ihrer Kontrolle zu schützen. Gleichzeitig haben sie alle
in ihrem Besitz befindlichen Informationen über Minenfelder, verminte Gebiete, Minen, Sprengfallen
und andere Vorrichtungen, die sie in Gebieten verlegt hatten, welche nicht mehr ihrer Kontrolle
unterstehen, den anderen am Konflikt beteiligten Parteien und dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen zur Verfügung zu stellen; wenn die Streitkräfte einer an einem Konflikt beteiligten Partei
sich im Hoheitsgebiet einer gegnerischen Partei befinden, kann jedoch jede Partei nach dem Grundsatz
der Gegenseitigkeit solche Informationen dem Generalsekretär und der anderen Partei in dem aus
Sicherheitsinteressen erforderlichen Umfang vorenthalten, bis keine der Parteien sich mehr im
Hoheitsgebiet der anderen Partei befindet. Im letzteren Fall sind die zurückgehaltenen Informationen
preiszugeben, sobald die betreffenden Sicherheitsinteressen dies erlauben. Soweit möglich sorgen die
an dem Konflikt beteiligten Parteien in gegenseitigem Einvernehmen dafür, dass derartige
Informationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt in einer Weise freigegeben werden, die mit den
Sicherheitsinteressen aller beteiligten Parteien vereinbar ist.
(3)
Dieser Artikel lässt die Artikel 10 und 12 unberührt.
Artikel 10. Beseitigung von Minenfeldern, verminten Gebieten, Minen, Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen sowie internationale Zusammenarbeit. (1) Nach Beendigung der aktiven
Feindseligkeiten sind alle Minenfelder, verminten Gebiete, Minen, Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen in Übereinstimmung mit Artikel 3 und Artikel 5 Absatz 2 unverzüglich zu räumen, zu
beseitigen, zu zerstören oder zu unterhalten.
(2)
Die Hohen Vertragsparteien und an einem Konflikt beteiligten Parteien tragen die
Verantwortung für die in Gebieten unter ihrer Kontrolle befindlichen Minenfelder, verminten Gebiete,
Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen.
(3)
In bezug auf Minenfelder, verminte Gebiete, Minen, Sprengfallen und andere Vorrichtungen,
die von einer Partei in Gebieten angelegt oder verlegt worden sind, über die sie keine Kontrolle mehr
ausübt, leistet diese Partei der Partei, unter deren Kontrolle sich das Gebiet nach Absatz 2 befindet,

211
soweit diese es zuläßt, die zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung notwendige technische und
materielle Hilfe.
(4)
Die Parteien bemühen sich, wann immer erforderlich, sowohl untereinander als auch
gegebenenfalls mit anderen Staaten und mit internationalen Organisationen eine Übereinkunft über die
Leistung technischer und materieller Hilfe, einschließlich, wenn die Umstände es zulassen, der
Durchführung gemeinsamer, für die Wahrnehmung der genannten Verantwortlichkeiten notwendiger
Maßnahmen zu erzielen.
Artikel 11. Technische Zusammenarbeit und Hilfe. (1) Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich,
den größtmöglichen Austausch von Ausrüstung und Material sowie von wissenschaftlichen und
technologischen Informationen bezüglich der Durchführung dieses Protokolls und der Mittel zur
Minenräumung zu erleichtern, und hat das Recht, daran teilzunehmen. Insbesondere erlegen die Hohen
Vertragsparteien der Bereitstellung von Minenräumausrüstung und damit zusammenhängenden
technologischen Informationen für humanitäre Zwecke keine ungebührlichen Beschränkungen auf.
(2)
Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, Informationen an die im System der Vereinten
Nationen eingerichtete Datenbank über Minenräumung zu liefern, insbesondere solche über die
verschiedenen Mittel und Technologien der Minenräumung, sowie Listen von Fachleuten,
Expertenagenturen oder nationalen Kontaktstellen für Minenräumung.
(3)
Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe zur Minenräumung durch das
System der Vereinten Nationen, sonstige internationale Gremien oder bilateral oder leistet Beiträge
zum Freiwilligen Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur Unterstützung bei der Minenräumung.
(4)
Durch sachdienliche Angaben begründete Hilfeersuchen von Hohen Vertragsparteien können
den Vereinten Nationen, sonstigen geeigneten Gremien oder anderen Staaten unterbreitet werden.
Diese Ersuchen können dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zugeleitet werden, der sie allen
Hohen Vertragsparteien und einschlägigen internationalen Organisationen übermittelt.
(5)
Bei Ersuchen, die an die Vereinten Nationen gerichtet werden, kann der Generalsekretär der
Vereinten Nationen im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mittel geeignete Schritte
unternehmen, um die
Sachlage zu beurteilen, und in Zusammenarbeit mit der ersuchenden Hohen Vertragspartei über die
geeignete Hilfeleistung bei der Minenräumung oder der Durchführung dieses Protokolls entscheiden.
Der Generalsekretär kann auch Hohen Vertragsparteien über eine solche Beurteilung sowie über die
Art und den Umfang der benötigten Hilfe berichten.
(6)
Unbeschadet ihrer verfassungsrechtlichen und sonstigen rechtlichen Bestimmungen
verpflichten sich die Hohen Vertragsparteien zur Zusammenarbeit und zur Weitergabe von
Technologie, um die Umsetzung der in diesem Protokoll enthaltenen Verbote und Beschränkungen zu
erleichtern.
(7)
Jede Hohe Vertragspartei hat das Recht, von einer anderen Hohen Vertragspartei
gegebenenfalls technische Hilfe bezüglich bestimmter einschlägiger Technologie, außer
Waffentechnologie, im erforderlichen und praktisch möglichen Umfang zur Verkürzung der im
Technischen Anhang vorgesehenen Aufschubfristen zu erbitten und zu erhalten.
Artikel 12. Schutz vor den Wirkungen. von Minenfeldern, verminten Gebieten, Minen, Sprengfallen
und anderen Vorrichtungen.
(1) Anwendung.
a)
Mit Ausnahme der in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i bezeichneten Truppen und Missionen
findet dieser Artikel nur Anwendung auf Missionen, die in einem Gebiet Aufgaben mit der
Zustimmung jener Hohen Vertragspartei wahrnehmen, in deren Hoheitsgebiet die Aufgaben
wahrgenommen werden.
b)
Die Anwendung dieses Artikels auf die an einem Konflikt beteiligten Parteien, die nicht Hohe
Vertragsparteien sind, ändert weder ausdrücklich noch stillschweigend deren Rechtsstellung oder die
Rechtsstellung eines umstrittenen Gebiets.
c)
Dieser Artikel lässt das geltende humanitäre Völkerrecht beziehungsweise sonstige
internationale Übereinkünfte, soweit sie anwendbar sind, oder Beschlüsse des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen, die einen umfassenderen Schutz des in Übereinstimmung mit diesem Artikel
tätigen Personals vorsehen, unberührt.
(2)
Friedenserhaltende und bestimmte andere Truppen und Missionen.
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a)
Dieser Absatz findet Anwendung auf
i)
jede Truppe oder Mission der Vereinten Nationen, die Aufgaben der Friedenserhaltung, der
Beobachtung oder ähnliche Aufgaben in einem Gebiet in Übereinstimmung mit der Charta der
Vereinten Nationen wahrnimmt, und
ii)
jede nach Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen eingesetzte Mission, die ihre
Aufgaben in einem Konfliktgebiet wahrnimmt.
b)
Jede Hohe Vertragspartei oder an einem Konflikt beteiligte Partei wird, wenn sie vom Leiter
einer Truppe oder Mission, auf die dieser Absatz Anwendung findet, darum ersucht wird,
i)
soweit es in ihren Kräften steht, die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Truppe oder
Mission vor den Wirkungen von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen in einem Gebiet
unter ihrer Kontrolle zu schützen,
ii)
erforderlichenfalls zum wirksamen Schutz dieses Personals alle Minen, Sprengfallen und
anderen Vorrichtungen in dem betreffenden Gebiet, soweit es in ihren Kräften steht, beseitigen oder
unschädlich
machen, und
iii)
den Leiter der Truppe oder Mission über die Lage aller bekannten Minenfelder, verminten
Gebiete, Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen in dem Gebiet, in dem die Truppe oder
Mission ihre Aufgaben wahrnimmt, in Kenntnis setzen und ihm nach Möglichkeit alle in ihrem Besitz
befindlichen Informationen über diese Minenfelder, verminten Gebiete, Minen, Sprengfallen und
anderen Vorrichtungen zur Verfügung stellen.
(3)
Humanitäre Missionen oder Missionen zur Tatsachenermittlung des Systems der Vereinten
Nationen.
a)
Dieser Absatz findet auf jede humanitäre Mission oder Mission zur Tatsachenermittlung des
Systems der Vereinten Nationen Anwendung.
b)
Jede Hohe Vertragspartei oder an einem Konflikt beteiligte Partei wird, wenn sie vom Leiter
einer Mission, auf die dieser Absatz Anwendung findet, darum ersucht wird,
i)
dem Personal der Mission den Schutz nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i gewähren und,
ii)
falls der Zugang zu einem Ort unter ihrer Kontrolle oder die Durchfahrt durch ihn zur
Wahrnehmung der Aufgaben der Mission erforderlich ist und um dem Personal der Mission den
sicheren Zugang zu diesem Ort oder die sichere Durchfahrt durch ihn zu gewähren,
aa)
sofern andauernde Feindseligkeiten dies nicht vereiteln, dem Leiter der Mission eine sichere
Strecke zu dem betreffenden Ort angeben, falls diese Angaben zur Verfügung stehen, oder
bb)
falls Angaben über eine sichere Strecke nach Buchstabe aa nicht gemacht werden, eine Gasse
durch Minenfelder freiräumen, soweit dies erforderlich und praktisch möglich ist.
(4)
Missionen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
a)
Dieser Absatz findet Anwendung auf jede Mission des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz, das mit Zustimmung des Aufnahmestaats oder der Aufnahmestaaten Aufgaben nach den
Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 und, soweit anwendbar, deren Zusatzprotokollen wahrnimmt.
b)
Jede Hohe Vertragspartei oder an einem Konflikt beteiligte Partei wird, wenn sie vom Leiter
einer Mission, auf die dieser Absatz Anwendung findet, darum ersucht wird,
i)
dem Personal der Mission den Schutz nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i gewähren und
ii)
die Maßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii ergreifen.
(5)
Andere humanitäre Missionen und Untersuchungsmissionen.
a)
Soweit nicht die Absätze 2, 3 und 4 auf sie Anwendung finden, findet dieser Absatz
Anwendung auf folgende Missionen, wenn sie Aufgaben in einem Konfliktgebiet oder zur
Unterstützung der Opfer eines Konflikts wahrnehmen:
i)
jede humanitäre Mission einer nationalen Gesellschaft des Roten Kreuzes oder des Roten
Halbmonds oder deren Internationaler Föderation,
ii)
jede Mission einer unparteiischen humanitären Organisation, einschließlich jeder
unparteiischen humanitären Minenräummission, und
iii)
jede nach den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und, soweit anwendbar, deren
Zusatzprotokollen eingesetzte Untersuchungsmission.
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b)
Jede Hohe Vertragspartei oder an einem Konflikt beteiligte Partei wird, falls sie vom Leiter
einer Mission, auf die dieser Absatz Anwendung findet, darum ersucht wird, soweit dies praktisch
möglich ist,
i)
dem Personal der Mission den Schutz nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i gewähren und
ii)
die Maßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii treffen.
(6)
Vertraulichkeit. Alle Informationen, die aufgrund dieses Artikels vertraulich zur Verfügung
gestellt werden, sind vom Empfänger streng vertraulich zu behandeln und außerhalb der betreffenden
Truppe oder Mission nicht ohne ausdrückliche
Genehmigung der Partei, die sie zur Verfügung gestellt hat, freizugeben.
(7)
Beachtung der Gesetze und sonstigen Vorschriften. Das Personal, das zu den in diesem
Artikel bezeichneten Truppen und Missionen gehört, hat unbeschadet der Vorrechte und Immunitäten,
die es möglicherweise genießt, oder der Erfordernisse seiner Pflichten
a)
die Gesetze und sonstigen Vorschriften des Aufnahmestaats zu beachten und
b)
sich jeder Handlung oder Tätigkeit zu enthalten, die mit dem unparteiischen und
internationalen Charakter ihrer Pflichten unvereinbar ist.
Artikel 13. Konsultationen der Hohen Vertragsparteien. (1) Die Hohen Vertragsparteien
verpflichten sich, einander über alle Fragen im Zusammenhang mit der Wirkungsweise dieses
Protokolls zu konsultieren und miteinander zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zweck wird jährlich eine
Konferenz der Hohen Vertragsparteien abgehalten.
(2)
Die Teilnahme an den jährlichen Konferenzen wird durch deren vereinbarte Geschäftsordnung
geregelt.
(3)
Die Arbeit der Konferenz umfasst folgendes:
a)
Überprüfung der Wirkungsweise und des Status dieses Protokolls,
b)
Prüfung von Fragen, die sich im Zusammenhang mit Berichten der Hohen Vertragsparteien
nach Absatz 4 ergeben,
c)
Vorbereitung von Überprüfungskonferenzen und
d)
Prüfung der Weiterentwicklung von Technologien zum Schutz von Zivilpersonen gegen die
unterschiedslose Wirkung von Minen.
(4)
Die Hohen Vertragsparteien legen dem Verwahrer jährliche Berichte über folgende
Angelegenheiten vor, die dieser vor der Konferenz an alle Hohen Vertragsparteien weiterleitet:
a)
Verbreitung von Informationen über dieses Protokoll unter ihren Streitkräften und unter der
Zivilbevölkerung,
b)
Minenräum- und Rehabilitationsprogramme,
c)
Schritte, die unternommen wurden, um den technischen Erfordernissen dieses Protokolls zu
entsprechen, und jede sonstige hierzu
sachdienliche Information,
d)
Gesetzgebung im Zusammenhang mit diesem Protokoll,
e)
Maßnahmen, die in bezug auf den internationalen Austausch technischer Informationen, die
internationale Zusammenarbeit beim Minenräumen und die technische Zusammenarbeit und Hilfe
getroffen wurden, und
f)
sonstige einschlägige Angelegenheiten.
(5)
Die Kosten der Konferenz der Hohen Vertragsparteien werden von den Hohen
Vertragsparteien und den sich an der Arbeit der Konferenz beteiligenden Staaten, die keine
Vertragsparteien sind, in Übereinstimmung mit dem entsprechend angepassten Beitragsschlüssel der
Vereinten Nationen getragen.
Artikel 14. Einhaltung. (1) Jede Hohe Vertragspartei unternimmt alle geeigneten Schritte,
einschließlich gesetzgeberischer und sonstiger Maßnahmen, um Verstöße gegen dieses Protokoll
durch Personen oder in Gebieten unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle zu verhüten und zu
unterbinden.
(2)
Zu den in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen gehören geeignete Maßnahmen, um die
Verhängung von Strafen gegen Personen sicherzustellen, die im Zusammenhang mit einem
bewaffneten Konflikt und
entgegen diesem Protokoll vorsätzlich Zivilpersonen töten oder ihnen schwere Verletzungen zufügen,
und um diese Personen vor Gericht zu bringen.
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(3)
Jede Hohe Vertragspartei verlangt ferner von ihren Streitkräften, dass sie einschlägige
militärische Vorschriften und Dienstanweisungen herausgeben und dass das Personal der Streitkräfte
eine seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten zur Einhaltung dieses Protokolls entsprechende
Ausbildung erhält.
(4)
Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, einander auf bilateraler Ebene, über den
Generalsekretär der Vereinten Nationen oder im Rahmen sonstiger geeigneter internationaler
Verfahren zu konsultieren und miteinander zusammenzuarbeiten, um Probleme zu lösen, die sich
hinsichtlich der Auslegung und Anwendung dieses Protokolls ergeben können.
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Technischer Anhang
1.
Aufzeichnung
a)
Die Aufzeichnung der Lage von Minen außer fernverlegten Minen, von Minenfeldern,
verminten Gebieten, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen ist nach folgenden Bestimmungen
vorzunehmen:
i)
Die Lage der Minenfelder, verminten Gebiete und Gebiete mit Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen ist unter Bezugnahme auf die Koordinaten von mindestens zwei Bezugspunkten und
die geschätzten Ausmaße des diese Waffen enthaltenden Gebiets im Verhältnis zu diesen
Bezugspunkten genau anzugeben;
ii)
Karten, Diagramme und andere Unterlagen sind so anzufertigen, dass die Lage der
Minenfelder, verminten Gebiete, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen im Verhältnis zu
Bezugspunkten erkennbar ist; in diesen Unterlagen sind auch die Außengrenzen und die Ausdehnung
anzugeben;
iii)
für die Zwecke des Aufspürens und des Räumens von Minen, Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen müssen die Karten, Diagramme oder anderen Aufzeichnungen vollständige
Informationen über Art, Anzahl, Verlegemethode, Art und Lebensdauer des Zünders, Datum und
Uhrzeit des Verlegens, (etwaige) Aufhebesperren und sonstige einschlägige Informationen über alle
diese verlegten Waffen enthalten.
Soweit praktisch möglich, muss aus dem Minenplan die genaue Lage jeder Mine ersichtlich sein; im
Fall von Minenfeldern, bei denen die Minen in Reihen verlegt sind, genügt die Angabe der Lage der
Reihen.
Die genaue Lage und der Betätigungsmechanismus jeder verlegten Sprengfalle ist einzeln
aufzuzeichnen.
b)
Die geschätzte Lage und das Gebiet fernverlegter Minen sind durch die Koordinaten von
Bezugspunkten (üblicherweise Eckpunkte) anzugeben und zum frühestmöglichen Zeitpunkt vor Ort
festzustellen und, wenn
praktisch möglich, auf dem Boden zu kennzeichnen. Die Gesamtzahl und die Art der verlegten Minen,
das Datum und die Uhrzeit des Verlegens und der Zeitraum der Selbstzerstörung sind ebenfalls
aufzuzeichnen.
c)
Kopien der Aufzeichnungen sind auf einer Führungsebene aufzubewahren, die hoch genug ist,
um ihre Sicherheit soweit wie möglich zu gewährleisten.
d)
Der Einsatz von Minen, die nach Inkrafttreten dieses Protokolls hergestellt werden, ist
verboten, sofern sie nicht in englischer Sprache oder in der betreffenden Landessprache
beziehungsweise den betreffenden Landessprachen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sind:
Name des Herkunftslands,
Monat und Jahr der Herstellung und
Seriennummer oder Losnummer.
Die Kennzeichnung soll sichtbar, leserlich, haltbar und möglichst widerstandsfähig gegen
Umwelteinflüsse sein.
2.
Technische Merkmale zur Aufspürbarkeit
a)
Antipersonenminen, die nach dem 1. Januar 1997 hergestellt sind, müssen in ihrer
Konstruktion ein Material oder eine Vorrichtung enthalten, die das Aufspüren der Mine mit allgemein
verfügbarer technischer
Minensuchausrüstung ermöglichen und ein Antwortsignal entsprechend einem von einer
zusammenhängenden Masse von 8 oder mehr Gramm Eisen ausgehenden Signal erzeugen.
b)
Antipersonenminen, die vor dem 1. Januar 1997 hergestellt sind, müssen in ihrer Konstruktion
ein Material oder eine Vorrichtung enthalten oder an ihnen muss vor dem Verlegen in nicht leicht zu
entfernender Weise ein Material oder eine Vorrichtung angebracht worden sein, die das Aufspüren der
Mine mit allgemein verfügbarer technischer Minensuchausrüstung ermöglichen und ein Antwortsignal
entsprechend einem von einer zusammenhängenden Masse von 8 oder mehr Gramm Eisen
ausgehenden Signal erzeugen.
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c)
Stellt eine Hohe Vertragspartei fest, dass sie nicht in der Lage ist, Buchstabe b sofort
einzuhalten, so kann sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Zustimmung notifiziert, durch dieses
Protokoll gebunden zu sein, erklären, dass sie die Einhaltung des Buchstabens b für die Dauer von
höchstens neun Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Protokolls aufschiebt. In der Zwischenzeit hat sie,
soweit praktisch möglich, den Einsatz von Antipersonenminen, die den genannten Bestimmungen
nicht entsprechen, auf ein Mindestmaß zu beschränken.
3.
Technische Merkmale zur Selbstzerstörung und Selbstdeaktivierung
a)
Alle fernverlegten Antipersonenminen müssen so entworfen und gebaut sein, dass die
Selbstzerstörung bei höchstens 10 v.H. der aktivierten Minen innerhalb von 30 Tagen nach dem
Verlegen versagt, und jede Mine muss mit einer zusätzlichen Selbstdeaktivierungsvorrichtung
ausgestattet sein, die so entworfen und gebaut ist, dass in Verbindung mit dem
Selbstzerstörungsmechanismus höchstens eine von 1000 aktivierten Minen 120 Tage nach dem
Verlegen noch als Mine funktionsfähig ist.
b)
Alle nicht fernverlegten Antipersonenminen, die außerhalb gekennzeichneter Gebiete im
Sinne des Artikels 5 eingesetzt werden, müssen den Erfordernissen über Selbstzerstörung und
Selbstdeaktivierung nach
Buchstabe a entsprechen.
c)
Stellt eine Hohe Vertragspartei fest, dass sie die Buchstaben a und/oder b nicht sofort
einhalten kann, so kann sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Zustimmung notifiziert, durch dieses
Protokoll gebunden zu sein, erklären, dass sie in bezug auf Minen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Protokolls hergestellt wurden, die Einhaltung der Buchstaben a und/oder b für die Dauer von
höchstens neun Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls aufschiebt.
Während der Dauer des Aufschubs wird die Hohe Vertragspartei
i)
sich verpflichten, den Einsatz von Antipersonenminen, die den genannten Bestimmungen
nicht entsprechen, soweit praktisch möglich, auf ein Mindestmaß zu beschränken, und
ii)
in bezug auf fernverlegte Antipersonenminen entweder die Vorschriften über Selbstzerstörung
oder die Vorschriften über Selbstdeaktivierung und in bezug auf andere Antipersonenminen
mindestens die Vorschriften über Selbstdeaktivierung einhalten.
4.
Internationale Zeichen für Minenfelder und verminte Gebiete
Zur Kennzeichnung von Minenfeldern und verminten Gebieten sind Zeichen ähnlich dem beigefügten
Beispiel und wie nachstehend ausgeführt zu verwenden, um sicherzustellen, dass sie gut sichtbar und
für die Zivilbevölkerung deutlich erkennbar sind:
a) Größe und Form: Ein Dreieck oder Quadrat, wobei Dreiecke eine Seitenlänge von mindestens 28
cm (11") und 20 cm (7,9") und Quadrate eine Seitenlänge von mindestens 15 cm (6") haben müssen.
b)
Farbe: Rot oder Orange mit gelbem reflektierendem Rand.
c)
Symbol: Das auf dem Beiblatt dargestellte Symbol oder ein anderes Symbol, das in dem
Gebiet, in dem das Zeichen angebracht werden soll, als Hinweis auf ein gefährliches Gebiet leicht zu
erkennen ist.
d)
Sprache: Das Zeichen soll das Wort „Minen“ in einer der sechs amtlichen Sprachen des
Übereinkommens (Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch) und der in
dem betreffenden Gebiet üblichen Sprache oder Sprachen enthalten.
e)
Abstand: Die Zeichen sollen um das Minenfeld oder das verminte Gebiet herum in solcher
Entfernung angebracht werden, dass sie von einer Zivilperson, die sich dem Gebiet nähert, von jeder
Stelle aus gesehen werden können.
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8c.

Protokoll III

Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Brandwaffen

Artikel 1. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Protokolls
1.
bedeutet »Brandwaffe« Waffen oder Kampfmittel, die in erster Linie dazu bestimmt sind,
durch die Wirkung von Flammen, Hitze oder einer Kombination derselben, hervorgerufen durch eine
chemische Reaktion eines auf das Ziel verbrachten Stoffes, Objekte in Brand zu setzen oder Personen
Brandwunden zuzufügen.
a)
Brandwaffen können beispielsweise die Form von Flammenwerfern, Fugassen, Geschossen,
Raketen, Granaten, Minen, Bomben und sonstigen Behältern von Brandstoffen haben.
b)
Zu den Brandwaffen gehören nicht
i)
Kampfmittel, die als Nebenwirkung Brandwirkungen haben können, wie
Leuchtkörper, Leuchtspursätze, Rauch- oder Signalisierungssysteme;
ii)
Kampfmittel, die dazu bestimmt sind, Durchschlag-, Spreng- oder Splitterwirkungen
mit einer zusätzlichen Brandwirkung zu verbinden, wie panzerbrechende Geschosse,
Splittergeschosse, Sprengbomben und ähnliche Kampfmittel mit kombinierter Wirkung, bei denen die
Brandwirkung nicht eigens dazu bestimmt ist, Personen Brandverletzungen zuzufügen, sondern gegen
militärische Ziele wie Panzerfahrzeuge, Luftfahrzeuge und Einrichtungen oder Anlagen verwendet zu
werden;
2.
bedeutet »Konzentration von Zivilpersonen« jede ständige oder nichtständige Konzentration
von Zivilpersonen, zum Beispiel in bewohnten Teilen von Großstädten, in bewohnten Städten oder
Dörfern oder in Flüchtlings- oder Evakuiertenlagern oder -kolonnen oder Nomadengruppen;
3.
bedeutet »militärisches Ziel«, soweit es sich um Objekte handelt, ein Objekt, das aufgrund
seiner Beschaffenheit, seines Standorts, seiner Zweckbestimmung oder seiner Verwendung wirksam
zu militärischen Handlungen beiträgt und dessen gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitznahme
oder Neutralisierung unter den zu dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen
eindeutigen militärischen Vorteil darstellt;
4.
bedeutet »zivile Objekte« alle Objekte, die nicht militärische Ziele im Sinne der Nummer 3
sind;
5.
bedeutet »praktisch mögliche Vorsichtsmaßnahmen« Maßnahmen, die unter Berücksichtigung
aller zu dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umstände einschließlich humanitärer und militärischer
Erwägungen durchführbar oder praktisch möglich sind.
Artikel 2. Schutz von Zivilpersonen und zivilen Objekten. (1) Es ist unter allen Umständen
verboten, die Zivilbevölkerung als solche, einzelne Zivilpersonen oder zivile Objekte zum Ziel von
Angriffen mit Brandwaffen zu machen.
(2)
Es ist unter allen Umständen verboten, ein innerhalb einer Konzentration von Zivilpersonen
gelegenes militärisches Ziel zum Ziel eines Angriffs mit Brandwaffen aus der Luft zu machen.
(3)
Es ist ferner verboten, ein innerhalb einer Konzentration von Zivilpersonen gelegenes
militärisches Ziel zum Ziel eines Angriffs mit anderen als aus der Luft eingesetzten Brandwaffen zu
machen, es sei denn, dass dieses militärische Ziel eindeutig von der Konzentration von Zivilpersonen
getrennt ist und alle praktisch durchführbaren Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die
Brandwirkungen auf das militärische Ziel
zu begrenzen und dadurch verursachte Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von
Zivilpersonen und die Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden und in jedem Fall auf ein
Mindestmaß zu beschränken.
(4)
Es ist verboten, Wälder oder andere Arten pflanzlicher Bodenbedeckungen zum Ziel eines
Angriffs mit Brandwaffen zu machen, es sei denn, dass diese Gegebenheiten der Natur dazu
verwendet werden, Kombattanten oder andere militärische Ziele zu decken, zu verbergen oder zu
tarnen, oder dass sie selbst militärische Ziele sind.
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8d. Protokoll IV

Protokoll vom 13. Oktober 1995 über blindmachende Laserwaffen zu dem Übereinkommen vom 10.
Oktober 1980 über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können

Artikel 1. Es ist verboten, Laserwaffen einzusetzen, die eigens dazu entworfen sind, sei es als ihre
einzige Kampfaufgabe oder als eine ihrer Kampfaufgaben, die dauerhafte Erblindung des unbewehrten
Auges, d.h. des bloßen Auges oder des Auges mit Sehhilfe, zu verursachen. Die Hohen
Vertragsparteien geben solche Waffen weder an einen Staat noch an eine nichtstaatliche Einrichtung
weiter.
Artikel 2. Beim Einsatz von Lasersystemen treffen die Hohen Vertragsparteien alle praktisch
möglichen Vorsichtsmaßnahmen, um eine dauerhafte Erblindung des unbewehrten Auges zu
vermeiden. Zu solchen Vorsichtsmaßnahmen gehören die Ausbildung ihrer Streitkräfte und andere
praktische Maßnahmen.
Artikel 3. Erblindung als Neben- oder Begleitwirkung des rechtmäßigen militärischen Einsatzes von
Lasersystemen einschließlich der Lasersysteme, die gegen optische Ausrüstung eingesetzt werden, ist
vom Verbot dieses Protokolls nicht erfasst.

Artikel 4. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet „dauerhafte Erblindung“ den unumkehrbaren
und nicht korrigierbaren Verlust des Sehvermögens, der ohne Aussicht auf Wiederherstellung
schwer behindert. Eine schwere Behinderung liegt vor bei einer unter Verwendung beider
Augen gemessenen Sehschärfe von weniger als 20/200 Snellen.
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8e.

Protokoll V

Protokoll über explosive Kampfmittelrückstände vom 28.11.2003
(BGBl. 2005 II 123, 2007 II 761)

Die Hohen Vertragsparteien –
in der Erkenntnis der ernsthaften humanitären Probleme nach Konflikten, die durch explosive
Kampfmittelrückstände verursacht werden,
eingedenk der Notwendigkeit, ein Protokoll über Abhilfemaßnahmen grundsätzlicher Art nach
Konflikten zu schließen, um die Gefahren und Wirkungen explosiver Kampfmittelrückstände auf ein
Mindestmaß zu beschränken,
sowie in dem Bestreben, durch die in einem Technischen Anhang niedergelegten bewährten
freiwilligen Verfahren zur Verbesserung der Zuverlässigkeit von Munition allgemeine Vorbeugungsmaßnahmen auszusprechen, und somit das Vorkommen explosiver Kampfmittelrückstände auf
ein Mindestmaß zu beschränken –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Allgemeine Bestimmungen und Anwendungsbereich. (1) Die Hohen Vertragsparteien kommen im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen und den für sie geltenden Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren
Völkerrechts überein, die in diesem Protokoll niedergelegten Verpflichtungen sowohl einzeln als auch in Zusammenarbeit
mit anderen Hohen Vertragsparteien einzuhalten, um die von explosiven Kampfmittelrückständen ausgehenden Gefahren und
Wirkungen nach Konflikten auf ein Mindestmaß zu beschränken.

(2)
Dieses Protokoll findet Anwendung auf explosive Kampfmittelrückstände im Hoheitsgebiet
der Hohen Vertragsparteien, einschließlich ihrer inneren Gewässer.
(3)
Dieses Protokoll findet auf Situationen Anwendung, die aus Konflikten im Sinne des
Artikels 1 Absätze 1 bis 6 des Übereinkommens in der am 21. Dezember 2001 geänderten Fassung
entstanden sind.
(4)
Die Artikel 3, 4, 5 und 8 dieses Protokolls finden auf explosive Kampfmittelrückstände mit
Ausnahme der explosiven Kampfmittelaltlasten im Sinne des Artikels 2 Absatz 5 dieses Protokolls
Anwendung.
Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Protokolls
1.
bedeutet „explosive Kampfmittel“ konventionelle sprengstoffhaltige Munition mit Ausnahme
von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen, wie sie im Protokoll II zu dem Übereinkommen
in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung definiert sind;
2.
bedeutet „nicht zur Wirkung gelangte explosive Kampfmittel“ explosive Kampfmittel, die mit
Zündmitteln versehen, gezündet, entsichert oder anderweitig einsatzbereit gemacht und in einem
bewaffneten Konflikt eingesetzt wurden. Sie können abgefeuert, abgeworfen, gestartet oder
ausgestoßen worden sein und sind entgegen ihrer Bestimmung nicht explodiert;
3.
bedeutet „aufgegebene explosive Kampfmittel“ explosive Kampfmittel, die während eines
bewaffneten Konflikts nicht eingesetzt wurden, die zurückgelassen oder von einer Partei eines
bewaffneten Konflikts weggeworfen wurden und die sich nicht mehr unter der Kontrolle der Partei
befinden, von der sie zurückgelassen oder weggeworfen wurden. Aufgegebene explosive Kampfmittel
können mit Zündmitteln versehen, gezündet, entsichert oder anderweitig einsatzbereit gemacht worden
sein oder nicht;
4.
bedeutet „explosive Kampfmittelrückstände“ nicht zur Wirkung gelangte explosive
Kampfmittel und aufgegebene explosive Kampfmittel;
5.
bedeutet „explosive Kampfmittelaltlasten“ nicht zur Wirkung gelangte explosive Kampfmittel
und aufgegebene explosive Kampfmittel, die vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls für die Hohe
Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sie sich befinden, vorhanden waren.
Artikel 3. Räumung, Beseitigung oder Zerstörung explosiver Kampfmittelrückstände. (1) Jede
Hohe Vertragspartei und jede an einem bewaffneten Konflikt beteiligte Partei trägt die in diesem
Artikel festgelegten Verantwortlichkeiten für alle explosiven Kampfmittelrückstände im Gebiet unter
ihrer Kontrolle. In den Fällen, in denen der Verwender explosiver Kampfmittel, die zu explosiven
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Kampfmittelrückständen geworden sind, keine Kontrolle über das Gebiet ausübt, leistet er nach
Beendigung der aktiven Feindseligkeiten soweit praktisch möglich bilateral oder durch einen
gemeinsam vereinbarten Dritten, also etwa über das System der Vereinten Nationen oder andere in
Betracht kommende Organisationen, Hilfestellungen unter anderem technischer, finanzieller,
materieller oder personeller Art, um die Kennzeichnung und Räumung, Beseitigung oder Zerstörung
dieser explosiven Kampfmittelrückstände zu erleichtern.
(2)
Nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten und so früh wie praktisch möglich
kennzeichnet und räumt, beseitigt oder zerstört jede Hohe Vertragspartei und jede an einem
bewaffneten Konflikt beteiligte Partei explosive Kampfmittelrückstände in betroffenen Gebieten unter
ihrer Kontrolle. Gebiete, die von explosiven Kampfmittelrückständen betroffen sind, welche nach
Absatz 3 als ernsthafte humanitäre Gefahr bewertet werden, sind bei der Räumung, Beseitigung oder
Zerstörung vorrangig zu behandeln.
(3)
Nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten und so früh wie praktisch möglich ergreift jede
Hohe Vertragspartei und jede an einem bewaffneten Konflikt beteiligte Partei die folgenden
Maßnahmen in betroffenen Gebieten unter ihrer Kontrolle, um die von explosiven
Kampfmittelrückständen ausgehenden Gefahren zu begrenzen:
a)
Untersuchung und Bewertung der von explosiven Kampfmittelrückständen ausgehenden
Bedrohung;
b)
Einschätzung und Ermittlung der vorrangigen Erfordernisse und der Durchführbarkeit
hinsichtlich der Kennzeichnung und Räumung, Beseitigung oder Zerstörung;
c)
Kennzeichnung
und
Räumung,
Beseitigung
oder
Zerstörung
explosiver
Kampfmittelrückstände;
d)
Ergreifung von Maßnahmen zur Mobilisierung von Mitteln für die Durchführung dieser
Tätigkeiten.
(4)
Bei der Durchführung der oben genannten Tätigkeiten berücksichtigen die Hohen
Vertragsparteien internationale Normen, einschließlich der Internationalen Normen für
Minenräumung.
(5)
Die Hohen Vertragsparteien arbeiten gegebenenfalls sowohl untereinander als auch mit
anderen Staaten, einschlägigen regionalen und internationalen Organisationen sowie nichtstaatlichen
Organisationen bei der Bereitstellung von Hilfe unter anderem technischer, finanzieller, materieller
und personeller Art zusammen, einschließlich, wenn die Umstände es zulassen, bei der Ergreifung
gemeinsamer Maßnahmen, die notwendig sind, um den Bestimmungen dieses Artikels gerecht zu
werden.
Artikel 4. Aufzeichnung, Aufbewahrung und Weitergabe von Informationen. (1) Die Hohen
Vertragsparteien und die an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien zeichnen und bewahren
in größtmöglichem Umfang und soweit durchführbar, Informationen über den Einsatz explosiver
Kampfmittel oder die Aufgabe von explosiven Kampfmitteln auf, um die zügige Kennzeichnung und
Räumung, Beseitigung oder Zerstörung explosiver Kampfmittelrückstände, die Aufklärung über
Gefahren und die Bereitstellung einschlägiger Informationen an die Partei, die die Kontrolle über das
Gebiet ausübt, und an die Zivilbevölkerung in diesem Gebiet zu erleichtern.
(2)
Die Hohen Vertragsparteien und die an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, die
explosive Kampfmittel eingesetzt oder aufgegeben haben, welche zu explosiven
Kampfmittelrückständen geworden sein könnten, stellen, soweit durchführbar und unter
Berücksichtigung ihrer berechtigten Sicherheitsinteressen, solche Informationen unverzüglich nach
Beendigung der aktiven Feindseligkeiten der Partei oder den Parteien, die die Kontrolle über das
betroffene Gebiet ausüben, bilateral oder über einen gemeinsam vereinbarten Dritten, einschließlich
etwa der Vereinten Nationen oder auf Ersuchen über andere in Betracht kommende Organisationen,
von denen sich die informierende Partei vergewissert hat, dass diese Aufklärung über Gefahren und
die Kennzeichnung und Räumung, Beseitigung oder Zerstörung explosiver Kampfmittelrückstände
durchführen oder durchführen werden, zur Verfügung.
(3)
Bei der Aufzeichnung, Aufbewahrung und Weitergabe dieser Informationen sollten die Hohen
Vertragsparteien Teil 1 des Technischen Anhangs berücksichtigen.
Artikel 5. Sonstige Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung, einzelner Zivilpersonen
und ziviler Objekte vor den Gefahren und Wirkungen explosiver Kampfmittelrückstände. Die Hohen
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Vertragsparteien und die an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien ergreifen alle praktisch
möglichen Vorsichtsmaßnahmen in von explosiven Kampfmittelrückständen betroffenem Gebiet unter
ihrer Kontrolle, um die Zivilbevölkerung, einzelne Zivilpersonen und zivile Objekte vor den Gefahren
und Wirkungen explosiver Kampfmittelrückstände zu schützen. Praktisch mögliche
Vorsichtsmaßnahmen sind solche Vorsichtsmaßnahmen, die unter Berücksichtigung aller zu dem
betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umstände einschließlich humanitärer und militärischer
Erwägungen praktisch durchführbar und konkret möglich sind. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen
können Warnungen, Aufklärung der Zivilbevölkerung über Gefahren, Kennzeichnung, Absperrung
und Überwachung des von explosiven Kampfmittelrückständen betroffenen Gebiets, wie in Teil 2 des
Technischen Anhangs beschrieben, gehören.
Artikel 6. Vorkehrungen zum Schutz humanitärer Missionen und Organisationen vor den Wirkungen
explosiver Kampfmittelrückstände. (1) Jede Hohe Vertragspartei und jede an einem bewaffneten
Konflikt beteiligte Partei wird
a)
humanitäre Missionen oder Organisationen, die in dem Gebiet tätig sind oder tätig werden
werden, das von der Hohen Vertragspartei oder an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Partei, die
ihre Zustimmung hierzu erteilt hat, kontrolliert wird, soweit praktisch möglich vor den Wirkungen
explosiver Kampfmittelrückstände schützen;
b)
einer solchen humanitären Mission oder Organisation auf deren Ersuchen über die Lage aller
explosiven Kampfmittelrückstände, die ihr in dem Gebiet bekannt sind, in dem die ersuchende
humanitäre Organisation oder Mission tätig ist oder tätig werden wird, soweit praktisch möglich
Informationen zur Verfügung zu stellen.
(2)
Dieser Artikel lässt das bestehende humanitäre Völkerrecht, sonstige anwendbare
internationale Übereinkünfte und Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die einen
weitergehenden Schutz vorsehen, unberührt.
Artikel 7. Hilfe betreffend explosive Kampfmittelaltlasten. (1) Jede Hohe Vertragspartei hat das
Recht, von anderen Hohen Vertragsparteien, von Staaten, die nicht Vertragsparteien sind, und von
einschlägigen internationalen Organisationen und Einrichtungen gegebenenfalls Hilfe bei der
Behandlung der von explosiven Kampfmittelaltlasten ausgehenden Probleme zu erbitten und zu
erhalten.
(2)
Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der Lage ist, leistet, soweit notwendig und praktisch
möglich, Hilfe bei der Behandlung der von explosiven Kampfmittelaltlasten ausgehenden Probleme.
Dabei berücksichtigen die Hohen Vertragsparteien auch die humanitären Ziele dieses Protokolls sowie
internationale Normen einschließlich der Internationalen Normen für Antiminenaktionen.
Artikel 8. Zusammenarbeit und Hilfe. (1) Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der Lage ist,
leistet Hilfe bei der Kennzeichnung und Räumung, Beseitigung oder Zerstörung explosiver
Kampfmittelrückstände, sowie bei der Aufklärung der Zivilbevölkerung über Gefahren und bei damit
zusammenhängenden Tätigkeiten, unter anderem über das System der Vereinten Nationen, sonstige
einschlägige internationale, regionale oder nationale Organisationen oder Einrichtungen, das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, nationale Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten
Halbmonds und deren Internationale Föderation, nichtstaatliche Organisationen oder auf bilateraler
Ebene.
(2)
Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe bei der Betreuung und
Rehabilitation sowie der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung der Opfer
explosiver Kampfmittelrückstände. Diese Hilfe kann unter anderem über das System der Vereinten
Nationen, einschlägige internationale, regionale oder nationale Organisationen oder Einrichtungen, das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, nationale Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten
Halbmonds und deren Internationale Föderation, nichtstaatliche Organisationen oder auf bilateraler
Ebene geleistet werden.
(3)
Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der Lage ist, leistet einen Beitrag zu dem innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen eingerichteten Treuhandfonds sowie zu anderen einschlägigen
Treuhandfonds, um die Hilfeleistung im Rahmen dieses Protokolls zu erleichtern.
(4)
Jede Hohe Vertragspartei hat das Recht, an einem möglichst umfassenden Austausch von
Ausrüstung und Material sowie von wissenschaftlichen und technologischen Informationen, mit
Ausnahme von waffenbezogener Technologie, teilzunehmen, die für die Durchführung dieses
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Protokolls notwendig sind. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, diesen Austausch im
Einklang mit der innerstaatlichen Gesetzgebung zu erleichtern, und erlegen der Bereitstellung von
Räumungsausrüstung und damit zusammenhängenden technologischen Informationen für humanitäre
Zwecke keine ungebührlichen Beschränkungen auf.
(5)
Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, Informationen an die im System der Vereinten
Nationen eingerichteten einschlägigen Datenbanken zu Antiminenaktionen weiterzugeben,
insbesondere Informationen über die verschiedenen Mittel und Technologien zur Räumung explosiver
Kampfmittelrückstände, Listen von Fachleuten, Expertenagenturen oder nationale Kontaktstellen für
die Räumung explosiver Kampfmittelrückstände sowie, auf freiwilliger Basis, technische
Informationen über die einschlägigen Arten explosiver Kampfmittel.
(6)
Die Hohen Vertragsparteien können den Vereinten Nationen, sonstigen geeigneten Gremien
oder anderen Staaten durch sachdienliche Angaben begründete Hilfeersuchen unterbreiten. Diese
Ersuchen können dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zugeleitet werden, der sie allen Hohen
Vertragsparteien und einschlägigen internationalen Organisationen und nichtstaatlichen
Organisationen übermittelt.
(7)
Bei Ersuchen, die an die Vereinten Nationen gerichtet werden, kann der Generalsekretär der
Vereinten Nationen im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mittel geeignete Schritte
unternehmen, um die Sachlage zu beurteilen, und in Zusammenarbeit mit der ersuchenden Hohen
Vertragspartei und anderen Hohen Vertragsparteien, denen die in Artikel 3 beschriebene
Verantwortung zufällt, die geeignete Hilfeleistung empfehlen. Der Generalsekretär kann den Hohen
Vertragsparteien auch über eine solche Beurteilung sowie über die Art und den Umfang der benötigten
Hilfe, einschließlich möglicher Beiträge aus dem innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
eingerichteten Treuhandfonds, berichten.
Artikel 9. Allgemeine vorbeugende Maßnahmen. (1) Unter Berücksichtigung der verschiedenen
Situationen und Fähigkeiten wird jede Hohe Vertragspartei ermutigt, allgemeine vorbeugende
Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, das Vorkommen explosiver Kampfmittelrückstände auf
ein Mindestmaß zu beschränken, darunter die in Teil 3 des Technischen Anhangs genannten
Maßnahmen, ohne darauf begrenzt zu sein.
(2)
Jede Hohe Vertragspartei kann freiwillig Informationen im Zusammenhang mit Bemühungen
um die Förderung und Einführung bewährter Verfahren in Bezug auf Absatz 1 dieses Artikels
austauschen.
Artikel 10. Konsultationen der Hohen Vertragsparteien. (1) Die Hohen Vertragsparteien
verpflichten sich, einander über alle Fragen im Zusammenhang mit der Wirkungsweise dieses
Protokolls zu konsultieren und miteinander zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zweck wird mit
Zustimmung einer Mehrheit, jedoch von nicht weniger als achtzehn Hohen Vertragsparteien, eine
Konferenz der Hohen Vertragsparteien abgehalten.
(2)
Die Arbeit der Konferenzen der Hohen Vertragsparteien umfasst:
a)
die Überprüfung des Status und der Wirkungsweise dieses Protokolls;
b)
die Prüfung von Fragen betreffend die einzelstaatliche Durchführung dieses Protokolls,
einschließlich der jährlichen einzelstaatlichen Berichterstattung oder Aktualisierung;
c)
die Vorbereitung von Überprüfungskonferenzen.
(3)
Die Kosten der Konferenz der Hohen Vertragsparteien werden von den Hohen
Vertragsparteien und den sich an der Konferenz beteiligenden Staaten, die keine Vertragsparteien sind,
in Übereinstimmung mit dem entsprechend angepassten Beitragsschlüssel der Vereinten Nationen
getragen.
Artikel 11. Einhaltung. (1) Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet ihre Streitkräfte sowie ihre
einschlägigen Behörden und Ministerien zur Erstellung sachgerechter Vorschriften und
Dienstanweisungen sowie dazu, dass ihr Personal eine den einschlägigen Bestimmungen dieses
Protokolls entsprechende Ausbildung erhält.
(2)
Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, einander zu konsultieren und bilateral über den
Generalsekretär der Vereinten Nationen oder im Rahmen sonstiger geeigneter internationaler
Verfahren zusammenzuarbeiten, um Probleme zu lösen, die sich hinsichtlich der Auslegung und
Anwendung dieses Protokolls ergeben können.
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Technischer Anhang
Dieser Technische Anhang enthält Vorschläge zu bewährten Verfahren zur Erreichung der in den
Artikeln 4, 5 und 9 dieses Protokolls enthaltenen Ziele. Dieser Technische Anhang wird von den
Hohen Vertragsparteien freiwillig durchgeführt.
1.
Aufzeichnung, Aufbewahrung und Freigabe von Informationen über nicht zur Wirkung
gelangte explosive Kampfmittel und aufgegebene explosive Kampfmittel
a)
Aufzeichnung von Informationen: Ein Staat sollte sich bemühen, in Bezug auf explosive
Kampfmittel, die gegebenenfalls nicht zur Wirkung gelangt sind, folgende Informationen so genau wie
möglich aufzuzeichnen:
i)
die Lage von Gebieten, die Einsatzziele explosiver Kampfmittel waren;
ii)
die ungefähre Anzahl explosiver Kampfmittel, die in den unter Ziffer i bezeichneten Gebieten
eingesetzt wurden;
iii)
Art und Charakter der explosiven Kampfmittel, die in den unter Ziffer i bezeichneten Gebieten
eingesetzt wurden;
iv)
die ungefähre Lage bekannter und vermuteter nicht zur Wirkung gelangter explosiver
Kampfmittel.
Ist ein Staat gezwungen, explosive Kampfmittel im Verlauf einer Operation aufzugeben, so sollte er
sich bemühen, die aufgegebenen explosiven Kampfmittel in sicherer Form zurückzulassen und
folgende Informationen über diese Kampfmittel aufzuzeichnen:
v)
die Lage der aufgegebenen explosiven Kampfmittel;
vi)
die ungefähre Menge der aufgegebenen explosiven Kampfmittel an jeder einzelnen Stelle;
vii)
die Arten aufgegebener explosiver Kampfmittel an jeder einzelnen Stelle.
b)
Aufbewahrung von Informationen: Hat ein Staat Informationen nach Buchstabe a
aufgezeichnet, so sollten diese so aufbewahrt werden, dass sie in Übereinstimmung mit Buchstabe c
abgerufen und anschließend freigegeben werden können.
c)
Freigabe von Informationen: Informationen, die von einem Staat nach den Buchstaben a und b
aufgezeichnet und aufbewahrt wurden, sollten unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen und
sonstigen Verpflichtungen des Staates, der die Informationen zur Verfügung stellt, in
Übereinstimmung mit dem folgenden freigegeben werden:
i)
Inhalt:
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In Bezug auf nicht zur Wirkung gelangte explosive Kampfmittel sollten die freigegebenen
Informationen Einzelheiten enthalten über:
(1)
die ungefähre Lage bekannter und vermuteter nicht zur Wirkung gelangter explosiver
Kampfmittel;
(2)
die Arten und ungefähre Anzahl explosiver Kampfmittel, die in den Zielgebieten eingesetzt
wurden;
(3)
das Verfahren zur Bestimmung der explosiven Kampfmittel einschließlich Farbe, Größe und
Form sowie andere einschlägige Kennzeichnungen;
(4)
das Verfahren für die sichere Entsorgung der explosiven Kampfmittel.
In Bezug auf aufgegebene explosive Kampfmittel sollten die freigegebenen Informationen
Einzelheiten enthalten über:
(5)
die Lage der aufgegebenen explosiven Kampfmittel;
(6)
die ungefähre Anzahl der aufgegebenen explosiven Kampfmittel an jeder einzelnen Stelle;
(7)
die Arten der aufgegebenen explosiven Kampfmittel an jeder einzelnen Stelle;
(8)
das Verfahren zur Bestimmung der aufgegebenen explosiven Kampfmittel, einschließlich
Farbe, Größe und Form;
(9)
Informationen über die Art und die Methoden der Verpackung aufgegebener explosiver
Kampfmittel;
(10)
den Bereitschaftsgrad;
(11)
die Lage und Art aller in einem Gebiet mit aufgegebenen explosiven Kampfmitteln
bekanntermaßen vorhandenen Sprengfallen.
ii)
Empfänger: Die Informationen sollten der Partei oder den Parteien freigegeben werden, die
die Kontrolle über das betroffene Gebiet ausüben, sowie den Personen oder Einrichtungen, von denen
der freigebende Staat sich vergewissert hat, dass sie an der Räumung nicht zur Wirkung gelangter
explosiver Kampfmittel oder aufgegebener explosiver Kampfmittel in dem betroffenen Gebiet sowie
an der Aufklärung der Zivilbevölkerung über die Gefahren nicht zur Wirkung gelangter explosiver
Kampfmittel oder aufgegebener explosiver Kampfmittel beteiligt sind oder beteiligt sein werden.
iii)
Mechanismus: Ein Staat sollte, soweit praktisch möglich, die international oder lokal
eingerichteten Mechanismen für die Freigabe von Informationen nutzen, darunter den
Minenräumdienst der Vereinten Nationen (UNMAS), das System für das Management von
Information über Minenräumung (IMSMA) und sonstige Expertenagenturen, die der freigebende Staat
für geeignet hält.
iv)
Zeitrahmen: Die Informationen sollten so früh wie möglich freigegeben werden, wobei
Probleme wie etwaige laufende militärische und humanitäre Maßnahmen in den betroffenen Gebieten,
die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Informationen und einschlägige Sicherheitsfragen zu
berücksichtigen sind.
2.
Warnung, Aufklärung über Gefahren, Kennzeichnung, Absperrung und Überwachung.
Schlüsselbegriffe
a)
Unter Warnung versteht man die rechtzeitige Erteilung von Sicherheitshinweisen an die
Zivilbevölkerung mit dem Ziel, die von explosiven Kampfmittelrückständen ausgehenden Gefahren in
betroffenen Gebieten auf ein Mindestmaß zu beschränken.
b)
Die Aufklärung der Zivilbevölkerung über Gefahren sollte in Form von Programmen zur
Aufklärung über Gefahren zur Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen betroffenen
Gemeinschaften, Regierungsbehörden und humanitären Organisationen erfolgen, damit die
betroffenen Gemeinschaften über die Bedrohung durch explosive Kampfmittelrückstände unterrichtet
sind. Programme zur Aufklärung über Gefahren sind üblicherweise langfristig angelegt.
Bewährte Verfahren, Bestandteile von Warnungen und Aufklärung über Gefahren.
c)
Alle Programme zur Warnung und zur Aufklärung über Gefahren sollten, wenn möglich,
bestehende nationale und internationale Normen einschließlich der Internationalen Normen für
Antiminenaktionen berücksichtigen.
d)
Warnung und Aufklärung über Gefahren sollten sich an die betroffene Zivilbevölkerung
richten; hierzu gehören Zivilpersonen, die in Gebieten oder in der Nähe von Gebieten leben, in denen
sich explosive Kampfmittelrückstände befinden, und Zivilpersonen, die solche Gebiete durchqueren.
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e)
Eine Warnung sollte in Abhängigkeit von Umfeld und verfügbaren Informationen so früh wie
möglich erfolgen. Ein Warnprogramm sollte so früh wie möglich durch ein Programm zur Aufklärung
über Gefahren ersetzt werden. Warnung und Aufklärung über Gefahren sollten die betroffenen
Gemeinschaften zum frühestmöglichen Zeitpunkt erreichen.
f)
An einem Konflikt beteiligte Parteien sollten Dritte, wie beispielsweise internationale
Organisationen und nichtstaatliche Organisationen, hinzuziehen, wenn sie nicht über die Mittel und
Fähigkeiten verfügen, eine wirksame Aufklärung über Gefahren durchzuführen.
g)
An einem Konflikt beteiligte Parteien sollten, wenn möglich, zusätzliche Mittel für Warnung
und Aufklärung über Gefahren zur Verfügung stellen. Dazu könnten gehören: Bereitstellung
logistischer Unterstützung, Herstellung von Materialien zur Aufklärung über Gefahren, finanzielle
Unterstützung und allgemeine kartographische Informationen.
Kennzeichnung, Absperrung, und Überwachung eines von explosiven Kampfmittel-rückständen
betroffenen Gebiets
h)
Wenn möglich sollten die an einem Konflikt beteiligten Parteien jederzeit während eines
Konflikts und danach möglichst früh und möglichst umfassend sicherstellen, dass Gebiete, in denen
sich explosive Kampfmittelrückstände befinden, gekennzeichnet, abgesperrt und überwacht werden,
um Zivilpersonen in Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen wirksam fern zu halten.
i)
Bei der Kennzeichnung mutmaßlich gefährlicher Gebiete sollten Warnschilder verwendet
werden, die so gekennzeichnet sind, dass sie die betroffene Gemeinschaft verstehen kann. Schilder
und andere Begrenzungsmarkierungen für gefährliche Gebiete sollten soweit möglich sichtbar, lesbar,
widerstandsfähig und umweltbeständig sein und deutlich erkennbar machen, welche Seite der
gekennzeichneten Begrenzung als innerhalb des von explosiven Kampfmittelrückständen betroffenen
Gebiets liegend und welche Seite als sicher angesehen wird.
j)
Für die Überwachung und Wartung dauerhafter und provisorischer Kennzeichnungssysteme
sollte eine geeignete Struktur eingerichtet werden, die in nationale und lokale Programme zur
Aufklärung über Gefahren eingebunden ist.
3.
Allgemeine vorbeugende Maßnahmen
Staaten, die explosive Kampfmittel herstellen oder beschaffen, sollten sich soweit möglich und
angemessen darum bemühen, sicherzustellen, dass während der gesamten Lebensdauer explosiver
Kampfmittel folgende Maßnahmen durchgeführt und beachtet werden.
a)
Vorgehen bei der Herstellung von Munition
i)
Die Herstellungsabläufe sollten so gestaltet sein, dass die höchste Zuverlässigkeit der
Munition erreicht wird.
ii)
Die Herstellungsabläufe sollten geprüften Maßnahmen der Qualitätskontrolle unterliegen.
iii)
Während der Herstellung explosiver Kampfmittel sollten international anerkannte geprüfte
Normen der Qualitätssicherung angewendet werden.
iv)
Zulassungstests sollten im Wege einer Erprobung mit scharfer Munition unter verschiedensten
Bedingungen oder mit anderen anerkannten Verfahren durchgeführt werden.
v)
Bei Verkauf und Weitergabe von explosiven Kampfmitteln sollten strenge
Zuverlässigkeitsnormen verbindlich einzuhalten sein.
b)
Umgang mit Munition
Um die bestmögliche Zuverlässigkeit explosiver Kampfmittel dauerhaft sicherzustellen, werden die
Staaten ermutigt, Normen betreffend bewährte Verfahren und Dienstanweisungen hinsichtlich
Lagerung, Transport, Lagerung im Feld und Handhabung in Übereinstimmung mit folgenden
Bestimmungen anzuwenden.
i)
Explosive Kampfmittel sollten, wenn nötig, in sicheren Einrichtungen oder geeigneten
Behältern gelagert werden, die die explosiven Kampfmittel und ihre Bestandteile erforderlichenfalls
unter kontrollierten Umgebungsbedingungen schützen.
ii)
Ein Staat sollte explosive Kampfmittel in und aus Einrichtungen zur Herstellung und
Lagerung sowie im Feld so transportieren, dass Beschädigungen der explosiven Kampfmittel auf ein
Mindestmaß beschränkt werden.
iii)
Ein Staat sollte bei der Lagerung und beim Transport explosiver Kampfmittel
erforderlichenfalls geeignete Behälter und kontrollierte Umgebungsbedingungen einsetzen.
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iv)
Die Explosionsgefahr in Lagerbeständen sollte durch das Treffen geeigneter
Lagerungsvorkehrungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
v)
Die Staaten sollten geeignete Verfahren zur Registrierung, Verfolgung und Prüfung explosiver
Kampfmittel einsetzen, die auch Informationen zum Herstellungsdatum jeder Serie, Partie oder Charge
explosiver Kampfmittel einschließen sollten, sowie Informationen darüber, wo die explosiven
Kampfmittel sich befanden, unter welchen Bedingungen sie gelagert wurden und welchen
Umwelteinflüssen sie ausgesetzt waren.
vi)
Gelagerte explosive Kampfmittel sollten in regelmäßigen Abständen gegebenenfalls in
Beschussprüfungen getestet werden, um sicherzustellen, dass die Munition wunschgemäß funktioniert.
vii)
Bestandteile gelagerter explosiver Kampfmittel sollten gegebenenfalls Labortests unterzogen
werden, um sicherzustellen, dass die Munition wunschgemäß funktioniert.
viii)
Erforderlichenfalls sollten auf Grund der durch Registrierungs-, Verfolgungs- und
Prüfungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse geeignete Maßnahmen, darunter Anpassungen der zu
erwartenden Haltbarkeit der Kampfmittel, ergriffen werden, um die Zuverlässigkeit gelagerter
explosiver Kampfmittel aufrechtzuerhalten.
c)
Ausbildung
Die angemessene Ausbildung des gesamten Personals, das explosive Kampfmittel handhabt,
transportiert und einsetzt, ist ein wichtiger Faktor bei der Sicherstellung der angestrebten
zuverlässigen Funktionstüchtigkeit. Die Staaten sollten daher geeignete Ausbildungsprogramme
erstellen und durchführen, um zu gewährleisten, dass das Personal hinsichtlich der Munition, die es
handhaben muss, angemessen ausgebildet ist.
d)
Weitergabe
Ein Staat, der plant, explosive Kampfmittel an einen anderen Staat weiterzugeben, der noch nicht im
Besitz dieser Art explosiver Kampfmittel war, sollte sich bemühen sicherzustellen, dass der
empfangende Staat über die Fähigkeiten verfügt, diese explosiven Kampfmittel richtig zu lagern, zu
warten und einzusetzen.
e)
Künftige Herstellung
Ein Staat sollte Mittel und Wege prüfen, die Zuverlässigkeit von explosiven Kampfmitteln, die er
herzustellen oder zu beschaffen beabsichtigt, mit dem Ziel zu verbessern, die größtmögliche
Zuverlässigkeit zu erreichen.
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9.
Übereinkommen vom 18.05.1977 über das Verbot der militärischen oder einer
sonstigen feindseligen .utzung umweltverändernder Techniken
(sog. Umweltkriegs-Übereinkommen)
(BGBl. 1983 II 125)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens —
geleitet von dem Bestreben, den Frieden zu festigen, und in dem Wunsch, einen Beitrag zur
Beendigung des Wettrüstens, zur Herbeiführung einer allgemeinen und vollständigen
Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle und zum Schutz der
Menschheit vor der Gefahr des Einsatzes neuer Mittel der Kriegführung zu leisten,
entschlossen, Verhandlungen fortzusetzen, um wirksame Fortschritte in Richtung auf weitere
Maßnahmen im Bereich der Abrüstung zu erzielen,
in der Erkenntnis, dass wissenschaftliche und technische Fortschritte neue Möglichkeiten
hinsichtlich der Umweltveränderung eröffnen können,
unter Hinweis auf die am 16. Juni 1972 in Stockholm angenommene Erklärung der Konferenz
der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen,
in der Einsicht, dass die Nutzung umweltverändernder Techniken für friedliche Zwecke die
Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur verbessern und zur Erhaltung und
Verbesserung der Umwelt zum Nutzen heutiger und künftiger Generationen beitragen kann,
in der Erkenntnis jedoch, dass die militärische oder eine sonstige feindselige Nutzung
derartiger Techniken äußerst schädliche Auswirkungen auf das Wohl des Menschen haben
kann,
in dem Wunsch, die militärische oder eine sonstige feindselige Nutzung umweltverändernder
Techniken wirksam zu verbieten, um die der Menschheit von einer solchen Nutzung
drohenden Gefahren zu beseitigen, und in Bekräftigung ihrer Bereitschaft, auf die Erreichung
dieses Zieles hinzuwirken,
sowie in dem Wunsch, im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen zur Festigung des Vertrauens zwischen den Völkern und zur weiteren Verbesserung
der internationalen Lage beizutragen —sind wie folgt übereingekommen:
Artikel I [Verbot umweltverändernder Techniken]. (1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet
sich, umweltverändernde Techniken, die weiträumige, lange andauernde oder schwerwiegende Auswirkungen haben, nicht zu militärischen Zwecken oder in sonstiger feindseliger
Absicht als Mittel zur Zerstörung, Schädigung oder Verletzung eines anderen Vertragsstaats
zu nutzen.
(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einen Staat, eine Gruppe von Staaten oder eine
internationale Organisation weder zu unterstützen noch zu ermutigen noch zu veranlassen,
Handlungen vorzunehmen, die gegen Absatz 1 verstoßen.
Artikel II [Begriffsbestimmung]. Im Sinne des Artikels 1 bezieht sich der Begriff
„umweltverändernde Techniken“ auf jede Technik zur Änderung der Dynamik, der
Zusammensetzung oder der Struktur der Erde — einschließlich der Flora und Fauna, der
Lithosphäre, der Hydrosphäre und der Atmosphäre — sowie des Weltraums durch bewusste
Manipulation natürlicher Abläufe.
Artikel III [.utzung zu friedlichen Zwecken]. (1) Dieses Übereinkommen steht der
Nutzung umwelt-verändernder Techniken für friedliche Zwecke nicht im Wege und lässt die
allgemein anerkannten Grundsätze und geltenden Vorschriften des Völkerrechts bezüglich
dieser Nutzung unberührt.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, den weitest möglichen Austausch
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wissenschaftlicher und technologischer Informationen über die Nutzung umweltverändernder
Techniken für friedliche Zwecke zu erleichtern, und sind berechtigt, daran teilzunehmen.
Vertragsstaaten, die hierzu in der Lage sind, leisten allein oder gemeinsam mit anderen
Staaten oder internationalen Organisationen einen Beitrag zur internationalen wirtschaftlichen
und wissenschaftlichen Zusammenarbeit bei der Erhaltung, Verbesserung und friedlichen
Nutzung der Umwelt unter gebührender Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Entwicklungsgebiete der Welt.
Artikel IV [.ationale Überwachungsmaßnahmen]. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich,
alle ihm erforderlich erscheinenden Maßnahmen nach Maßgabe seiner verfassungsmäßigen
Verfahren zu treffen, um an jedem seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle unterstehenden Ort
jede Tätigkeit zu verbieten und zu verhindern, welche die Bestimmungen dieses
Übereinkommens verletzt.
Artikel V [Konsultations- und Kooperationspflicht]. (1) Die Vertragsstaaten verpflichten
sich zu gegenseitiger Konsultation und Zusammenarbeit bei der Lösung aller Probleme die
sich in bezug auf die Ziele des Übereinkommens oder bei der Anwendung seiner
Bestimmungen ergeben können. Konsultation und Zusammenarbeit auf Grund dieses Artikels
können auch durch geeignete internationale Verfahren im Rahmen der Vereinten Nationen
und im Einklang mit ihrer Charta erfolgen. Zu diesen internationalen Verfahren kann die
Inanspruchnahme entsprechender internationaler Organisationen sowie eines in Absatz 2
vorgesehenen Beratenden Sachverständigenausschusses gehören.
(2) Für die in Absatz 1 genannten Zwecke beruft der Verwahrer innerhalb eines Monats
nach
Eingang
des
Ersuchens
eines
Vertragsstaats
einen
Beratenden
Sachverständigenausschuss ein. Jeder Vertragsstaat kann einen Sachverständigen für diesen
Ausschuss l benennen, dessen Aufgaben und Verfahrensordnung in der Anlage festgelegt
sind, die Bestandteil dieses Übereinkommens ist. Der Ausschuss l übermittelt dem Verwahrer
eine Zusammenfassung seiner Tatsachenfeststellungen, die alle ihm während seiner Tätigkeit
unterbreiteten Ansichten und Informationen berücksichtigen. Der Verwahrer verteilt die
Zusammenfassung an alle Vertragsstaaten.
(3) Jeder Vertragsstaat, der Grund zu der Annahme hat, dass ein anderer Vertragsstaat
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen verletzt, kann beim Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen Beschwerde einlegen. Eine solche Beschwerde soll alle einschlägigen Angaben
sowie alle vorhandenen Beweise für ihre Begründetheit umfassen.
(4) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich zur Zusammenarbeit bei der Durchführung einer
Untersuchung, die der Sicherheitsrat im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen auf
Grund der bei ihm eingegangenen Beschwerde gegebenenfalls einleitet. Der Sicherheitsrat
unterrichtet die Vertragsstaaten über die Ergebnisse der Untersuchung.
(5) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, jedem Vertragsstaat, der darum ersucht, im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen Hilfe zu gewähren oder Hilfeleistungen zu
unterstützen, falls der Sicherheitsrat feststellt, dass dieser Vertragsstaat infolge einer Verletzung des Übereinkommens geschädigt worden ist oder wahrscheinlich geschädigt wird.
Artikel VI [Vertragsänderungen]. (1) Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses
Übereinkommens vorschlagen. Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer
übermittelt, der ihn umgehend allen Vertragsstaaten zuleitet.
(2) Eine Änderung tritt für alle Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, in Kraft, sobald
die Mehrheit der Vertragsstaaten Annahmeurkunden beim Verwahrer hinterlegt hat. Danach
tritt sie für jeden weiteren Vertragsstaat am Tag der Hinterlegung seiner Annahmeurkunde in
Kraft.
Artikel VII [Geltungsdauer]. Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit
geschlossen.
Artikel VIII [Revisionskonferenz]. (1) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses
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Übereinkommens beruft der Verwahrer eine Konferenz der Vertragsstaaten in Genf, Schweiz,
ein. Die Konferenz überprüft die Wirkungsweise des Übereinkommens, um sicherzustellen,
dass seine Ziele und Bestimmungen verwirklicht werden; sie prüft insbesondere die Wirksamkeit des Artikels 1 Abs. 1 hinsichtlich der Beseitigung der Gefahren der militärischen oder
einer sonstigen feindseligen Nutzung umweltverändernder Techniken.
(2) Danach kann eine Mehrheit der Vertragsstaaten in Abständen von mindestens fünf
Jahren die Einberufung einer Konferenz mit denselben Zielen herbeiführen, indem sie dem
Verwahrer einen diesbezüglichen Vorschlag unterbreitet.
(3) Ist innerhalb von zehn Jahren nach dem Ende einer Konferenz keine neue Konferenz
nach Absatz 2 einberufen worden, so holt der Verwahrer die Meinungen aller Vertragsstaaten
zur Frage der Einberufung einer solchen Konferenz ein. Äußern sich ein Drittel der
Vertragsstaaten oder zehn von ihnen, wenn diese Zahl niedriger ist, zustimmend, so trifft der
Verwahrer sogleich Maßnahmen zur Einberufung der Konferenz.
Artikel IX [Schlussbestimmungen]. (1) Dieses Übereinkommen liest für alle Staaten zur
Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der das Übereinkommen nicht vor seinem nach Absatz 3
erfolgten Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(3) Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald zwanzig Regierungen nach Absatz 2 ihre
Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.
(4) Für diejenigen Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nach dem
Inkrafttreten dieses Übereinkommens hinterlegt wird, tritt es am Tag der Hinterlegung ihrer
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(5) Der Verwahrer unterrichtet alle Unterzeichnerstaaten und alle beitretenden Staaten
sogleich vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, vom Zeitpunkt der Hinterlegung jeder
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde und vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Übereinkommens und aller seiner Änderungen sowie vom Eingang sonstiger Mitteilungen.
(6) Dieses Übereinkommen wird vom Verwahrer nach Artikel 102 der Charta der Vereinten
Nationen registriert.
Artikel X [Authentische Texte]. Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist,
wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt den
Regierungen der Unterzeichnerstaaten und der beitretenden Staaten gehörig beglaubigte
Abschriften.
ZU URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten
Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben, das am 18. Mai 1977 in Genf zur
Unterzeichnung aufgelegt worden ist.
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Anlage zum Übereinkommen
Beratender Sachverständigenausschuss

(1) Der Beratende Sachverständigenausschuss verpflichtet sich, die einschlägigen
Tatsachenfeststellungen zu treffen und Gutachten zu allen Problemen abzugeben, die nach
Artikel V Absatz 1 des Übereinkommens von dem Vertragsstaat aufgeworfen werden, der die
Einberufung des Ausschusses beantragt.
(2) Die Arbeit des Beratenden Sachverständigenausschusses ist so zu organisieren, dass er
die in Absatz 1 beschriebenen Aufgaben wahrnehmen kann. Der Ausschuss l entscheidet
Verfahrensfragen im Zusammenhang mit der Organisation seiner Arbeit möglichst
einvernehmlich; ist dies nicht möglich, so entscheidet er mit der Mehrheit seiner anwesenden
und abstimmenden Mitglieder. Über Sachfragen wird nicht abgestimmt.
(3) Der Verwahrer oder sein Vertreter wird als Vorsitzender des Ausschusses tätig.
(4) Jeder Sachverständige kann bei den Sitzungen einen oder mehrere Berater hinzuziehen.
(5) Jeder Sachverständige ist berechtigt, über den Vorsitzenden von Staaten und
internationalen Organisationen die ihm für die Durchführung der Ausschussarbeit
wünschenswert erscheinende Information und Hilfe anzufordern.
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10. Genfer Protokoll vom 17.06.1925 über das Verbot der Verwendung von
erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im
Kriege
(RGBl. 1929 II 173)

In der Erwägung, dass die Verwendung von erstickenden, giftigen oder gleichartigen Gasen
sowie allen ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffen oder Verfahrensarten im Kriege mit Recht in der
allgemeinen Meinung der zivilisierten Welt verurteilt worden ist,
in der Erwägung, dass das Verbot dieser Verwendung in den Verträgen ausgesprochen
worden ist, an denen die meisten Mächte der Welt beteiligt sind,
in der Absicht, eine allgemeine Anerkennung dieses Verbots, das in gleicher Weise eine
Auflage für das Gewissen wie für das Handeln der Völker bildet, als eines Bestandteils des
internationalen Rechts zu erreichen,
erklären die unterzeichneten Bevollmächtigten im Namen ihrer Regierungen:
Die Hohen Vertragschließenden Parteien erkennen, soweit sie nicht schon Verträge
geschlossen haben die diese Verwendung untersagten, dieses Verbot an. Sie sind damit
einverstanden, dass dieses Verbot auch auf die bakteriologischen Kriegsmittel ausgedehnt
wird, und kommen überein, sich untereinander an die Bestimmungen dieser Erklärung
gebunden zu betrachten.
Die Hohen Vertragschließenden Parteien werden sich nach besten Kräften bemühen, die
anderen Staaten zum Beitritt zu dem vorliegenden Protokoll zu veranlassen. Dieser Beitritt
wird der Regierung der Französischen Republik und sodann durch diese allen Signatar- und
beitretenden Mächten angezeigt werden. Es erlangt mit dem Tage Wirksamkeit, an dem er
durch die Regierung der Französischen Republik angezeigt wird.
Das vorliegende Protokoll, dessen französischer und englischer Text maßgebend sind, soll
sobald wie möglich ratifiziert werden. Es trägt das Datum des heutigen Tages.
Die Ratifikationsurkunden des vorliegenden Protokolls werden der Regierung der
Französischen Republik übermittelt; diese teilt die Hinterlegung jeder der Signatar- oder
beitretenden Mächte mit.
Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden bleiben in den Archiven der Regierung der
Französischen Republik hinterlegt.
Das vorliegende Protokoll tritt für jede Signatarmacht mit dem Tage der Hinterlegung ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft; von diesem Zeitpunkt an ist diese Macht gegenüber den
anderen Mächten, die bereits Ratifikationsurkunden hinterlegt haben, gebunden.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das vorliegende Protokoll unterzeichnet.
Geschehen zu Genf, in einer einzigen Ausfertigung, am siebzehnten Juni
neunzehnhundertfünfundzwanzig.
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10a. Redaktioneller Hinweis zum Chemiewaffenübereinkommen
Das Übereinkommen vom 13.01.1993 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen (sog. Chemiewaffenübereinkommen), BGBl. 1994 II 807, 1996 II
2618, wird im Ergänzungsband wiedergegeben.
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11. (B-Waffen-) Übereinkommen vom 10.04.1972 über das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen
(BGBl. 1983 II 132)

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens —
entschlossen zu handeln, um wirksame Fortschritte auf dem Wege zur allgemeinen und
vollständigen Abrüstung, einschließlich des Verbots und der Beseitigung aller Arten von
Massenvernichtungswaffen, zu erzielen, und überzeugt, dass das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung chemischer und bakteriologischer (biologischer) Waffen sowie ihre
Beseitigung durch wirksame Maßnahmen die Erreichung der allgemeinen und vollständigen
Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle erleichtern wird,
in Anerkennung der großen Bedeutung des in Genf am 17. Juni 1925 unterzeichneten
Protokolls über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen
sowie von bakteriologischen Mittel im Kriege und eingedenk auch des Beitrags, den das
genannte Protokoll zur Milderung der Schrecken des Krieges bereits geleistet hat und noch
leistet,
in erneuter Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen und Zielen jenes Protokolls
und mit der an alle Staaten gerichteten Aufforderung, sich streng daran zu halten,
eingedenk dessen, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen wiederholt alle
Maßnahmen verurteilt hat, die im Widerspruch zu den Grundsätzen und Zielen des Genfer
Protokolls vom 17. Juni 1925 stehen,
in dem Wunsch, zur Festigung des Vertrauens zwischen den Völkern und zur allgemeinen
Verbesserung der internationalen Atmosphäre beizutragen, in dem Wunsch ferner, zur
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen beizutragen,
überzeugt, dass es wichtig und dringend geboten ist, derart gefährliche
Massenvernichtungswaffen wie diejenigen, die chemische oder bakteriologische (biologische)
Agenzien verwenden, durch wirksame Maßnahmen aus den Waffenbeständen der Staaten zu
entfernen,
in der Erkenntnis, dass eine Übereinkunft über das Verbot bakteriologischer (biologischer)
Waffen und von Toxinwaffen einen ersten möglichen Schritt zur Erzielung einer
Übereinkunft über wirksame Maßnahmen auch für das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung chemischer Waffen darstellt, und entschlossen, auf dieses Ziel gerichtete
Verhandlungen fortzusetzen
entschlossen, im Interesse der gesamten Menschheit die Möglichkeit einer Verwendung von
bakteriologischen (biologischen) Agenzien und Toxinen als Waffen vollständig
auszuschließen
überzeugt, dass eine solche Verwendung mit dem Gewissen der Menschheit unvereinbar wäre
und dass alles getan werden sollte, um diese Gefahr zu mindern —sind wie folgt
übereinkommen:
Artikel I [Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung, des Erwerbs und der
Zurückbehaltung]. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens verpflichtet sich
1.
mikrobiologische oder andere biologische Agenzien oder —ungeachtet ihres
Ursprungs und ihrer Herstellungsmethode —Toxine von Arten und in Mengen, die nicht
durch Vorbeugungs-, Schutz- oder sonstige friedliche Zwecke gerechtfertigt sind, sowie
2.
Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel, die für die Verwendung solcher
Agenzien oder Toxine für feindselige Zwecke oder in einem bewaffneten Konflikt bestimmt
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sind, niemals und unter keinen Umständen zu entwickeln, herzustellen, zu lagern oder in
anderer Weise zu erwerben oder zurückzubehalten.
Artikel II [Verpflichtung zur Vernichtung]. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens
verpflichtet sich, alle in seinem Besitz befindlichen oder seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle
unterliegenden Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen und Einsatzmittel im Sinne des
Artikels 1 so bald wie möglich, spätestens jedoch neun Monate nach dem Inkrafttreten des
Übereinkommens, zu vernichten oder friedlichen Zwecken zuzuführen. Bei der Durchführung
der Bestimmungen dieses Artikels sind alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zum
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt zu beachten.
Artikel III [Weitergabe- und Unterstützungsverbot]. Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens verpflichtet sich, die in Artikel 1 bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen,
Ausrüstungen oder Einsatzmittel an niemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und
einen Staat, eine Gruppe von Staaten oder internationale Organisationen weder zu
unterstützen noch zu ermutigen noch zu veranlassen, sie herzustellen oder in anderer Weise
zu erwerben.
Artikel IV [Überwachungsmaßnahmen]. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens trifft
nach Maßgabe der in seiner Verfassung vorgesehenen Verfahren alle erforderlichen
Maßnahmen, um die Entwicklung, die Herstellung, die Lagerung, den Erwerb oder die
Zurückbehaltung der in Artikel 1 bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen und
Einsatzmittel in seinem Hoheitsgebiet, unter seiner Hoheitsgewalt oder an irgendeinem Ort
unter seiner Kontrolle zu verbieten und zu verhindern.
Artikel V [Konsultations- und Kooperationspflicht]. Die
Vertragsstaaten
des
Übereinkommens verpflichten sich, einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um
alle Probleme zu lösen, die sich in bezug auf das Ziel oder bei der Anwendung der
Bestimmungen dieses Übereinkommens ergeben können. Die Konsultation und
Zusammenarbeit auf Grund dieses Artikels kann auch durch geeignete internationale
Verfahren im Rahmen der Vereinten Nationen und im Einklang mit deren Charta erfolgen.
Artikel VI [V.-Sicherheitsrat]. (1) Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens, der feststellt,
dass ein anderer Vertragsstaat durch sein Handeln die sich aus diesem Übereinkommen
ergebenden Verpflichtungen verletzt, kann beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Beschwerde einlegen. Eine solche Beschwerde soll mit allen nur möglichen Beweisen für ihre
Begründetheit sowie mit einem Antrag auf Prüfung durch den Sicherheitsrat versehen sein.
(2) Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens verpflichtet sich zur Zusammenarbeit bei der
Durchführung einer Untersuchung, die der Sicherheitsrat im Einklang mit den Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen auf Grund der bei ihm eingegangenen Beschwerde
gegebenenfalls einleitet. Der Sicherheitsrat unterrichtet die Vertragsstaaten des
Übereinkommens über die Ergebnisse der Untersuchung.
Artikel VII [Gegenseitigen Unterstützung]. Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens
verpflichtet sich, jeder Vertragspartei, die darum ersucht, im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen Hilfe zu gewähren oder Hilfeleistungen zu unterstützen, falls der
Sicherheitsrat feststellt, dass diese Vertragspartei als Ergebnis der Verletzung dieses
Übereinkommens einer Gefahr ausgesetzt worden ist.
Artikel VIII [Genfer Protokoll]. Keine Bestimmung dieses Übereinkommens ist so
auszulegen, als begrenze oder mindere sie in irgendeiner Weise die von einem Staat auf
Grund des in Genf am 17. Juni 1925 unterzeichneten Protokolls über das Verbot der
Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen
Mitteln im Kriege übernommenen Verpflichtungen.
Artikel IX [Verhandlungspflicht]. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens bekräftigt
das anerkannte Ziel des wirksamen Verbots chemischer Waffen und verpflichtet sich, hierauf
gerichtete Verhandlungen in redlicher Absicht fortzusetzen, um eine baldige Übereinkunft zu
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erzielen über wirksame Maßnahmen zum Verbot ihrer Entwicklung, Herstellung und
Lagerung und zu ihrer Vernichtung sowie über geeignete Maßnahmen in bezug auf
Ausrüstungen und Einsatzmittel, die eigens für die Herstellung oder Verwendung chemischer
Agenzien für Waffenzwecke vorgesehen sind.
Artikel X [.utzung zu friedlichen Zwecken]. (1) Die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens verpflichten sich, den weitest möglichen Austausch von Ausrüstungen,
Material und wissenschaftlichen und technologischen Informationen zur Verwendung
bakteriologischer (biologischer) Agenzien und von Toxinen für friedliche Zwecke zu
erleichtern, und sind berechtigt, daran teilzunehmen. Vertragsparteien, die hierzu in der Lage
sind, arbeiten ferner zusammen, um allein oder gemeinsam mit anderen Staaten oder
internationalen Organisationen zur Weiterentwicklung und Anwendung wissenschaftlicher
Entdeckungen auf dem Gebiet der Bakteriologie (Biologie) zur Krankheitsverhütung oder zu
anderen friedlichen Zwecken beizutragen.
(2) Dieses Übereinkommen ist so durchzuführen, dass es keine Behinderung für die
wirtschaftliche und technologische Entwicklung der Vertragsstaaten des Übereinkommens
oder für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet friedlicher bakteriologischer
(biologischer) Tätigkeiten darstellt, einschließlich des internationalen Austausches von
bakteriologischen (biologischen) Agenzien und Toxinen sowie von Ausrüstungen für die
Verarbeitung, Verwendung oder Herstellung bakteriologischer (biologischer) Agenzien und
von Toxinen für friedliche Zwecke im Einklang mit den Bestimmungen dieses
Übereinkommens.
Artikel XI [Vertragsänderungen]. Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses
Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt,
nach ihrer Annahme durch eine Mehrheit der Vertragsstaaten des Übereinkommens in Kraft;
danach treten sie für jeden weiteren Vertragsstaat am Tage der Annahme durch ihn in Kraft.
Artikel XII [Revisionskonferenz]. Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens oder, wenn eine Mehrheit der Vertragsparteien des Übereinkommens durch
einen an die Verwahrregierungen gerichteten entsprechenden Vorschlag darum ersucht, zu
einem früheren Zeitpunkt, wird in Genf, Schweiz, eine Konferenz der Vertragsstaaten des
Übereinkommens zu dem Zweck abgehalten, die Wirkungsweise dieses Übereinkommens zu
überprüfen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Präambel und die Bestimmungen des
Vertrages einschließlich jener betreffend die Verhandlungen über chemische Waffen verwirklicht werden. Bei dieser Überprüfung werden die für dieses Übereinkommen erheblichen
neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen berücksichtigt.
Artikel XIII [Geltungsdauer, Rücktritt] (1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens ist
unbegrenzt
(2) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens ist in Ausübung seiner staatlichen
Souveränität berechtigt, von diesem Übereinkommen zurückzutreten, wenn er entscheidet,
dass durch außergewöhnliche, mit dem Inhalt dieses Übereinkommens zusammenhängende
Ereignisse eine Gefährdung der höchsten Interessen seines Landes eingetreten ist. Er teilt
diesen Rücktritt allen anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens sowie dem Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen drei Monate im voraus mit. Diese Mitteilung hat eine Darlegung der
außergewöhnlichen Ereignisse zu enthalten, durch die seiner Ansicht nach eine Gefährdung
seiner höchsten Interessen eingetreten ist.
Artikel XIV [Schlussbestimmungen]. (1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur
Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der das Übereinkommen nicht vor seinem nach Absatz 3
erfolgten Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die
Ratifikations- und die Beitrittsurkunden sind bei den Regierungen der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
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Nordirland sowie der Vereinigten Staaten von Amerika zu hinterlegen; diese werden hiermit
zu Verwahrregierungen bestimmt.
(3) Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald zweiundzwanzig Regierungen,
einschließlich derjenigen‚ die als Verwahrregierungen bestimmt sind, ihre
Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.
(4) Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens hinterlegt werden, tritt es am Tag der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden in Kraft.
(5) Die Verwahrregierungen unterrichten alle Unterzeichnerstaaten und beitretenden
Staaten sogleich vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, vom Zeitpunkt jeder Hinterlegung
einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Übereinkommens und vom Eingang sonstiger Mitteilungen.
(6) Dieses Übereinkommen wird von den Verwahrregierungen nach Artikel 102 der Charta
der Vereinten Nationen registriert.
Artikel XV [Authentische Texte]. Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird in den
Archiven der Verwahrregierungen hinterlegt. Diese übermitteln den Regierungen der
Unterzeichnerstaaten und der beitretenden Staaten gehörig beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
Geschehen in drei Urschriften zu London, Moskau und Washington am 10. April 1972.
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12. St. Petersburger Erklärung von 1868, um den Gebrauch von gewissen
Wurfgeschossen in Kriegszeiten zu verbieten
vom 29. 11./11.12.1868

Nachdem auf den Vorschlag der Kaiserlich Russischen Regierung eine internationale
Militärkommission in St. Petersburg zusammengetreten ist, um zu prüfen, ob es angemessen
sei, die Verwendung gewisser Geschosse in Kriegszeiten zwischen den zivilisierten Nationen
zu untersagen, und nachdem diese Kommission einstimmig die technischen Grenzen
festgelegt hat, wo die Notwendigkeiten des Krieges vor den Forderungen der Menschlichkeit
halt machen müssen, sind die Unterzeichneten durch die Befehle ihrer Regierungen
ermächtigt worden, folgendes zu erklären:
in der Erwägung, dass die Fortschritte der Zivilisation die größtmögliche Verminderung der
Leiden des Krieges zur Folge haben müssen;
dass das einzige rechtmäßige Ziel, welches sich ein Staat in Kriegszeiten stellen kann, die
Schwächung der Streitkräfte des Feindes ist;
dass es zu diesem Zwecke hinreichend ist, dem Gegner eine so große Zahl von Leuten als
möglich außer Gefecht zu setzen;
dass der Gebrauch von Mitteln, welche unnötigerweise die Wunden der außer Gefecht
gesetzten Leute vergrößern oder ihnen unvermeidlich den Tod bringen, diesem Zwecke nicht
entspricht;
dass außerdem der Gebrauch solcher Mittel den Gesetzen der Menschlichkeit zuwider wäre,
verpflichten sich die kontrahierenden Parteien gegenseitig, im Falle eines Krieges
untereinander, dem Gebrauch von Geschossen aller Art von weniger als 400 Gramm, welche
explodierende Kraft besitzen oder mit Spreng- oder Zündstoffen gefüllt sind, sowohl für die
Landtruppen als für die Flotte zu entsagen.
Sie laden auch alle diejenigen Staaten, welche keine Bevollmächtigten entsenden und an den
Beratungen der in St. Petersburg versammelten Militärkommission nicht teilgenommen
haben, ein, dieser Verpflichtung beizutreten.
Die gegenwärtige Verpflichtung besteht nur für die kontrahierenden oder diejenigen Parteien,
welche derselben beigetreten sind, im Falle eines Krieges zwischen zweien oder mehreren
von ihnen zu Kraft; sie erstreckt sich nicht auf diejenigen, welche nicht kontrahiert haben oder
der Verpflichtung nicht beigetreten sind.
Sie hört gleichfalls auf, verbindlich zu sein, sobald an einem zwischen den kontrahierenden
oder der gegenwärtigen Verpflichtung beigetretenen Parteien ausgebrochenen Kriege eine
Partei teilnimmt, welche nicht kontrahiert hat oder der gegenwärtigen Verpflichtung nicht
beigetreten ist.
Zur Aufrechterhaltung der Grundsätze, welche zur Vereinbarung der Forderungen des Krieges
mit den Gesetzen der Menschlichkeit festgestellt sind, behalten sich die kontrahierenden oder
der gegenwärtigen Verpflichtung beigetretenen Parteien vor, jedesmal in Beratung zu treten,
sobald die durch die Wissenschaft in der Bewaffnung der Truppen geschaffenen
Vervollkommnungen irgendeinen bestimmt formulierten Vorschlag hervorrufen.
Geschehen zu St. Petersburg am 29. November bis 11. Dezember 1868.
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13. (Haager) Erklärung vom 29.07.1899, betreffend das Verbot von Geschossen, die
sich leicht im menschlichen Körper ausdehnen oder platt drücken
(RGBl. 1901, S. 478)

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der auf der internationalen Friedenskonferenz im Haag
vertretenen Mächte,
von dem Gedanken geleitet, der in der Deklaration von St. Petersburg vom 29. November/11.
Dezember 1868 Ausdruck gefunden hat,
erklären:
Die vertragschließenden Mächte unterwerfen sich gegenseitig dem Verbote, Geschosse zu
verwenden, die sich leicht im menschlichen Körper ausdehnen oder platt drücken, derart wie
die Geschosse mit hartem Mantel, der den Kern nicht ganz umhüllt oder mit Einschnitten
versehen ist.
Diese Erklärung ist für die vertragschließenden Mächte nur bindend im Falle eines Krieges
zwischen zwei oder mehreren von ihnen.
Sie hört mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, wo in einem Kriege zwischen
Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegsparteien anschließt.
Diese Erklärung soll sobald wie möglich ratifiziert werden.
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
Über die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll aufgenommen
werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen Vertragsmächten auf
diplomatischem Wege mitgeteilt werden.
Die Nichtsignatarmächte können dieser Erklärung beitreten. Sie haben zu diesem Zwecke
ihren Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftliche Benachrichtigung bekannt zu
geben, die an die Regierung der Niederlande zu richten und von dieser allen anderen
Vertragsmächten mitzuteilen ist.
Falls einer der Hohen vertragschließenden Teile diese Erklärung kündigen sollte, würde diese
Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung der Niederlande ergehenden
und von dieser allen anderen Vertragsmächten unverzüglich mitzuteilenden Benachrichtigung
wirksam werden.
Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat.
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14. Haager Regeln des Luftkrieges vom 19.02.19238
(Am. J. Int’l L., Supplement, Vol. 17, 245; Vol. 32, 1)

Kapitel I. Anwendungsgebiet: Einteilung und Kennzeichen.

Artikel 1. Die Grundsätze des Luftkrieges gelten für alle Luftfahrzeuge ohne Rücksicht
darauf, ob sie leichter oder schwerer als Luft sind, und ohne eine Unterscheidung, ob sie auf
dem Wasser schwimmen können oder nicht.
Artikel 2. (1) Es sind als öffentliche Luftfahrzeuge anzusehen:
a)
die militärischen Luftfahrzeuge;
b)
die nichtmilitärischen, ausschließlich für einen öffentlichen Dienst eingesetzten
Luftfahrzeuge.
(2)
Jedes andere Luftfahrzeug wird als privates Luftfahrzeug angesehen.
Artikel 3. Das militärische Luftfahrzeug muss ein äußeres Kennzeichen tragen, das seine Nationalität
und seinen militärischen Charakter anzeigt.
Artikel 4. Das öffentliche Luftfahrzeug, das einer Zoll- oder Polizeidienststelle zugeteilt ist, muss
Papiere mit sich führen, in denen bescheinigt wird, dass es ausschließlich einer öffentlichen
Dienststelle zugeteilt ist. Dieses Luftfahrzeug hat ein äußeres Kennzeichen zu tragen, das seine
Nationalität und seinen öffentlichen, nichtmilitärischen Charakter anzeigt.
Art. 5. Die öffentlichen nichtmilitärischen Luftfahrzeuge; außer denen, die einer Zoll- oder
Polizeidienststelle gehören, müssen in Kriegszeiten die gleichen Kennzeichen tragen und werden
hinsichtlich der vorstehenden Grundsätze genau so behandelt wie die Privatluftfahrzeuge.
Art. 6. Die nicht unter die Art. 3 und 4 fallenden und als private Luftfahrzeuge betrachteten
Luftfahrzeuge müssen Papiere und Kennzeichen führen, wie sie die geltenden Grundsätze ihres
Landes fordern. Diese Kennzeichen müssen ihre Nationalität und ihren Charakter bezeichnen.
Artikel 7. Die in den obigen Artikeln geforderten Kennzeichen müssen so angebracht werden, dass sie
während des Fluges nicht verändert werden können. Sie müssen so groß wie möglich und von oben,
unten und von jeder Seite sichtbar sein.
Artikel 8. (1) Die durch die in jedem Staate geltenden Grundsätze vorgeschriebenen Kennzeichen
müssen unverzüglich allen anderen Mächten zur Kenntnis gebracht werden.
(2)
In Friedenszeiten sind die Änderungen der Vorschriften über die Kennzeichen allen anderen
Mächten vor ihrem Inkrafttreten zur Kenntnis zu bringen.

(3) Zu Beginn oder im Verlauf der Feindseligkeiten sind die Änderungen dieser Grundsätze
von jeder Macht sobald wie möglich und spätestens bei der Mitteilung an die eigenen
Streitkräfte allen anderen Mächten zur Kenntnis zu bringen.
Artikel 9. Ein nichtmilitärisches öffentliches oder privates Luftfahrzeug eines kriegführenden Staates
kann unter der Bedingung in ein militärisches Luftfahrzeug verwandelt werden, dass diese

8

Nicht mit Wirkung für oder von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. Die Haager Luftkriegsregeln wurden
in Ausführung einer Entschließung der Abrüstungskonferenz (Washington, 04.02.1922) auf der Grundlage eines
amerikanischen Entwurfs vom 11.12.1922 bis 06.02.1923 in Den Haag ausgearbeitet. Die Verfasser, Vertreter Frankreichs,
Großbritanniens, Japans, der Niederlande und der USA, die gleichzeitig auch Regeln für die Kontrolle des Funkverkehrs in
Kriegszeiten erarbeitet hatten, hatten sich dafür ausgesprochen, bei Annahme durch die Staaten auch die Möglichkeit einer
Überprüfung nach wenigen Jahren zu vereinbaren. Ein Verbot des Abwerfens von Projektilen und Sprengstoffen von Ballons
oder durch ähnliche neue Methoden war auf der Haager Friedenskonferenz von 1907 vereinbart, aber anschließend nicht in
Kraft gesetzt worden. Die Haager Luftkriegsregeln haben, obwohl sie gleichfalls nicht geltendes Vertragsrecht geworden
sind, als Ausdruck bestehender Rechtsüberzeugung entscheidende Bedeutung erlangt.
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Umwandlung im Hoheitsgebiet des kriegführenden Staates, dem das Luftfahrzeug angehört, und nicht
auf hoher See vorgenommen wird.
Artikel 10. Kein Luftfahrzeug kann mehr als eine Nationalität besitzen.
Kapitel II. Allgemeine Grundsätze.

Artikel 11. Außerhalb des Hoheitsgebietes jedes kriegführenden oder neutralen Staates haben
alle Luftfahrzeuge volle Freiheit des Durchfluges und der Wasserung.
Artikel 12. In Kriegszeiten kann jeder kriegführende oder neutrale Staat den Einflug, die Bewegungen
und den Aufenthalt der Luftfahrzeuge in seinem Hoheitsgebiet untersagen oder regeln.
Kapitel III. Kriegführende.

Artikel 13. Allein die militärischen Luftfahrzeuge können die Rechte der Kriegführenden
ausüben.
Artikel 14. Ein militärisches Luftfahrzeug muss unter dem Befehl einer Person stehen, die
ordnungsgemäß damit beauftragt ist und in den Wehrlisten des Staates geführt wird; die
Besatzung muss ausschließlich militärisch sein.
Artikel 15. Die Besatzungen der militärischen Luftfahrzeuge haben ein festes Abzeichen in einer
Ausführung zu tragen, dass es für den Fall, dass die Besatzung vom Luftfahrzeug getrennt werden
sollte, aus der Entfernung sichtbar ist.
Artikel 16. (1) Kein Luftfahrzeug außer den militärischen kriegführenden darf in irgendeiner Form an
den Feindseligkeiten teilnehmen.
(2)
Der Ausdruck „Feindseligkeiten“ umfasst die Übermittlung von militärischen Nachrichten
während des Fluges für den unmittelbaren Gebrauch eines Kriegführenden.
(3)
Kein privates Luftfahrzeug darf außerhalb des Hoheitsgebietes seines eigenen Landes in
Kriegszeiten bewaffnet werden.
Artikel 17. (1) Die in der Genfer Konvention von 1907 und der Konvention zur Anpassung der
genannten Konvention an den Seekrieg (Konvention X von 1907) niedergelegten Grundsätze müssen
auf den Luftkrieg und die Sanitätsluftfahrzeuge sowie auf die über diese Sanitätsluftfahrzeuge von den
kriegführenden Befehlshabern ausgeübte Kontrolle angewandt werden.
(2)
Die Sanitätsluftfahrzeuge müssen, um den durch die Genfer Konvention von 1907 den
mobilen Sanitätsformationen eingeräumten Schutz und die dort aufgeführten Vorrechte zu genießen,
außer ihren gewöhnlichen nationalen Kennzeichen das Abzeichen des Roten Kreuzes tragen.
Kapitel IV. Feindseligkeiten.
Artikel 18. (1) Der Gebrauch von zündenden oder explosiven Spurgeschossen durch oder gegen ein
Luftfahrzeug ist nicht verboten.
(2)
Diese Bestimmung gilt in gleicher Weise für die Staaten, die Unterzeichner der Erklärung von
St. Petersburg von 1868, und für diejenigen, die es nicht sind.

Artikel 19. Die Verwendung falscher Kennzeichen ist verboten.
Artikel 20. Falls ein Luftfahrzeug manövrierunfähig geschossen ist, dürfen die Besatzungsmitglieder,
die mit Fallschirmen zu entkommen suchen, während des Niedergleitens nicht angegriffen werden.
Artikel 21. (1) Die Verwendung eines Luftfahrzeuges zu Propagandazwecken ist nicht als ein
unerlaubtes Mittel der Kriegführung zu betrachten.
(2)
Die Besatzungsmitglieder eines solchen Luftfahrzeuges dürfen ihrer Rechte als
Krieggefangene nicht deshalb beraubt werden, weil sie eine solche Handlung begangen haben.
Bombardierung.
Artikel 22. Das Luftbombardement zur Terrorisierung der Zivilbevölkerung und Zerstörung oder
Beschädigung von Privateigentum nichtmilitärischen Charakters oder zur Verletzung von
Nichtkombattanten ist verboten.
Artikel 23. Das Luftbombardement zu dem Zweck, die Durchführung einer Sachrequisition oder die
Zahlung einer Geldkontribution zu erzwingen, ist verboten.
Artikel 24. (1) Das Luftbombardement ist nur dann berechtigt, wenn es gegen ein militärisches Ziel
gerichtet ist, d.h. ein Ziel, dessen gänzliche oder teilweise Zerstörung für den Kriegführenden einen
klaren militärischen Vorteil darstellen würde.
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(2)
Ein solches Bombardement ist nur dann rechtmäßig, wenn es ausschließlich gegen folgende
Ziele gerichtet ist: militärische Streitkräfte, militärische Anlagen, Gebäude oder Magazine, Fabriken,
die wichtige und wohlbekannte Werke zur Herstellung von Waffen, Munition oder gekennzeichnete
militärische Bedarfsgegenständen sind, Verkehrs- oder Transportlinien, die für militärische Zwecke
benutzt werden.
(3)
Die Bombardierung von Städten, Dörfern, Wohnhäusern und Gebäuden, die sich nicht in
unmittelbarer Nähe der Landstreitkräfte befinden, ist verboten. Falls die im Absatz 2 aufgeführten
Ziele so gelegen sind, dass sie nicht bombardiert werden können, ohne dass dadurch eine
unterschiedslose Bombardierung der Zivilbevölkerung eintritt, müssen die Luftfahrzeuge von der
Bombardierung abstehen.
(4)
In der unmittelbaren Umgebung der Landstreitkräfte ist die Bombardierung der Städte, Dörfer,
Ansiedlungen und Gebäude berechtigt, vorausgesetzt, dass eine begründete Vermutung besteht, dass
die militärischen Ansammlungen dort belangreich genug sind, um das Bombardement im Hinblick auf
die der Zivilbevölkerung daraus erwachsenden Gefahr zu rechtfertigen.
(5)
Der kriegführende Staat ist zum geldlichen Ersatz der Schäden verpflichtet, die Personen oder
Sachen durch Verletzung der Bestimmungen des vorstehenden Artikels durch irgendeinen seiner
Vertreter oder irgendeine seiner Streitkräfte zugefügt sind.
Artikel 25. (1) Bei Luftbombardements müssen durch den Befehlshaber alle nötigen Maßnahmen
ergriffen werden, um soweit als möglich die religiösen, künstlerischen, wissenschaftlichen und
wohltätigen Zwecken dienenden Gebäude, geschichtlichen Denkmäler, Lazarettschiffe, Lazarette und
andere Sammelstellen der Kranken und Verwundeten zu schonen, vorausgesetzt, dass diese Gebäude,
Gegenstände und Plätze nicht gleichzeitig militärischen Zwecken dienen. Diese Denkmäler,
Gegenstände und Örtlichkeiten müssen bei Tage den Luftfahrzeugen durch sichtbare Zeichen
kenntlich gemacht werden. Die Verwendung dieser Zeichen zur Kenntlichmachung anderer Gebäude,
Gegenstände und Örtlichkeiten als der oben angeführten wird als betrügerische Handlung betrachtet.
Die Zeichen, von denen –wie oben angegeben- Gebrauch gemacht wird, sind bei den durch die Genfer
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Konvention geschützten Gebäuden das rote Kreuz auf weißem Grund und bei den anderen
geschützten Gebäuden ein großes rechteckiges Feld, das durch eine Diagonale in zwei Rechtecke ein
weißes und ein schwarzes, geteilt wird.
(2)
Ein Kriegführender, der den Schutz der Lazarette und anderer, oben erwähnter bevorrechtigter
Gebäude nachts sicherstellen will, muss die nötigen Maßnahmen ergreifen, um deren obenerwähnte
besondere Bezeichnungen hinlänglich sichtbar zu machen.
Artikel 26. Die nachfolgenden besonderen Grundsätze werden vereinbart, um es Staaten zu
ermöglichen, einen wirksameren Schutz für die auf ihrem Gebiet liegenden Denkmäler von großem
geschichtlichen Wert zu erreichen, vorausgesetzt, dass sie bereit sind, davon abzusehen, diese
Gebäude und das sie umgebende Gebiet für militärische Zwecke zu benutzen, und eine
Sonderregelung für ihre Kontrolle annehmen.
1.
ein Staat hat die Möglichkeit, wenn er es für angebracht hält, eine Schutzzone um die auf
seinem Gebiet liegenden Denkmäler dieser Art zu schaffen. In Kriegszeiten sollen diese Zonen
vor Bombardements geschützt sein;
2.
die Denkmäler, um die eine Zone geschaffen werden soll, sind schon in Friedenszeiten den
anderen Mächten auf diplomatischem Wege zur Kenntnis zu bringen. Die Notifizierung hat gleichfalls
die Grenze dieser Zone anzugeben. Diese Notifizierung kann in Kriegszeiten nicht widerrufen werden;
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Siehe: Art. 7 (Genfer) Abkommen vom 22.08.1864, betreffend die Linderung des Loses der im Felddienste
verwundeten Militärpersonen (PreußGS 1865, S. 841).
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3.
Die Schutzzone kann außer dem durch das Denkmal oder die Gruppe von Denkmälern
eingenommenen Raum eine anschließende Zone umfassen, deren Breite 500 m von dem Umfang des
genannten Raumes an nicht überschreiten darf;
4.
zur sicheren Erkennung der Schutzzonengrenze durch kriegführende Luftfahrzeuge sind tags
wie nachts Bezeichnungen zu verwenden, die für Luftfahrzeuge gut sichtbar sind;
5.
die an den Denkmälern selbst anzubringenden Kennzeichen sind die im Art. 25 angegebenen.
Die zur Bezeichnung der Schutzzonen verwendeten Zeichen werden durch jenen Staat festgesetzt, der
diesen Artikel annimmt und den anderen Mächten gleichzeitig mit der Notifizierung der Liste der
Denkmäler und der Schutzräume notifiziert;
6.
jede missbräuchliche Verwendung der im Absatz 5 vorgesehenen Kennzeichen wird als eine
Betrugshandlung angesehen;
7.
ein Staat, der die Abmachungen dieses Artikels annimmt, muss davon absehen, sich dieser
historischen Denkmäler und der umgebenden Zone für militärische Zwecke oder irgendeine
art zum Nutzen seiner militärischen Organisation zu bedienen, und muss auch davon Abstand
nehmen, innerhalb des Denkmales oder dieser Zone irgendeine Handlung mit militärischer
Zielsetzung vorzunehmen;
8.
ein Überwachungsausschuss, der aus drei neutralen diplomatischen Vertretern, die bei dem
Staat akkreditiert sind, der die Abmachungen des vorstehenden Artikels angenommen hat,
oder aus ihren Vertretern besteht, ist zu ernennen, um sicherzustellen, dass keinerlei
Verletzung der Bestimmungen des Abs. 7 stattfindet. Eines der Mitglieder dieses
Überwachungsausschusses soll der diplomatische Vertreter oder dessen Stellvertreter
desjenigen Staates sein, dem die Wahrnehmung der Interessen der anderen kriegführenden
Macht anvertraut ist.
Spionage.
Artikel. 27. Eine Person, die sich an Bord eines kriegführenden oder neutralen Luftfahrzeuges
befindet, kann nur dann als Spion betrachtet werden, wenn sie heimlich oder unter falschem Vorwand
während des Fluges Informationen im Hoheitsgebiet des Kriegführenden sammelt oder zu sammeln
versucht in der Absicht, sie der gegnerischen Partei mitzuteilen.
Artikel 28. Die Spionagehandlungen, die Mitglieder der Besatzung eines Luftfahrzeuges oder von ihm
beförderte Fluggäste nach Verlassen des Luftfahrzeuges begehen, bleiben den Vorschriften des
Reglements über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges unterworfen.
Artikel 29. Die Bestrafung der Spionagehandlungen im Sinne der Artikel 27 und 28 unterliegt den
Artikeln 30 und 31 der Ordnung der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges.
Kapitel V. Die militärische Gewalt über feindliche und neutrale Luftfahrzeuge und die Personen an
Bord.

Artikel 30. Falls ein Befehlshaber einer kriegführenden Partei der Auffassung ist, dass eine
Anwesenheit von Luftfahrzeugen geeignet ist, den Erfolg der eingeleiteten Operationen zu
gefährden, kann er das Vorbeifliegen neutraler Luftfahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung
seiner Streitkräfte verbieten und ihnen einen Reiseweg vorschreiben. Das neutrale
Luftfahrzeug, das sich einer solchen Vorschrift, von der es durch eine Veröffentlichung des
Befehlshabers der kriegführenden Partei Kenntnis hat, nicht fügt, setzt sich der Gefahr aus,
unter Feuer genommen zu werden.
Artikel 31. Nach den Grundsätzen des Art. 53 des Reglements über die Gesetze und Gebräuche des
Landkrieges können private neutrale Luftfahrzeuge, die beim Eindringen einer kriegführenden
Besatzungsmacht in feindliches Hoheitsgebiet gefunden werden requiriert werden, doch ist volle
Entschädigung zu leisten.
Artikel 32. Die feindlichen öffentlichen Luftfahrzeuge, soweit sie nicht den privaten Luftfahrzeugen
gleichgestellt werden, unterliegen der Einziehung, ohne dass ein Prisenverfahren erforderlich ist.
Artikel 33. Die öffentlichen wie privaten nichtmilitärischen Luftfahrzeuge eines kriegführenden
Staates, die im Hoheitsgebiet ihres Staates fliegen, setzen sich der Gefahr aus, unter Feuer genommen
zu werden, wenn sie nicht beim Herannahen eines feindlichen Militärluftfahrzeuges am nächsten
geeigneten Punkte landen.
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Artikel 34. Die öffentlichen wie privaten nichtmilitärischen Luftfahrzeuge eines Kriegführenden
setzen sich der Gefahr aus, unter Feuer genommen zu werden, beim Überfliegen:
1.
des feindlichen Hoheitsgebietes;
2.
der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Hoheitsgebietes und außerhalb desjenigen ihres
Landes;
3.
in der unmittelbaren Umgebung der militärischen Operationen des Feindes zu Lande oder zur
See.
Artikel 35. Die neutralen Luftfahrzeuge, die im Hoheitsgebiet eines Kriegführenden und vor dem
Herannahen feindlicher militärischer Luftfahrzeuge, die dem anderen Kriegführenden gehören,
gewarnt werden, müssen am nächsten geeigneten Punkte landen. Wenn sie dies nicht tun, setzen sie
sich der Gefahr aus, unter Feuer genommen zu werden.
Artikel 36. (1) Wenn ein feindliches militärisches Luftfahrzeug einem Kriegführenden in die Hände
fällt, können die Mitglieder der Besatzung und die etwaigen Fahrgäste zu Kriegsgefangenen gemacht
werden-.
(2)
Derselbe Grundsatz gilt für die Mitglieder der Besatzung und die etwaigen Fluggäste eines
öffentlichen nichtmilitärischen feindlichen Flugzeuges, außer wenn diese im Falle öffentlicher,
nichtmilitärischer Luftfahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von Fluggästen dienen, ein Recht
auf Freilassung haben, sofern sie nicht im Dienste des Feindes stehen oder feindliche wehrfähige
Staatsangehörige sind.
(3)
Wenn ein privates Luftfahrzeug in die Hände des Feindes fällt können die Mitglieder der
Besatzung, die feindliche Staatsangehörige oder neutrale Staatsangehörige im Dienste des Feindes
sind, zu Kriegsgefangenen gemacht werden. Die neutralen Besatzungsmitglieder, die nicht im Dienste
des Feindes stehen., haben ein Recht auf Freilassung, wenn sie eine schriftliche Verpflichtung
unterzeichnen, bis zum Ende der Feindseligkeiten auf keinem feindlichen Luftfahrzeug Dienst zu tun.
Die Fahrgäste müssen freigelassen werden, sofern sie nicht im Dienste des Feindes stehen oder
wehrfähige feindliche Staatsangehörige sind, in welchem Falle sie zu Kriegsgefangenen gemacht
werden können.
(4)
Die Freilassung kann in allen Fällen, wo die militärischen Interessen des Kriegführenden es
erfordern, hinausgeschoben werden.
(5)
Der Kriegführende kann jedes Besatzungsmitglied oder jeden Fahrgast, der durch sein
Verhalten während des Fluges, an dessen Abschluss er festgenommen wurde, den Feind in bestimmter
und aktiver Weise unterstützt hat, als Kriegsgefangenen zurückhalten.
(6)
Die Namen der Personen, die nach Unterzeichnung der im dritten Absatz des vorstehenden
Artikels vorgesehenen Verpflichtungserklärung freigelassen sind, sind dem anderen Kriegführenden
mitzuteilen, der sie nicht wissentlich unter Verletzung ihrer Verpflichtung beschäftigen darf.
Artikel 37. (1) Die Besatzungsmitglieder eines neutralen Luftfahrzeuges, das durch einen
Kriegführenden angehalten worden ist, sind bedingungslos in Freiheit zu setzen, wenn sie neutrale
Staatsangehörige sind und nicht im Dienste des Feindes stehen. Sind sie feindliche Staatsangehörige
oder stehen sie im Dienste des Feindes, so können sie zu Kriegsgefangenen gemacht werden.
(2)
Die Fahrgäste müssen freigelassen werden, sofern sie nicht im Dienste des Feindes stehen
oder wehrfähige feindliche Staatsangehörige sind, in welchem falle sie zu Kriegsgefangenen gemacht
werden können.
(3)
Die Freilassung kann in allen Fällen hinausgeschoben werden, wo die militärischen Interessen
des Kriegführenden dies erfordern.
(4)
Der Kriegführende kann jedes Besatzungsmitglied oder jeden Fahrgast, der durch sein
Verhalten während des Fluges, an dessen Abschluss er festgenommen wurde, den Feind in bestimmter
und aktiver Weise unterstützt hat, als Kriegsgefangenen zurückhalten.
Artikel 38. Wenn die Bestimmungen der Art. 36 und 37 vorsehen, dass die
Besatzungsmitglieder und die Fahrgäste zu Kriegsgefangenen gemacht werden
können, so soll dies dahin verstanden werden, dass sie wenn sie nicht zur
bewaffneten Macht gehören, Recht auf eine Behandlung haben, die nicht weniger
günstig ist als die den Kriegsgefangenen gewährte.
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Kapitel VI. Pflichten der Kriegführenden gegenüber den neutralen Staaten und
Pflichten der Neutralen gegenüber den kriegführenden Staaten.
Artikel 39. Die kriegführenden Luftfahrzeuge sind verpflichtet, die Rechte der neutralen Mächte zu
achten und sich im Hoheitsgebiet jedes neutralen Staates aller Handlungen zu enthalten, die zu
verhindern Pflicht dieses Staates ist.
Artikel 40. Es ist einem militärischen Luftfahrzeug eines Kriegführenden verboten, in das
Hoheitsgebiet eines neutralen Staates einzudringen.
Artikel 41. Das Luftfahrzeug an Bord eines Kriegsschiffes einschließlich der Flugzeugträger sollen
als Teil dieses Schiffes betrachtet werden.
Artikel 42. (1) Eine neutrale Regierung ist verpflichtet, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu
verwenden, um den Einflug kriegführender, militärischer Luftfahrzeuge in ihr Hoheitsgebiet zu
verhindern und, wenn die darin eingeflogen sind, sie zur Landung oder Wasserung zu zwingen.
(2)
Eine neutrale Regierung ist verpflichtet, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu
verwenden, um jedes kriegführende militärische Luftfahrzeug, das sich nach einer durch irgendeine
Ursache hervorgerufene Landung oder Wasserung in ihrem Hoheitsgebiet befindet, ebenso wie die
Besatzung und etwaige Fahrgäste zu internieren.
Artikel 43. Die Besatzung eines in Luftnot befindlichen kriegführenden militärischen Luftfahrzeugs,
die außerhalb der neutralen Hoheitsgewässer gerettet und durch ein neutrales militärisches
Luftfahrzeug in das Hoheitsgebiet eines neutralen Staates gebracht und dort gelandet ist, ist zu
internieren.
Artikel 44. Die unmittelbare oder mittelbare Lieferung von Luftfahrzeugen, Einzelteilen oder
Material, Ausrüstungsstücken oder Munition für Luftfahrzeuge durch eine neutrale Regierung an eine
kriegführende Macht ist verboten.
Artikel 45. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 46 ist eine neutrale Macht nicht verpflichtet, die
Ausfuhr oder Durchfuhr von Luftfahrzeugen, Einzelteilen oder Material und Munition für
Luftfahrzeuge für Rechnung eines Kriegführenden zu verhindern.
Artikel 46. (1) Eine neutrale Macht ist verpflichtet, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu
verwenden, um:

1. auf ihrem Hoheitsgebiet den Start eines Luftfahrzeuges zu verhindern, das in der Lage ist,
einen Angriff gegen eine kriegführende Macht zu unternehmen, oder das Apparate oder
Material trägt oder in seiner Begleitung hat, deren Montage oder Verwendung ihm gestatten
würde, einen Angriff zu unternehmen, wenn Gründe für die Annahme vorhanden sind, dass
dieses Luftfahrzeug dazu bestimmt ist, gegen eine kriegführende Macht verwendet zu werden,
2.
den Start eines Luftfahrzeuges zu verhindern, zu dessen Besatzung irgendein Mitglied der
Streitkräfte einer kriegführenden Macht zählt,
3.
die Ausführung von Arbeiten an einem Luftfahrzeug zu verhindern, die dazu bestimmt sind,
dessen Start entgegen den Zwecken des vorstehenden Artikels vorzubereiten.
(2)
Beim Start jedes Luftfahrzeuges, das durch Personen oder Gesellschaften, die sich auf
neutralem Hoheitsgebiet befinden, an eine kriegführende Macht geschickt wird, muss die neutrale
Regierung diesen Luftfahrzeugen einen Reiseweg vorschreiben, der die Nähe der militärischen
Operationen des anderen Kriegführenden meidet, und muss alle notwendigen Sicherheiten verlangen,
um sich zu vergewissern, dass diese Luftfahrzeuge dem vorgeschriebenen Reiseweg folgen.
Artikel 47. (1) Ein neutraler Staat ist verpflichtet, die ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu
ergreifen, um die in seinem Hoheitsgebiet zum Zwecke der Mitteilung an einen Kriegführenden
gemachten Luftbeobachtungen der Bewegungen, Operationen oder Verteidigungsanlagen des anderen
Kriegführenden zu verhindern.
(2)
Diese Bestimmung gilt gleichfalls für ein kriegführendes militärisches Luftfahrzeug an Bord
eines Kriegsschiffes.
Artikel 48. Wenn eine neutrale Macht in Ausübung ihrer Rechte und ihrer Pflichten, die sich aus den
vorstehenden Bestimmungen ergeben, zur Gewalt oder irgendeinem anderen ihr zur Verfügung
stehenden Mittel greift, so kann diese Tatsache nicht als feindselige Handlung angesehen werden.
Kapitel VII. Durchsuchung, Wegnahme und Einziehung.
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Artikel 49. Die privaten Luftfahrzeuge unterliegen der Durchsuchung und Wegnahme seitens der
militärischen Luftfahrzeuge der Kriegführenden.
Artikel 50. (1) Die militärischen Luftfahrzeuge der Kriegführenden haben das Recht, den öffentlichen
nichtmilitärischen und privaten Luftfahrzeugen zu befehlen, zu landen oder zu wassern oder sich zur
Durchsuchung an einen geeigneten, in angemessener Weise zugänglichen Ort zu begeben.
(2)
Die Weigerung nach entsprechender Warnung, den Befehl zum Landen oder Wassern zum
Zwecke der Untersuchung an diesem Orte nachzukommen, setzt das Luftfahrzeug der Gefahr aus,
unter Feuer genommen zu werden.
Artikel 51. Die neutralen öffentlichen nichtmilitärischen Luftfahrzeuge, soweit sie nicht als private
Luftfahrzeuge zu behandeln sind, unterliegen nur der Nachprüfung der Papiere.
Artikel 52. Ein feindliches privates Luftfahrzeug unterliegt unter allen Umständen der Wegnahme.
Artikel 53. (1) Ein privates neutrales Luftfahrzeug ist der Wegnahme unterworfen:
a)
wenn es sich der rechtmäßigen Ausübung der Rechte der Kriegführenden widersetzt;
b)
wenn es gegen das Verbot verstößt, von dem es durch die auf Grund der Bestimmungen des
Art. 30 erfolgte Veröffentlichung eines militärischen Befehlshabers einer kriegführenden Macht
Kenntnis hat;
c)
wenn es sich einer neutralitätswidrigen Unterstützung schuldig macht;
d)
wenn es in Kriegszeiten außerhalb des Hoheitsgebietes seines eigenen Landes bewaffnet ist;
e)
wenn es keine Kennzeichen hat oder falsche Kennzeichen benutzt;
f)
wenn es keine Bordpapiere hat oder wenn die Papiere unzureichend oder vorschriftswidrig
sind;
g)
wenn es sich offensichtlich außerhalb des Reiseweges zwischen den in seinen Papieren
angegebenen Start- und Landeplätzen befindet und wenn nach einer Untersuchung in einer Form, wie
sie der Kriegführende für notwendig hält, es keinerlei Rechtfertigung für diesen Umweg geben kann.
Das Luftfahrzeug sowie die Besatzungsmitglieder und die etwaigen Fahrgäste können durch die
Kriegführenden während der Durchsuchung festgehalten werden;
h)
wenn es Kriegskonterbande mit sich führt oder selber eine solche darstellt;
i)
wenn es versucht, eine rechtmäßig verhängte und wirksam durchgeführte Blocklade zu
durchbrechen;
k)
wenn es seine Zugehörigkeit zu einem kriegführenden Staat in eine neutrale Nationalität zu
einem Zeitpunkt und unter Umständen verwandelt, die die Absicht andeuten, den Gefahren zu
entgehen, denen ein feindliches Luftfahrzeug als solches ausgesetzt ist.
(2)
In jedem Falle mit Ausnahme des unter dem Buchstaben k) aufgeführten, muss jedoch der
Grund der Wegnahme in einer Handlung bestehen, die während des Fluges ausgeführt wurde, auf
welchem das neutrale Luftfahrzeug in die Hände des Kriegführenden gefallen ist, d.h. seit es seinen
Startplatz verlassen und ehe es seinen Bestimmungsplatz erreicht hat.
Artikel 54. Die Papiere eines Luftfahrzeuges sind als unzureichend und vorschriftswidrig anzusehen,
wenn sie nicht die Nationalität des Luftfahrzeuges festlegen, wenn sie keine Angaben enthalten über
die Namen und die Nationalität jedes Besatzungsmitgliedes und Fahrgastes, den Start- und
Bestimmungsort des Fluges sowie genaue Angaben über die Ladung und Bedingungen, unter denen
sie befördert wird. Die Bordbücher sind damit einzubegreifen.
Artikel 55. Die Wegnahme eines Luftfahrzeuges oder der an Bord befindlichen Waren ist einem
Prisengericht zu unterbreiten, damit jeder neutrale Anspruch gebührend geprüft und beurteilt werden
kann.
Artikel 56. (1) Ein privates Luftfahrzeug, das beschlagnahmt ist, weil es keine Kennzeichen hat oder
falsche Kennzeichen führt oder weil es in Kriegszeiten außerhalb des Hoheitsgebietes seines eigenen
Landes bewaffnet ist, unterliegt der Einziehung.
(2)
Ein neutrales privates Luftfahrzeug, das beschlagnahmt ist, weil es dem durch einen
Befehlshaber einer kriegführenden Macht auf Grund des Art. 30 gegebenen Befehle nicht
nachgekommen ist, unterliegt der Einziehung sofern es nicht seine Anwesenheit in der verbotenen
Zone rechtfertigt.
(3)
In allen anderen Fällen hat das Prisengericht, das die Gültigkeit der Wegnahme eines
Luftfahrzeuges oder seiner Ladung oder der an Bord eines Luftfahrzeuges befindlichen Postsachen
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beurteilt, die gleichen Grundsätze anzuwenden wie bei einem Handelsschiff oder bei seiner Ladung
oder bei den an Bord eines Handelsschiffes befindlichen Postsachen.
Artikel 57. Ein privates Luftfahrzeug, das sich nach der Durchsuchung als feindliches erweist, kann
zerstört werden, wenn der Befehlshaber der kriegführenden Macht dies für notwendig erachtet,
vorausgesetzt, dass alle an Bord befindlichen Personen vorher in Sicherheit gebracht und alle Papiere
des Luftfahrzeuges in Verwahrung genommen sind.
Artikel 58. Ein privates Luftfahrzeug, das sich nach der Durchsuchung als neutrales Luftfahrzeug
erweist, das der Einziehung unterliegt, weil es sich einer Unterstützung des Feindes schuldig gemacht
hat oder weil es keine oder falsche Kennzeichen führte, darf zerstört werden, wenn die Überführung
zur Aburteilung unmöglich oder derart ist, dass sie die Sicherheit des kriegführenden Luftfahrzeuges
oder den Erfolg der von ihm eingeleiteten Operationen gefährden würde. In allen anderen Fällen als
den beiden oben genannten darf ein privates Luftfahrzeug nur dann zerstört werden, wenn eine
militärische Notwendigkeit von größter Dringlichkeit besteht, die dem Befehlshaber nicht gestattet, es
freizugeben oder zur Aburteilung vor einem Prisengerichtshof zu schicken.
Artikel 59. (1) Vor der Zerstörung eines privaten neutralen Luftfahrzeuges müssen alle an Bord
befindlichen Personen in Sicherheit gebracht und die Papiere des Luftfahrzeuges in Verwahrung
genommen werden.
(2)
Der Nehmer, der ein privates neutrales Luftfahrzeug zerstört, muss die Gültigkeit der
Wegnahme dem Prisengericht unterbreiten und in erster Linie beweisen, dass er auf Grund des Art. 58
berechtigt war, das Luftfahrzeug zu zerstören. Mangels eines solchen Beweises haben die an dem
Luftfahrzeug und seiner Ladung Interessierten Anrecht auf eine Entschädigung. Wenn die Wegnahme
eines Luftfahrzeuges, dessen Zerstörung gerechtfertigt worden ist, für nichtig erklärt wird, muss den
interessierten Parteien statt der Rückgabe, auf die sie Anrecht hätten, eine Entschädigung gezahlt
werden.
Artikel 60. (1) Wenn ein neutrales privates Luftfahrzeug weggenommen worden ist, weil es
Konterbande führte, hat der Nehmer das Recht, die Herausgabe der unbedingten Konterbande zu
verlangen, die sich an Bord befindet, und die Zerstörung dieser unbedingten Konterbande
vorzunehmen, wenn die Umstände so sind, dass die Überführung des Luftfahrzeuges zur Aburteilung
unmöglich ist oder die Sicherheit des kriegführenden Luftfahrzeuges oder den Erfolg der von ihm
eingeleiteten Operationen gefährden würde. Der Nehmer muss im Bordbuch des Luftfahrzeuges die
ausgelieferten oder zerstörten Gegenstände vermerken und muß, nachdem er sich die darauf
bezüglichen Papiere des Luftfahrzeuges im Original oder in Abschrift hat herausgeben lassen, dem
neutralen Luftfahrzeug die Fortsetzung des Fluges gestatten.
(2)
Die Bestimmungen des Art. 59 Abs. 2 sind anwendbar, falls die an Bord eines neutralen
Luftfahrzeuges befindliche unbedingte Konterbande ausgeliefert oder zerstört worden ist.
Kapitel VIII. Begriffsfestlegungen.
Artikel 61. In den vorstehenden Grundsätzen soll der Ausdruck „militärisch“ so verstanden werden,
dass er sich auf alle Teile der bewaffneten Macht, d.h. die Land-, See- und Luftstreitkräfte, bezieht.
Artikel 62. Soweit nicht durch die vorstehenden Grundsätze Sonderbestimmungen aufgestellt sind
und mit Ausnahme der Vorschriften des Kapitel VII oder der Fälle, wo internationale Vereinbarungen
festlegen, dass das Seerecht und entsprechende Verfahrensrecht gelten, unterliegt das an den
Feindseligkeiten teilnehmende Luftfahrtpersonal den Kriegs- und Neutralitätsgesetzen, die auf Grund
des Brauches und der Praxis des internationalen Rechtes sowie der verschiedenen Erklärungen und
Konventionen, an denen die betreffenden Staaten beteiligt sind, für die Landtruppen gelten.
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15. (III. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 über den Beginn der Feindseligkeiten
(RGBl. 1910, S. 82)

[Die Vertragsstaaten]
in der Erwägung, dass es für die Sicherheit der friedlichen Beziehungen von Wert ist, wenn
die Feindseligkeiten nicht ohne vorausgehende Benachrichtigung beginnen,
dass es gleichfalls von Wert ist, wenn der Kriegszustand unverzüglich den neutralen Mächten
angezeigt wird,
von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schließen, haben zu Ihren
Bevollmächtigten ernannt:
(Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Artikel 1 [Kriegserklärung]. Die Vertragsmächte erkennen an, dass die Feindseligkeiten
unter ihnen nicht beginnen dürfen ohne eine vorausgehende unzweideutige Benachrichtigung,
die entweder die Form einer mit Gründen versehenen Kriegserklärung oder die eines
Ultimatums mit bedingter Kriegserklärung haben muß.
Artikel 2 [Anzeige an .eutrale]. Der Kriegszustand ist den neutralen Mächten unverzüglich
anzuzeigen und wird für sie erst nach Eingang einer Anzeige wirksam, die auch auf
telegraphischem Wege erfolgen kann. Jedoch können sich die neutralen Mächte auf das
Ausbleiben der Anzeige nicht berufen, wenn unzweifelhaft feststeht, dass sie den
Kriegszustand tatsächlich gekannt haben.
Artikel 3 [Anwendungsbereich]. (1) Der Artikel 1 dieses Abkommens wird wirksam im
Falle eines Krieges zwischen zwei oder mehreren Vertragsmächten.
(2) Der Artikel 2 ist verbindlich in den Beziehungen einer kriegführenden Vertragsmacht
und den neutralen Mächten, die gleichfalls Vertragsmächte sind.
Artikel 4 [Ratifikation]. (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt,
das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen
Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die
Ratifikationsurkunde beizufügen ist.
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie
die Anzeige erhalten hat.
Artikel 5 [Beitritt]. (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem
Abkommen später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Abschriften der
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Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 6 [Inkrafttreten]. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage,
an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später
ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der
Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 7 [Kündigung]. (1)Sollte einer der Hohen vertragschließenden Teile dieses Abkommen kündigen wollen, so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande
erklärt werden, die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten
mitteilt und ihnen zugleich bekannt gibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(2) Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und
erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 8 [Register]. (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 4 Abs. 3, 4 erfolgten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von
dem Beitritt (Artikel 5 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 7 Abs. 1) eingegangen sind.
(2) Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und
wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten
auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
(Es folgen die Unterschriften)
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16. (IV. Haager) Abkommen vom 18.10.1907, betreffend die Gesetze und Gebräuche des
Landkrieges10
(RGBl. 1910, S. 107)

[Die Vertragsparteien]
in der Erwägung, dass bei allem Bemühen, Mittel zu suchen, um den Frieden zu sichern und
bewaffnete Streitigkeiten zwischen den Völkern zu verhüten, es doch von Wichtigkeit ist, auch
den Fall ins Auge zu fassen, wo ein Ruf zu den Waffen durch Ereignisse herbeigeführt wird, die
ihre Fürsorge nicht hat abwenden können,
von dem Wunsche beseelt, selbst in diesem äußersten Falle den Interessen der Menschlichkeit
und den sich immer steigernden Forderungen der Zivilisation zu dienen,
in der Meinung, dass es zu diesem Zwecke von Bedeutung ist, die allgemeinen Gesetze und
Gebräuche des Krieges einer Durchsicht zu unterziehen, sei es, um sie näher zu bestimmen, sei
es, um ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie soviel wie möglich von ihrer Schärfe
verlieren,
haben eine Vervollständigung und in gewissen Punkten eine bestimmtere Fassung des Werkes
der Ersten Friedenskonferenz für nötig befunden, die im Anschluss an die Brüsseler Konferenz
von 1874; ausgehend von den durch eine weise und hochherzige Fürsorge eingegebenen
Gedanken, Bestimmungen zur Feststellung und Regelung der Gebräuche des Landkriegs
angenommen hat.
Nach der Auffassung der Hohen vertragschließenden Teile sollen diese Bestimmungen, deren
Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die Leiden des Krieges zu mildern, soweit es die
militärischen Interessen gestatten, den Kriegführenden als allgemeine Richtschnur für ihr
Verhalten in den Beziehungen untereinander und mit der Bevölkerung dienen.
Es war indessen nicht möglich, sich schon jetzt über Bestimmungen zu einigen, die sich auf alle
in der Praxis vorkommenden Fälle erstrecken.
Andererseits konnte es nicht in der Absicht der Hohen vertragschließenden Teile liegen, dass die
nicht vorgesehenen Fälle in Ermangelung einer schriftlichen Abrede der willkürlichen Beurteilung der militärischen Befehlshaber überlassen bleiben.
Solange, bis ein vollständigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden kann, halten es die Hohen
vertragschließenden Teile für zweckmäßig, festzusetzen, dass in den Fällen, die in den Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ordnung nicht einbegriffen sind, die Bevölkerung und die
Kriegführenden unter dem Schutze und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben,

10
Das Abkommen vom 29.07.1899, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (RGBl. 1901, S. 423), wird
gemäß Art. 4 des IV. Haager Abkommens vom 18.10.1907 für die Beziehungen zwischen dessen Vertragsparteien ersetzt. Das
zweite Kapitel der Bestimmungen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (Anlage zum Abkommen vom
29.07.1899) wird gemäß Art. 135 des III. Genfer Abkommens hinsichtlich derjenigen Staaten ergänzt, die Vertragsparteien beider
Abkommen sind.
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wie sie sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den
Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens.
Sie erklären, dass namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen Ordnung in diesem Sinne
zu verstehen sind.
Die Hohen vertragschließenden Teile, die hierüber ein neues Abkommen abzuschließen
wünschen, haben zu Ihren Bevollmächtigen ernannt:
(Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Artikel 1 [Verpflichtung] Die Vertragsmächte werden ihren Landheeren Verhaltungsmaßregeln
geben, welche der dem vorliegenden Abkommen beigefügten Ordnung der Gesetze und
Gebräuche des Landkriegs entsprechen.
Artikel 2 [Beteiligungsklausel] Die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten Ordnung sowie
des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung und nur
dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.
Artikel 3 [Verantwortlichkeit der Vertragsparteien] Die
Kriegspartei,
welche
die
Bestimmungen der bezeichneten Ordnung verletzen sollte, ist gegebenen Falles zum
Schadensersatze verpflichtet. Sie ist für alle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihrer
bewaffneten Macht gehörenden Personen begangen werden.
Artikel 4 [Konkurrenzen] (1) Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation für die Beziehungen zwischen den Vertragsmächten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899,
betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs.
(2) Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft für die Beziehungen zwischen den Mächten, die
es unterzeichnet haben, die aber das vorliegende Abkommen nicht gleichermaßen ratifizieren
sollten.
Artikel 5 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das
von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer schriftlichen,
an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifikationsurkunde beizufügen
ist.
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 6 [Beitritt] (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen
später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.
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(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderer Mächten beglaubigte Abschrift der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde über senden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 7 [Inkrafttreten] Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an
dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 8 [Kündigung] (1) Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen,
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(2) Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und erst
ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 9 [Register] (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 5 Abs. 3, 4 erfolgten Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 6
Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 8 Abs. 1) eingegangen sind.
(2) Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
(3) Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
(4) Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon
beglaubigte Abschriften den zu der Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf
Diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
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16a. (Haager Landkriegsordnung) Anlage zum Abkommen Ordnung der Gesetze und
Gebräuche des Landkrieges11
vom 18.10.1907

ERSTER ABSCHNITT. Kriegführende
Erstes Kapitel. Begriff des Kriegführenden

Artikel 1 [Heer, Milizen, Freiwilligen-Korps] (1) Die Gesetze, die Rechte und die Pflichten
des Krieges gelten nicht nur für das Heer, sondern auch für die Milizen und Freiwilligen-Korps,
wenn sie folgende Bedingungen in sich vereinigen:
1. dass jemand an ihrer Spitze steht, der für seine Untergebenen verantwortlich ist,
2. dass sie ein bestimmtes aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen,
3. dass sie die Waffen offen führen und
4. dass sie bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges beobachten.
(2)
In den Ländern, in denen Milizen oder Freiwilligen-Korps das Heer oder einen
Bestandteil des Heeres bilden, sind diese unter der Bezeichnung „Heer“ einbegriffen.
Artikel 2 [,,Levee en masse“] Die Bevölkerung eines nicht besetzten Gebietes, die beim
Herannahen des Feindes aus eigenem Antrieb zu den Waffen greift, um die eindringenden
Truppen zu bekämpfen, ohne Zeit gehabt zu haben, sich nach Artikel 1 zu organisieren, wird als
kriegführend betrachtet, wenn sie die Waffen offen führt und die Gesetze und Gebräuche des
Krieges beachtet.
Artikel 3 [Kombattanten und .ichtkombattanten] Die bewaffnete Macht der Kriegsparteien
kann sich zusammensetzen aus Kombattanten und Nichtkombattanten. Im Falle der Gefangennahme durch den Feind haben die einen wie die anderen Anspruch auf Behandlung als
Kriegsgefangene.
Zweites Kapitel. Kriegsgefangene

Artikel 4 [Unterstellung] (1) Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen
Regierung, aber nicht der Gewalt der Personen oder der Abteilungen, die sie gefangen genommen
haben.
(2) Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden.
(3) Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigentum mit Ausnahme von Waffen,
Pferden und Schriftstücken militärischen Inhalts.
Artikel 5 [Unterbringung] Die Kriegsgefangenen können in Städten, Festungen, Lagern oder an
anderen Orten untergebracht werden mit der Verpflichtung, sich nicht über eine bestimmte
Grenze hinaus zu entfernen; dagegen ist ihre Einschließung nur statthaft als unerlässliche Siche-

11

Der Zweite und der Dritte Abschnitt werden durch das IV. Genfer Abkommen vom 12.08.1949 gemäß dessen Art. 154
zwischen dessen Vertragsmächten ergänzt. Das zweite Kapitel wird gemäß Art. 135 des III. Genfer Abkommens hinsichtlich
derjenigen Staaten ergänzt, die Vertragsparteien beider Abkommen sind.
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rungsmaßregel und nur während der Dauer der diese Maßregel notwendig machenden Umstände.
Artikel 6 [Arbeit, Arbeitslohn] (1) Der Staat ist befugt, die Kriegsgefangenen mit Ausnahme
der Offiziere nach ihrem Dienstgrad und nach ihren Fähigkeiten als Arbeiter zu verwenden.
Diese Arbeiten dürfen nicht übermäßig sein und in keiner Beziehung zu den
Kriegsunternehmungen stehen.
(2)
Den Kriegsgefangenen kann gestattet werden, Arbeiten für öffentliche Verwaltungen
oder für Privatpersonen oder für ihre eigene Rechnung auszuführen.
(3) Arbeiten für den Staat werden nach den Sätzen bezahlt, die für Militärpersonen des eigenen
Heeres bei Ausführung der gleichen Arbeiten gelten, oder, falls solche Sätze nicht bestehen, nach
einem Satze, wie er den geleisteten Arbeiten entspricht.
(4) Werden die Arbeiten für Rechnung anderer öffentlicher Verwaltungen oder für
Privatpersonen ausgeführt, so werden die Bedingungen im Einverständnisse mit der
Militärbehörde festgestellt.
(5) Der Verdienst der Kriegsgefangenen soll zur Besserung ihrer Lage verwendet und der
Überschuss nach Abzug der Unterhaltungskosten ihnen bei der Freilassung ausgezahlt werden.
Artikel 7 [Unterhalt] (1) Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden,
hat für ihren Unterhalt zu sorgen.
(2) In Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden sind die
Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung auf demselben Fuße zu
behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat.
Artikel 8 [Anzuwendendes Recht] (1) Die Kriegsgefangenen unterstehen den Gesetzen,
Vorschriften und Befehlen, die in dem Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich
befinden. Jede Unbotmäßigkeit kann mit der erforderlichen Strenge geahndet werden.
(2) Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, bevor es ihnen gelungen ist, ihr
Heer zu erreichen, oder bevor sie das Gebiet verlassen haben, das von den Truppen, welche sie
gefangen genommen hatten, besetzt ist, unterliegen disziplinarischer Bestrafung.
(3) Kriegsgefangene, die nach gelungener Flucht von neuem gefangen genommen werden,
können für die frühere Flucht nicht bestraft werden.
Artikel 9 [Befragung] Jeder Kriegsgefangene ist verpflichtet, auf Befragen seinen wahren
Namen und Dienstgrad anzugeben; handelt er gegen diese Vorschrift, so können ihm die
Vergünstigungen, die den Kriegsgefangenen seiner Klasse zustehen, entzogen werden.
Artikel 10 [Freilassung gegen Ehrenwort] (1) Kriegsgefangene können gegen Ehrenwort
freigelassen werden, wenn die Gesetze ihres Landes sie dazu ermächtigen; sie sind alsdann bei
ihrer persönlichen Ehre verbunden, die übernommenen Verpflichtungen sowohl ihrer eigenen
Regierung als auch dem Staate gegenüber, der sie zu Kriegsgefangenen gemacht hat, gewissenhaft zu erfüllen.
(2) Ihre Regierung ist in solchem Falle verpflichtet, keinerlei Dienste zu verlangen oder
anzunehmen, die dem gegebenen Ehrenwort widersprechen.
Artikel 11 [Keine Verpflichtung] Ein Kriegsgefangener kann nicht gezwungen werden, seine
Freilassung gegen Ehrenwort anzunehmen; ebenso wenig ist die feindliche Regierung
verpflichtet, dem Antrag eines Kriegsgefangenen auf Entlassung gegen Ehrenwort zu
entsprechen.
Artikel 12 [Folgen der Verletzung] Jeder gegen Ehrenwort entlassene Kriegsgefangene, der
gegen den Staat, dem gegenüber er die Ehrenverpflichtung eingegangen ist, oder gegen dessen
Verbündete die Waffen trägt und wieder ergriffen wird, verliert das Recht der Behandlung als
Kriegsgefangener und kann vor Gericht gestellt werden.

255
Artikel 13 [Gefolge] Personen, die einem Heere folgen, ohne ihm unmittelbar anzugehören, wie
Kriegskorrespondenten, Zeitungsberichterstatter, Marketender und Lieferanten, haben, wenn sie
in die Hand des Feindes geraten und diesem ihre Festhaltung zweckmäßig erscheint, das Recht
auf Behandlung als Kriegsgefangene, vorausgesetzt, dass sie sich im Besitz eines Ausweises der
Militärbehörde des Heeres befinden, das sie begleiteten.
Artikel 14 [Auskunftsstelle, Personalblatt] (1) Beim Ausbruch der Feindseligkeiten wird in
jedem der krieg-führenden Staaten und eintretenden Falles in den neutralen Staaten, die
Angehörige eines der Kriegführenden in ihr Gebiet aufgenommen haben, eine Auskunftsstelle
über die Kriegsgefangenen errichtet. Diese ist berufen, alle die Kriegsgefangenen betreffenden
Anfragen zu beantworten, und erhält von den zuständigen Dienststellen alle Angaben über die
Unterbringung und deren Wechsel, über Freilassungen gegen Ehrenwort, über Austausch, über
Entweichungen, über Aufnahme in die Hospitäler und über Sterbefälle sowie sonstige Auskünfte,
die nötig sind, um über jeden Kriegsgefangenen ein Personalblatt anzulegen und auf dem
laufenden zu erhalten. Die Auskunftsstelle verzeichnet auf diesem Personalblatte die
Matrikelnummer, den Vor- und Zunamen, das Alter, den Heimatort, den Dienstgrad, den
Truppenteil, die Verwundungen, den Tag und Ort der Gefangennahme, der Unterbringung, der
Verwundungen und des Todes sowie alle besonderen Bemerkungen. Das Personalblatt wird nach
dem Friedensschlusse der Regierung des anderen Kriegführenden übermittelt.
(2)
Die Auskunftsstelle sammelt ferner alle zum persönlichen Gebrauche dienenden
Gegenstände, Wertsachen, Briefe usw., die auf den Schlachtfeldern gefunden oder von den gegen
Ehrenwort entlassen, ausgetauschten, entwichenen oder in Hospitälern oder Feldlazaretten
gestorbenen Kriegsgefangenen hinterlassen werden, und stellt sie den Berechtigten zu.
Artikel 15 [Hilfsgesellschaften] Die Hilfsgesellschaften für Kriegsgefangene, die ordnungsmäßig nach den Gesetzen ihres Landes gebildet worden sind und den Zweck verfolgen, die
Vermittler der mildtätigen Nächstenhilfe zu sein, erhalten von den Kriegführenden für sich und
ihre ordnungsmäßig beglaubigten Agenten jede Erleichterung innerhalb der durch die
militärischen Erfordernisse und die Verwaltungsvorschriften gezogenen Grenzen, um ihre
menschenfreundlichen Bestrebungen wirksam ausführen zu können. Den Delegierten dieser
Gesellschaften kann auf Grund einer ihnen persönlich von der Militärbehörde erteilten Erlaubnis
und gegen die schriftliche Verpflichtung, sich allen von dieser etwa erlassenen Ordnungs- und
Polizeivorschriften zu fügen, gestattet werden, Beihilfen an den Unterbringungsstellen sowie an
den Rastorten der in die Heimat zurückkehrenden Gefangenen zu verteilen.
Artikel 16 [Gebührenfreiheit] (1) Die Auskunftstellen genießen Portofreiheit. Briefe, Postanweisungen, Geldsendungen und Postpakete, die für die Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von
ihnen abgesandt werden, sind sowohl im Lande der Aufgabe, als auch im Bestimmungsland und
in den Zwischenländern von allen Postgebühren befreit.
(2) Die als Liebesgaben und Beihilfen für Kriegsgefangene bestimmten Gegenstände sind von
allen Eingangszöllen und anderen Gebühren sowie von den Frachtkosten auf Staatseisenbahnen
befreit.
Artikel 17 [Offiziersbesoldung] Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe Besoldung, wie sie
den Offizieren gleichen Dienstgrads in dem Lande zusteht, wo sie gefangen gehalten werden;
ihre Regierung ist zur Erstattung verpflichtet.
Artikel 18 [Religionsausübung] Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion mit
Einschluss der Teilnahme am Gottesdienste volle Freiheit gelassen unter der einzigen Bedingung,
dass sie sich den Ordnungs- und Polizeivorschriften der Militärbehörde fügen.
Artikel 19 [Testamente] (1) Die Testamente der Kriegsgefangenen werden unter denselben
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Bedingungen entgegengenommen oder errichtet wie die der Militärpersonen des eigenen Heeres.
(2) Das gleiche gilt für die Sterbeurkunden sowie für die Beerdigung von Kriegsgefangenen,
wobei deren Dienstgrad und Rang zu berücksichtigen ist.
Artikel 20 [Entlassung und Heimschaffung] Nach
dem
Friedensschlusse
sollen
die
Kriegsgefangenen binnen kürzester Frist in ihre Heimat entlassen werden.
Drittes Kapitel. Kranke und Verwundete

Artikel 21 [Genfer Abkommen] Die Pflichten der Kriegführenden in Ansehung der Behandlung
von Kranken und Verwundeten bestimmen sich nach dem Genfer Abkommen.
ZWEITER ABSCHNITT. Feindseligkeiten

Erstes Kapitel. Mittel zur Schädigung des Feindes, Belagerungen und Beschießungen
Artikel 22 [Beschränkung] Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl
der Mittel zur Schädigung des Feindes.
Artikel 23 [Verbote] (1) Abgesehen von den durch Sonderverträge aufgestellten Verboten, ist
namentlich untersagt:
a)
die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen,
b)
die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen Volkes
oder Heeres,
c)
die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen Feindes,
der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat
d)
die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird,
e)
der Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, unnötig
Leiden zu verursachen,
f)
der Missbrauch der Parlamentärflagge, der Nationalflagge oder der militärischen
Abzeichen oder der Uniform des Feindes sowie der besonderen Abzeichen des Genfer
Abkommens,
g)
die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums außer in den Fällen, wo diese
Zerstörung oder Wegnahme durch die Erfordernisse des Krieges dringend erheischt wird,
h) die Aufhebung oder zeitweilige Außerkraftsetzung der Rechte und Forderungen von
Angehörigen der Gegenpartei oder die Ausschließung ihrer Klagbarkeit.
(2) Den Kriegführenden ist ebenfalls untersagt, Angehörige der Gegenpartei zur Teilnahme an
den Kriegsunternehmungen gegen ihr Land zu zwingen; dies gilt auch für den Fall, dass sie vor
Ausbruch des Krieges angeworben waren.
Artikel 24 [Kriegslisten] Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen Mittel, um sich
Nachrichten über den Gegner und das Gelände zu verschaffen, sind erlaubt.
Artikel 25 [Unverteidigte Städte] Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten
oder Gebäude, mit welchen Mittel es auch sei, anzugreifen oder zu beschießen.
Artikel 26 [Ankündigung der Beschießung] Der Befehlshaber einer angreifenden Truppe soll
vor Beginn der Beschießung, den Fall eines Sturmangriffs ausgenommen, alles was an ihm liegt,
tun, um die Behörden davon zu benachrichtigen.
Artikel 27 [Schonung der Kirchen, Kulturgut] (1) Bei Belagerungen und Beschießungen
sollen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottesdienste der Kunst,
der Wissenschaft und der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäude, die geschichtlichen Denkmäler,
die Hospitäler und Sammelplätze für Kranke und Verwundete soviel wie möglich zu schonen,
vorausgesetzt, dass sie nicht gleichzeitig zu einem militärischen Zwecke Verwendung finden.
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(2) Pflicht der Belagerten ist es, diese Gebäude oder Sammelplätze mit deutlichen besonderen
Zeichen zu versehen und diese dem Belagerer vorher bekannt zugeben.
Artikel 28 [Plünderung] Es ist untersagt, Städte oder Ansiedlungen, selbst wenn sie im Sturme
genommen sind, der Plünderung preiszugeben.
Zweites Kapitel. Spione

Artikel 29 [Begriff] (1) Als Spion gilt nur, wer heimlich oder unter falschem Vorwand in dem
Operationsgebiet eines Kriegführenden Nachrichten einzieht oder einzuziehen sucht in der
Absicht, sie der Gegenpartei mitzuteilen.
(2) Demgemäss sind Militärpersonen in Uniform, die in das Operationsgebiet des feindlichen
Heeres eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu verschaffen, nicht als Spione zu betrachten.
Desgleichen gelten nicht als Spione: Militärpersonen und Nichtmilitärpersonen, die den ihnen
erteilten Auftrag, Mitteilungen an ihr eigenes oder an das feindliche Heer zu überbringen, offen
ausführen. Dahin gehören ebenfalls Personen, die in Luftschiffen befördert werden, um
Mitteilungen zu überbringen oder um überhaupt Verbindungen zwischen den verschiedenen
Teilen eines Heeres oder eines Gebietes aufrechtzuerhalten.
Artikel 30 [Verurteilung] Der auf der Tat ertappte Spion kann nicht ohne vorausgegangenes
Urteil bestraft werden.
Artikel 31 [Frühere Spione] Ein Spion, welcher zu dem Heere, dem er angehört, zurückgekehrt
ist und später vom Feinde gefangen genommen wird, ist als Kriegsgefangener zu behandeln und
kann für früher begangene Spionage nicht verantwortlich gemacht werden.
Drittes Kapitel. Parlamentäre

Artikel 32 [Begriff, Unverletzlichkeit] Als Parlamentär gilt, wer von einem der Kriegführenden
bevollmächtigt ist, mit dem anderen in Unterhandlungen zu treten, und sich mit der weißen Fahne
zeigt. Er hat Anspruch auf Unverletzlichkeit, ebenso der ihn begleitende Trompeter, Hornist oder
Trommler, Fahnenträger und Dolmetscher.
Artikel 33 [Behandlung] (1) Der Befehlshaber, zu dem ein Parlamentär gesandt wird, ist nicht
verpflichtet, ihn unter allen Umständen zu empfangen.
(2)
Er kann alle erforderlichen Maßregeln ergreifen, um den Parlamentär zu verhindern,
seine Sendung zur Einziehung von Nachrichten zu benutzen.
(3)
Er ist berechtigt, bei vorkommendem Missbrauche den Parlamentär zeitweilig
zurückzuhalten.
Artikel 34 [Verwirkung der Sonderstellung] Der Parlamentär verliert seinen Anspruch auf
Unverletzlichkeit wenn der bestimmte, unwiderlegbare Beweis vorliegt, dass er seine
bevorrechtigte Stellung dazu benutzt hat, um Verrat zu üben oder dazu anzustiften.
Viertes Kapitel. Kapitulationen

Artikel 35 [Bedingungen] (1) Die zwischen den abschließenden Parteien vereinbarten Kapitulationen sollen den Forderungen der militärischen Ehre Rechnung tragen.
(2) Einmal abgeschlossen, sollen sie von beiden Parteien gewissenhaft beobachtet werden.
Fünftes Kapitel. Waffenstillstand

Artikel 36 [Wirkung, Dauer] Der Waffenstillstand unterbricht die Kriegsunternehmungen kraft
eines wechselseitigen Übereinkommens der Kriegsparteien. Ist eine bestimmte Dauer nicht
vereinbart worden, so können die Kriegsparteien jederzeit die Feindseligkeiten wieder

258
aufnehmen, doch nur unter der Voraussetzung, dass der Feind, gemäß den Bedingungen des
Waffenstillstandes, rechtzeitig benachrichtigt wird.
Artikel 37 [Geltungsbereich] Der Waffenstillstand kann ein allgemeiner oder ein örtlich begrenzter sein. Der erstere unterbricht die Kriegsunternehmungen der kriegführenden Staaten
allenthalben, der letztere nur für bestimmte Teile der kriegführenden Heere und innerhalb eines
bestimmten Bereichs.
Artikel 38 [Bekanntmachung, Inkrafttreten] Der Waffenstillstand muss in aller Form und
rechtzeitig den zuständigen Behörden und den Truppen bekannt gemacht werden. Die
Feindseligkeiten sind sofort nach der Bekanntmachung oder zu dem festgesetzten Zeitpunkt
einzustellen.
Artikel 39 [Bedingungen] Es ist Sache der abschließenden Parteien, in den Bedingungen des
Waffenstillstandes festzusetzen, welche Beziehungen etwa auf dem Kriegsschauplatze mit der
Bevölkerung und untereinander statthaft sind.
Artikel 40 [Folgen der Verletzung] Jede schwere Verletzung des Waffenstillstandes durch eine
der Parteien gibt der anderen das Recht, ihn zu kündigen und in dringenden Fällen sogar die
Feindseligkeiten unverzüglich wieder aufzunehmen.
Artikel 41 [Verletzung durch Privatpersonen] Die Verletzung der Bedingungen des
Waffenstillstandes durch Privatpersonen, die aus eigenem Antriebe handeln, gibt nur das Recht,
die Bestrafung der Schuldigen und gegebenenfalls einen Ersatz für den erlittenen Schaden zu
fordern.
DRITTER ABSCHNITT. Militärische Gewalt auf besetztem feindlichen Gebiete

Artikel 42 [Besetztes Gebiet] (1) Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des feindlichen Heeres befindet.
(2) Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt hergestellt ist und
ausgeübt werden kann.
Artikel 43 [Öffentliche Ordnung] Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände
des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängigen Vorkehrungen zu treffen,
um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und
aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der
Landesgesetze.
Artikel 44 [Auskunftserteilung] Einem Kriegführenden ist es untersagt, die Bevölkerung eines
besetzten Gebiets zu zwingen, Auskünfte über das Heer des anderen Kriegführenden oder über
dessen Verteidigungsmittel zu geben.
Artikel 45 [Treueid] Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, der
feindlichen Macht den Treueid zu leisten.
Artikel 46 [Grundrechte der Bürger] (1) Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der
Bürger und das Privateigentum sowie die religiösen Überzeugungen und gottesdienstlichen
Handlungen sollen geachtet werden.
(2) Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden.
Artikel 47 [Plünderung] Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt.
Artikel 48 [Steuererhebung, Verwaltungskosten] Erhebt der Besetzende in dem besetzten
Gebiete die zugunsten des Staates bestehenden Abgaben, Zölle und Gebühren, so soll er es
möglichst nach Maßgabe der für die Ansetzung und Verteilung geltenden Vorschriften tun; es
erwächst damit für ihn die Verpflichtung, die Kosten der Verwaltung des besetzten Gebiets in
dem Umfange zu tragen, wie die gesetzmäßige Regierung hierzu verpflichtet war.
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Artikel 49 [Andere Geldauflagen] Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet außer den im
vorstehenden Artikel bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur
Deckung der Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen.
Artikel 50 [Sammelstrafen] Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über eine ganze Bevölkerung wegen der Handlungen einzelner verhängt werden, für welche die Bevölkerung nicht als
mitverantwortlich angesehen werden kann.
Artikel 51 [Zwangsauflagen] (1) Zwangsauflagen können nur auf Grund eines schriftlichen
Befehls und unter Verantwortlichkeit eines selbständig kommandierenden Generals erhoben
werden.
(2) Die Erhebung soll so viel wie möglich nach den Vorschriften über die Ansetzung und
Verteilung der bestehenden Abgaben erfolgen.
(3) Über jede auferlegte Leistung wird den Leistungspflichtigen eine Empfangsbestätigung
erteilt.
Artikel 52 [.atural- und Dienstleistungen] (1) Naturalleistungen und Dienstleistungen können
von Gemeinden oder Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden.
Sie müssen im Verhältnisse zu den Hilfsquellen des Landes stehen und solcher Art sein, dass sie
nicht für die Bevölkerung die Verpflichtung enthalten, an Kriegsunternehmungen gegen ihr
Vaterland teilzunehmen.
(2) Derartige Natural- und Dienstleistungen können nur mit Ermächtigung des Befehlshabers
der besetzten Örtlichkeit gefordert werden.
(3) Die Naturalleistungen sind so viel wie möglich bar zu bezahlen. Anderenfalls sind dafür
Empfangsbestätigungen auszustellen; die Zahlung der geschuldeten Summen soll möglichst bald
bewirkt werden.
Artikel 53 [Beschlagnahme beweglichen Staatseigentums] (1) Das ein Gebiet besetzende Heer
kann nur mit Beschlag belegen: das bare Geld und die Wertbestände des Staates sowie die dem
Staate zustehenden eintreibbaren Forderungen, die Waffenniederlagen, Beförderungsmittel,
Vorratshäuser und Lebensmittelvorräte sowie überhaupt alles bewegliche Eigentum des Staates,
das geeignet ist, den Kriegsunternehmungen zu dienen.
(2)
Alle Mittel, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft zur Weitergabe von Nachrichten
und zur Beförderung von Personen oder Sachen dienen, mit Ausnahmen der durch das Seerecht
geregelten Fälle, sowie die Waffenniederlagen und überhaupt jede Art von Kriegsvorräten
können, selbst wenn sie Privatpersonen gehören, mit Beschlag belegt werden. Beim
Friedensschlusse müssen sie aber zurückgegeben und die Entschädigungen geregelt werden.
Artikel 54 [Unterseekabel] Die unterseeischen Kabel, die ein besetztes Gebiet mit einem neutralen Gebiete verbinden, dürfen nur im Falle unbedingter Notwendigkeit mit Beschlag belegt
oder zerstört werden. Beim Friedensschlusse müssen sie gleichfalls zurückgegeben und die Entschädigungen geregelt werden.
Artikel 55 [Unbewegliches Staatseigentum] Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter
und Nutznießer der öffentlichen Gebäude, Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen
Betriebe zu betrachten, die dem feindlichen Staat gehören und sich in dem besetzten Gebiete
befinden. Er soll den Bestand dieser Güter erhalten und sie nach den Regeln des Nießbrauchs
verwalten.
Artikel 56 [Gemeinde- und Anstaltsvermögen] (1) Das Eigentum der Gemeinden und der dem
Gottesdienste, der Wohltätigkeit, dem Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten
Anstalten, auch wenn diese dem Staate gehören, ist als Privateigentum zu behandeln.
(2)
Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von derartigen
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Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder von Werken der Kunst und Wissenschaft ist
untersagt und soll geahndet werden.
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17. (V. Haager) Abkommen vom 18.10.1907, betreffend die Rechte und Pflichten der
neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges
(RGBl. 1910, S. 151)

(Die Vertragsparteien)
in der Absicht, die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Landkriegs genauer
festzustellen und die Lage der auf neutrales Gebiet geflüchteten Angehörigen einer Kriegsmacht
zu regeln,
sowie von dem Wunsche geleitet, den Begriff des Neutralen zu bestimmen, in Erwartung der
Zeit, wo es möglich sein wird, die Lage neutraler Privatpersonen in ihren Beziehungen zu den
Kriegführenden im ganzen zu regeln,
haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen und haben demzufolge zu Ihren
Bevollmächtigten ernannt:
(Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
ERSTES KAPITEL. Rechte und Pflichten der neutralen Mächte

Artikel 1 [Unverletzlichkeit des Gebietes] Das Gebiet der neutralen Mächte ist unverletzlich.
Artikel 2 [Durchzug von Truppen] Es ist den Kriegführenden untersagt, Truppen oder
Munitions- oder Verpflegungskolonnen durch das Gebiet einer neutralen Macht
hindurchzuführen.
Artikel 3 [Einrichtung von .achrichtenanlagen] Es ist den Kriegführenden gleichermaßen
untersagt:
a)
auf dem Gebiet einer neutralen Macht eine funkentelegraphische Station einzurichten
oder sonst irgendeine Anlage, die bestimmt ist, einen Verkehr mit den kriegführenden Land- oder
Seestreitkräften zu vermitteln;
b)
irgendeine Einrichtung dieser Art zu benutzen, die von ihnen vor dem Kriege auf dem
Gebiete der neutralen Macht zu einem ausschließlich militärischen Zwecke hergestellt und nicht
für den öffentlichen Nachrichtendienst freigegeben worden ist.
Artikel 4 [Truppenaufstellung und -werbung] Auf dem Gebiet einer neutralen Macht
dürfen zugunsten der Kriegführenden weder Korps von Kombattanten gebildet noch
Werbestellen eröffnet werden.
Artikel 5 [Hinderungspflicht] (1) Eine neutrale Macht darf auf ihrem Gebiet keine der in den
Artikeln 2 bis 4 bezeichneten Handlungen dulden.
(2) Sie ist nur dann verpflichtet, Handlungen, die der Neutralität zuwiderlaufen, zu bestrafen,
wenn diese Handlungen auf ihrem eigenen Gebiete begangen sind.
Artikel 6 [Grenzübertritt einzelner] Eine neutrale Macht ist nicht dafür verantwortlich, dass
Leute einzeln die Grenze überschreiten, um in den Dienst eines Kriegführenden zu treten.
Artikel 7 [Ausfuhr von Kriegsmaterial] Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für
Rechnung des einen oder des anderen Kriegführenden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von
Waffen, Munition und überhaupt von allem, was für ein Heer oder eine Flotte nützlich sein kann,
zu verhindern.
Artikel 8 [Benutzung von .achrichtenanlagen] Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, für
Kriegführende die Benutzung von Telegraphen- oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen für
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drahtlose Telegraphie, gleichviel ob solche ihr selbst oder ob sie Gesellschaften oder
Privatpersonen gehören, zu untersagen oder zu beschränken.
Artikel 9 [Gleichbehandlung der Kriegführenden] (1) Alle Beschränkungen oder Verbote, die
von einer neutralen Macht in Ansehung der in den Artikeln 7, 8 erwähnten Gegenstände
angeordnet werden, sind von ihr auf die Kriegführenden gleichmäßig anzuwenden.
(2)
Die neutrale Macht hat darüber zu wachen, dass die gleiche Verpflichtung von den
Gesellschaften oder Privatpersonen eingehalten wird, in deren Eigentum sich Telegraphen- oder
Fernsprechleitungen oder Anlagen für drahtlose Telegraphie befinden.
Artikel 10 [Gewaltanwendung durch .eutrale] Die Tatsache, dass eine neutrale Macht eine
Verletzung ihrer Neutralität selbst mit Gewalt zurückweist, kann nicht als eine feindliche
Handlung angesehen werden.
ZWEITES KAPITEL. Bei Neutralen untergebrachte Angehörige einer Kriegsmacht und in Pflege
befindliche Verwundete

Artikel 11 [Unterbringung] (1) Die neutrale Macht, auf deren Gebiet Truppen der kriegführenden Heere übertreten, muss sie möglichst weit vom Kriegsschauplatz unterbringen.
(2) Sie kann sie in Lagern verwahren und sie auch in Festungen oder in anderen zu diesem
Zweck geeigneten Orten einschließen.
(3) Es hängt von ihrer Entscheidung ab, ob Offiziere, die sich auf Ehrenwort verpflichten, das
neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen, freigelassen werden können.
Artikel 12 [Unterhalt, Kosten] (1) In Ermangelung einer besonderen Vereinbarung hat die neutrale Macht den bei ihr untergebrachten Personen Nahrung, Kleidung und die durch die
Menschlichkeit gebotenen Hilfsmittel zu gewähren.
(2) Die durch die Unterbringung verursachten Kosten sind nach dem Friedensschluss zu
ersetzen.
Artikel 13 [Entwichene Kriegsgefangene] (1) Die neutrale Macht, die entwichene
Kriegsgefangene bei sich aufnimmt, wird diese in Freiheit lassen. Wenn sie ihnen gestattet, auf
ihrem Gebiet zu verweilen, so kann sie ihnen den Aufenthaltsort anweisen.
(2)
Die gleiche Bestimmung findet Anwendung auf die Kriegsgefangenen, die von den
Truppen bei ihrer Flucht auf das Gebiet der neutralen Macht mitgeführt werden.
Artikel 14 [Durchzug von Verwundeten] (1) Eine neutrale Macht kann den Durchzug von
Verwundeten oder Kranken der kriegführenden Heere durch ihr Gebiet gestatten, doch nur unter
dem Vorbehalt, dass die zur Beförderung benutzten Züge weder Kriegspersonal noch
Kriegsmaterial mit sich führen. Die neutrale Macht ist in einem solchen Falle verpflichtet, die
erforderlichen Sicherheits- und Aufsichtsmaßregeln zu treffen.
(2)
Die der Gegenpartei angehörenden Verwundeten oder Kranken, die unter solchen
Umständen von einem der Kriegführenden auf neutrales Gebiet gebracht werden, sind von der
neutralen Macht derart zu bewachen, dass sie an den Kriegsunternehmungen nicht wieder
teilnehmen können. Diese Macht hat die gleichen Verpflichtungen in Ansehung der ihr
anvertrauten Verwundeten oder Kranken des anderen Heeres.
Artikel 15 [Genfer Abkommen] Das Genfer Abkommen gilt auch für die im neutralen Gebiet
untergebrachten Kranken und Verwundeten.
DRITTES KAPITEL. Neutrale Personen

Artikel 16 [Begriff] Als Neutrale sind anzusehen die Angehörigen eines an dem Kriege nicht
beteiligten Staates.
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Artikel 17 [Verwirkung der .eutralität] (1) Ein Neutraler kann sich auf seine Neutralität nicht
berufen:
a)
wenn er feindliche Handlungen gegen einen Kriegführenden begeht;
b)
wenn er Handlungen zugunsten eines Kriegführenden begeht, insbesondere wenn er
freiwillig Kriegsdienste in der bewaffneten Macht einer der Parteien nimmt.
(2)
In einem solchen Falle darf der Neutrale von dem Kriegführenden, dem gegenüber er
die Neutralität außer acht gelassen hat, nicht strenger behandelt werden, als ein Angehöriger des
anderen kriegführenden Staates wegen der gleichen Tat behandelt werden kann.
Artikel 18 [Ausnahmen] Als Handlungen zugunsten eines Kriegführenden im Sinne des Artikels
17 Abs. 1 b sind nicht anzusehen:
a)
die Übernahme von Lieferungen oder die Bewilligung von Darlehen an einen
Kriegführenden, vorausgesetzt, dass der Lieferant oder Darleiher weder im Gebiet der anderen
Partei noch in dem von ihr besetzten Gebiet wohnt und dass auch die Lieferungen nicht aus
diesen Gebieten herrühren
b) die Leistung von polizeilichen oder Zivilverwaltungsdiensten.
VIERTES KAPITEL. Eisenbahnmaterial

Artikel 19 [Benutzung, Entschädigung] (1) Das aus dem Gebiet einer neutralen Macht
herrührende Eisenbahnmaterial, das entweder dieser Macht oder Gesellschaften oder
Privatpersonen gehört und als solches erkennbar ist, darf von einem Kriegführenden nur in dem
Falle und in dem Maße, in dem eine gebieterische Notwendigkeit es verlangt, angefordert und benutzt werden. Es muss möglichst bald in das Herkunftsland zurückgesandt werden.
(2)
Desgleichen kann die neutrale Macht im Falle der Not das aus dem Gebiete der
kriegführenden Macht herrührende Material in entsprechendem Umfang festhalten und benutzen.
(3)
Von der einen wie von der anderen Seite soll eine Entschädigung nach Verhältnis des
benutzten Materials und der Dauer der Benutzung gezahlt werden.
FÜNFTES KAPITEL. Schlussbestimmungen

Artikel 20 [Beteiligungsklausel] Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien
sind.
Artikel 21 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2)
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3)
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll
festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem
Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4)
Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die
Ratifikationsurkunde beizufügen ist.
(5)
Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekannt geben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
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Artikel 22 [Beitritt] (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen
später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Abschrift der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 23 [Inkrafttreten] Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an
dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 24 [Kündigung] (1) Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen,
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekannt
gibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(2) Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und erst
ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 25 [Register] (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 21 Abs. 3, 4 erfolgten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem
Beitritt (Artikel 22 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 24 Abs. 1) eingegangen sind.
(2)
Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
(3)
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren
Unterschriften versehen.
(4)
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon
beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf
diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
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18. (VI. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 über die Behandlung der feindlichen
Kauffahrteischiffe beim Ausbruche der Feindseligkeiten
(RGBl. 1910, S. 181)

(Die Vertragsparteien)
von dem Wunsch erfüllt, den internationalen Handel gegen die Überraschungen des Krieges zu
sichern, und gewillt, der neueren Übung gemäß
soweit wie möglich Handelsunternehmungen zu schützen, die vor dem Ausbruche der
Feindseligkeiten in gutem Glauben eingegangen und in der Ausführung begriffen sind,
haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben zu Ihren
Bevollmächtigten ernannt:
(Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Artikel 1 [Aufenthalt in feindlichem Hafen, Vergünstigungsfrist] (1) Befindet sich ein
Kauffahrteischiff einer der kriegführenen Mächte beim Ausbruche der Feindseligkeiten in einem
feindlichen Hafen, so ist es erwünscht, dass ihm gestattet wird, unverzüglich oder binnen einer
ihm zu vergönnenden ausreichenden Frist frei auszulaufen und, mit einem Passierscheine
versehen, unmittelbar seinen Bestimmungshafen oder einen sonstigen, ihm bezeichneten Hafen
aufzusuchen.
(2)
Das gleiche gilt für ein Schiff, das seinen letzten Abfahrtshafen vor dem Beginne des
Krieges verlassen hat und ohne Kenntnis der Feindseligkeiten einen feindlichen Hafen anläuft.
Artikel 2 [Verbot der Einziehung] (1) Ein Kauffahrteischiff, das infolge höherer Gewalt den
feindlichen Hafen nicht binnen der im vorstehenden Artikel erwähnten Frist hat verlassen können
oder dem das Auslaufen nicht gestattet worden ist, darf nicht eingezogen werden.
(2)
Der Kriegführende darf es nur entweder unter der Verpflichtung, es nach dem Kriege
ohne Entschädigung zurückzugeben, mit Beschlag belegen oder gegen Entschädigung für sich
anfordern.
Artikel 3 [Schiffe auf See] (1) Die feindlichen Kauffahrteischiffe, die ihren letzten Abfahrtshafen vor dem Beginne des Krieges verlassen haben und in Unkenntnis der
Feindseligkeiten auf See betroffen werden, dürfen nicht eingezogen werden. Sie unterliegen nur
entweder der Beschlagnahme unter der Verpflichtung, dass sie nach dem Kriege ohne
Entschädigung zurückgegeben werden, oder der Anforderung oder selbst Zerstörung gegen
Entschädigung und unter der Verpflichtung, dass für die Sicherheit der Personen und die Erhaltung der Schiffspapiere gesorgt wird.
(2) Sobald diese Schiffe einen Hafen ihres Landes oder einen neutralen Hafen berührt haben,
sind sie den Gesetzen und Gebräuchen des Seekriegs unterworfen.
Artikel 4 [Feindliche Waren] (1) Die feindlichen Waren, die sich an Bord der in den Artikeln 1,
2 bezeichneten Schiffe befinden, unterliegen ebenfalls, zusammen mit dem Schiffe oder allein,
entweder der Beschlagnahme, wobei sie nach dem Kriege ohne Entschädigung zurückzugeben
sind, oder der Anforderung gegen Entschädigung.
(2)
Das gleiche gilt für Waren, die sich an Bord der im Artikel 3 bezeichneten Schiffe
befinden.
Artikel 5 [Verwendbarkeit als Kriegsschiff] Dieses Abkommen erstreckt sich nicht auf solche
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Kauffahrteischiffe, deren Bau ersehen lässt, dass sie zur Umwandlung in Kriegsschiffe bestimmt
sind.
Artikel 6 [Beteiligungsklausel] Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien
sind.
Artikel 7 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald, ratifiziert werden.
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das
von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer schriftlichen,
an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifikationsurkunde beizufügen
ist.
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den andern Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 8 [Beitritt] (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen
später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderer Mächten beglaubigte Abschrift der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 9 [Inkrafttreten] Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben sechzig Tage nach dem Tage, an
dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 10 [Kündigung] (1) Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen,
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekannt
gibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(2)
Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und
erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 11 [Register] (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 7 Abs. 3, 4 erfolgten Hinterlegung
von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt
(Artikel 8 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 10 Abs. 1) eingegangen sind.
(2)
Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
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Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon
beglaubigte Abschriften den zu der Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf
diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
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19. (VII. Haager) Abkommen vom
Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe
(RGBl. 1910, S. 207)

18.10.1907

über

die

Umwandlung

von

(Die Vertragsparteien)
in der Erwägung dass es im Hinblick auf die Einreihung von Schiffen der Handelsmarine in die
Kriegsflotten zur Zeit eines Krieges wünschenswert ist, die Bedingungen festzustellen, unter
denen eine solche Maßregel vorgenommen werden kann,
dass jedoch in Ermangelung einer Einigung der Vertragsmächte darüber, ob die Umwandlung
von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe auf hoher See stattfinden darf, die Frage wegen des
Ortes der Umwandlung bestehendem Einverständnisse zufolge außer Betracht bleiben und durch
die nachstehenden Regeln in keiner Weise berührt werden soll,
von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schließen, haben zu Ihren
Bevollmächtigten ernannt:
(Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Artikel 1 [Recht eines Kriegsschiffes] Kein Kauffahrteischiff, das in ein Kriegsschiff
umgewandelt ist, hat die mit dieser Eigenschaft verbundenen Rechte und Verpflichtungen, wenn
es nicht dem direkten Befehle, der unmittelbaren Aufsicht und der Verantwortlichkeit der Macht,
deren Flagge es führt, unterstellt ist.
Artikel 2 [Abzeichen eines Kriegsschiffes] Die in Kriegsschiffe umgewandelten
Kauffahrteischiffe müssen die äußeren Abzeichen der Kriegsschiffe ihres Heimatlandes tragen.
Artikel 3 [Befehlshaber] Der Befehlshaber muss im Staatsdienste stehen und von der zuständigen Staatsgewalt ordnungsmäßig bestellt sein. Sein Name muss in der Rangliste der
Kriegsmarine stehen.
Artikel 4 [Militärische Disziplin] Die Mannschaft muss den Regeln der militärischen Disziplin
unterworfen sein.
Artikel 5 [Beachtung des Kriegsrechts] Jedes in ein Kriegsschiff umgewandelte
Kauffahrteischiff hat bei seinen Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges zu
beobachten.
Artikel 6 [Liste der Kriegsschiffe] Der Kriegführende, der ein Kauffahrteischiff in ein
Kriegsschiff umwandelt, muss diese Umwandlung möglichst bald auf der Liste seiner
Kriegsschiffe vermerken.
Artikel 7 [Beteiligungsklausel] Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien
sind.
Artikel 8 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das
von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4)
Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die
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Ratifikationsurkunde beizufügen ist.
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekannt geben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 9 [Beitritt]
(1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem
Abkommen später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Abschrift der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 10 [Inkrafttreten] Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben sechzig Tage nach dem Tage, an
dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 11 [Kündigung] (1) Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen,
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekannt
gibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(2)
Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und
erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 12 [Register] (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 8 Abs. 3, 4 erfolgten Hinterlegung
von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt
(Artikel 9 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 11 Abs. 1) eingegangen sind.
(2)
Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon
beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf
diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
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20. (VIII. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 über die Legung von unterseeischen
selbsttätigen Kontaktminen
(RGBl. 1910, S. 231)

(Die Vertragsparteien)
ausgehend von dem Grundsatze, der Freiheit der Seestraßen, die allen Nationen offen stehen,
in der Erwägung, dass wenn bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge die Verwendung
unterseeischer selbsttätiger Kontaktminen nicht untersagt werden kann, es doch von Wert ist,
ihren Gebrauch einzuschränken und zu regeln, um die Härten des Krieges zu mildern und soweit
wie möglich der friedlichen Schifffahrt diejenige Sicherheit zu gewähren, auf welche sie auch bei
bestehendem Krieg Anspruch hat,
in Erwartung der Zeit, wo es möglich sein wird, den Gegenstand in einer Art zu regeln, die den
davon berührten Interessen jede wünschenswerte Gewähr bietet,
haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben zu Ihren
Bevollmächtigten ernannt:
(Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Artikel 1 [Verbotene Sprengkörper] Es ist untersagt:
1.
unverankerte selbsttätige Kontaktminen zu legen, außer wenn diese so eingerichtet
sind, dass sie spätestens eine Stunde, nachdem der sie Legende die Aufsicht über sie verloren hat,
unschädlich werden;
2.
verankerte selbsttätige Kontaktminen zu legen, wenn diese nicht unschädlich werden,
sobald sie sich von ihrer Verankerung losgerissen haben;
3.
Torpedos zu verwenden, wenn diese nicht unschädlich werden, nachdem sie ihr Ziel
verfehlt haben.
Artikel 2 [Handelsschifffahrt] Es ist untersagt, vor den Küsten und den Häfen des Gegners
selbsttätige Kontaktminen zu legen zu dem alleinigen Zwecke, die Handelsschifffahrt zu
unterbinden.
Artikel 3 [Sicherheitsbestimmungen] (1) Bei der Verwendung von verankerten selbsttätigen
Kontaktminen sind für die Sicherheit der friedlichen Schifffahrt alle möglichen
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
(2)
Die Kriegführenden verpflichten sich, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass diese
Minen nach Ablauf eines begrenzten Zeitraums unschädlich werden; auch verpflichten sie sich,
falls ihre Überwachung aufhört, die gefährlichen Gegenden den Schifffahrtskreisen, sobald es die
militärischen Rücksichten gestatten, durch eine Bekanntmachung zu bezeichnen, die auch den
Regierungen auf diplomatischem Wege mitzuteilen ist.
Artikel 4 [Minenlegung durch .eutrale] (1) Jede neutrale Macht, die vor ihren Küsten
selbsttätige Kontaktminen legt, soll dieselben Regeln beobachten und dieselben
Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie sie den Kriegführenden zur Pflicht gemacht sind.
(2)
Die neutrale Macht muss durch eine vorgängige Bekanntmachung die Gegenden, wo
selbsttätige Kontaktminen gelegt werden sollen, zur Kenntnis der Schifffahrtskreise bringen.
Diese Bekanntmachung soll den Regierungen schleunigst auf diplomatischem Wege mitgeteilt
werden.
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Artikel 5 [Beseitigung nach Kriegsende] (1) Die Vertragsmächte verpflichten sich, nach
Beendigung des Krieges alles was an ihnen liegt zutun, um, jede auf ihrer Seite, die gelegten
Minen zu beseitigen.
(2)
Was die verankerten selbsttätigen Kontaktminen betrifft, welche einer der
Kriegführenden längs den Küsten des anderen gelegt hat, so soll deren Lage von derjenigen
Macht, die sie gelegt hat, der anderen Partei mitgeteilt werden und jede Macht soll in kürzester
Frist zur Beseitigung der in ihren Gewässern befindlichen Minen schreiten.
Artikel 6 [Minenkonstruktion] Die Vertragsmächte, die noch nicht über vervollkommnete
Minen, so wie sie dieses Abkommen vorsieht, verfügen und mithin zur Zeit die in den Artikel 1
und 3 aufgestellten Regeln nicht befolgen können, verpflichten sich, ihr Minenmaterial möglichst
bald umzugestalten, damit es den erwähnten Vorschriften entspricht.
Artikel 7 [Beteiligungsklausel] Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien
sind.
Artikel 8 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das
von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer schriftlichen,
an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifikationsurkunde beizufügen
ist.
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekannt geben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 9 [Beitritt] (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen
später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Abschrift der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 10 [Inkrafttreten] Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an
dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 11 [Geltungsdauer, Kündigung] (1) Dieses Abkommen gilt für die Dauer von sieben
Jahren, gerechnet vom sechzigsten Tage nach dem Tage der ersten Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden.
(2)
In Ermangelung einer Kündigung bleibt es nach dem Ablaufe dieser Frist weiter in
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Kraft.
(3)
Die Kündigung soll schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die
unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung allen Mächten mitteilt und ihnen zugleich
bekannt gibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(4)
Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein die sie erklärt hat, und
erst sechs Monate, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 12 [Revision] (1) Die Vertragsmächte verpflichten sich, die Frage der Verwendung
selbsttätiger Kontaktminen sechs Monate vor dem Ablaufe der im ersten Absatze des
vorstehenden Artikels vorgesehenen Frist wieder aufzunehmen, falls sie nicht vorher von der
Dritten Friedenskonferenz wieder aufgenommen und gelöst worden ist.
(2) Sollten die Vertragsmächte ein neues Abkommen über die Verwendung von Minen
schließen, so verliert, sobald dieses in Kraft tritt, das vorliegende Abkommen seine Gültigkeit.
Artikel 13 [Register] (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 8 Abs. 3, 4 erfolgten Hinterlegung
von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt
(Artikel 9 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 11 Abs. 3) eingegangen sind.
(2)
Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon
beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf
diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
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21. (IX. Haager) Abkommen vom 18.10.1907, betreffend die Beschießung durch
Seestreitkräfte in Kriegszeiten
(RGBl. 1910, S. 256)

[Die Vertragsparteien]
von dem Bestreben beseelt, den von der Ersten Friedenskonferenz in Ansehung der Beschießung
unverteidigter Häfen, Städte und Dörfer durch Seestreitkräfte ausgesprochenen Wunsch zu
verwirklichen,
in der Erwägung, dass es von Wert ist, die Beschießung durch Seestreitkräfte allgemeinen
Bestimmungen, welche die Rechte der Einwohner gewährleisten und die Erhaltung der
hauptsächlichsten Bauten sichern, zu unterwerfen, indem auf diese Kriegsunternehmung soweit
wie möglich die Grundsätze der Ordnung der Gesetze und Gebräuche des Landkriegs von 1899
ausgedehnt werden,
demgemäss von dem Wunsche ausgehend, den Interessen der Menschlichkeit zu dienen und die
Härten und das Unheil des Krieges zu mildern,
haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben demzufolge zu Ihren
Bevollmächtigten ernannt: (Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
ERSTES KAPITEL. Beschießung unverteidigter Häfen, Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude

Artikel 1 [Verbot der Beschießung] (1) Es ist untersagt, unverteidigte Häfen, Städte, Dörfer,
Wohnstätten oder Gebäude durch Seestreitkräfte zu beschießen.
(2) Eine Ortschaft darf nicht aus dem Grunde allein beschossen werden, weil vor ihrem Hafen
unterseeische selbsttätige Kontaktminen gelegt sind.
Artikel 2 [Militärische Anlagen] (1) In diesem Verbote sind jedoch nicht einbegriffen
militärische Werke, Militär- oder Marineanlagen, Niederlagen von Waffen oder von
Kriegsmaterial, Werkstätten und Einrichtungen, die für die Bedürfnisse der feindlichen Flotte
oder des feindlichen Heeres nutzbar gemacht werden können, sowie im Hafen befindliche
Kriegsschiffe. Der Befehlshaber einer Seestreitmacht kann sie nach Aufforderung mit
angemessener Frist durch Geschützfeuer zerstören, wenn jedes andere Mittel ausgeschlossen ist
und die Ortsbehörden nicht innerhalb der gestellten Frist zu der Zerstörung geschritten sind.
(2) Ihn trifft in diesem Falle keine Verantwortung für den nicht beabsichtigten Schaden, der
durch die Beschießung etwa verursacht worden ist.
(3) Wenn zwingende militärische Gründe, die ein sofortiges Handeln erfordern, die
Bewilligung einer Frist nicht gestatten, so versteht es sich, dass das Verbot der Beschießung der
unverteidigten Stadt ebenso wie im Falle des Abs. 1 bestehen bleibt und dass der Befehlshaber
alle erforderlichen Anordnungen zu treffen hat, damit daraus für die Stadt möglichst wenig
Nachteile entstehen.
Artikel 3 [Anforderung von Lebensmitteln] (1) Nach ausdrücklicher Ankündigung kann zur
Beschießung unverteidigter Häfen, Städte, Dörfer, Wohnstätten und Gebäude geschritten werden,
wenn die Ortsbehörde, nachdem sie durch eine förmliche Aufforderung in Verzug gesetzt ist, sich
weigert, einer Anforderung von Lebensmitteln oder Vorräten nachzukommen, die für das
augenblickliche Bedürfnis der vor der Ortschaft liegenden Seestreitmacht benötigt werden.
(2) Die angeforderten Leistungen müssen im Verhältnis zu den Hilfsquellen der Ortschaft

274
stehen, sie sollen nur mit Ermächtigung des Befehlshabers der Seestreitmacht gefordert und
soviel wie möglich bar bezahlt werden; andernfalls sind dafür Empfangsbescheinigungen
auszustellen.
Artikel 4 [Auflagen in Geld] Es ist untersagt, unverteidigte Häfen, Städte, Dörfer, Wohnstätten
und Gebäude zu beschießen, weil sie Auflagen in Geld nicht bezahlt haben.
ZWEITES KAPITEL. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 5 [Schonung von Kulturgütern] (1) Bei der Beschießung durch Seestreitkräfte sollen
von dem Befehlshaber alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die dem
Gottesdienste, der Kunst, der Wissenschaft und der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäude, die
geschichtlichen Denkmäler die Hospitäler und Sammelplätze für Kranke oder Verwundete soviel
wie möglich zu schonen, vorausgesetzt, dass sie nicht gleichzeitig zu einem militärischen Zwecke
Verwendung finden.
(2) Pflicht der Einwohner ist es, diese Denkmäler, Gebäude oder Sammelplätze durch deutliche
Zeichen kenntlich zu machen, die aus großen und steifen rechteckigen Flächen bestehen und
diagonal in zwei Dreiecke, das obere von schwarzer, das untere von weißer Farbe, geteilt sein
sollen.

Redaktionelle Anmerkung: Älteres Kulturgutschutzzeichen

Artikel 6 [Benachrichtigung vor Beschießung] Mit Ausnahme des Falles, wo die
militärischen Erfordernisse es nicht gestatten, soll der Befehlshaber der angreifenden Seestreitmacht vor Eröffnung der Beschießung alles was an ihm liegt tun, um die Behörden zu
benachrichtigen.
Artikel 7 [Verbot der Plünderung] Es ist untersagt, Städte oder Ortschaften, selbst wenn sie im
Sturme genommen sind, der Plünderung preiszugeben.
DRITTES KAPITEL. Schlussbestimmungen

Artikel 8 [Beteiligungsklausel] Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien
sind.
Artikel 9 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das
von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
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(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer schriftlichen,
an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifikationsurkunde beizufügen
ist.
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 10 [Beitritt] (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen
später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Abschrift der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 11 [Inkrafttreten] Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an
dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 12 [Kündigung] (1) Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen,
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekannt
gibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(2) Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und erst
ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 13 [Register] (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 9 Abs. 3, 4 erfolgten Hinterlegung
von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt
(Artikel 10 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 12 Abs. 1) eingegangen sind.
(2) Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon
beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf
diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
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22. (XI. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 über gewisse Beschränkungen in der
Ausübung des Beuterechts im Seekriege
(RGBl. 1910, S. 316)

[Die Vertragsparteien]
in Anerkennung der Notwendigkeit, in Kriegszeiten eine billige Handhabung des Rechtes in
Ansehung des internationalen Seeverkehrs mehr als bisher zu sichern,
in der Meinung, dass es, um dieses zu erreichen, ratsam erscheint, im gemeinsamen Interesse
gewisse veraltete und einander widersprechende Übungen aufzugeben oder gegebenenfalls
miteinander in Einklang zu bringen und an die Zusammenstellung gemeinsamer Regeln für den
dem friedlichen Handel und der harmlosen Arbeit gebührenden Schutz sowie für die Vornahme
der Feindseligkeiten zur See zu gehen, dass es ferner von Wert ist, in schriftlichen gegenseitigen
Verpflichtungen die Grundsätze festzulegen, die bisher dem unsicheren Gebiete der Streitfragen
angehörten oder dem Ermessen der Regierungen überlassen waren,
dass gegenwärtig eine gewisse Anzahl von Regeln aufgestellt werden können, ohne das in
Geltung befindliche Recht in Ansehung der darin nicht vorgesehenen Gebiete zu berühren,
haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:
(Angabe der Bevollmächtigten)
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
ERSTES KAPITEL. Briefpostsendungen

Artikel 1 [Unverletzlichkeit] (1) Die auf See auf neutralen oder feindlichen Schiffen vorgefundenen Briefpostsendungen der Neutralen oder der Kriegführenden, mögen sie amtlicher oder
privater Natur sein, sind unverletzlich. Erfolgt die Beschlagnahme des Schiffes, so sind sie von
dem Beschlagnehmenden möglichst unverzüglich weiterzubefördern.
(2)
Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes finden im Falle des Blockadebruchs
keine Anwendung auf die Briefsendungen, die nach dem blockierten Hafen bestimmt sind oder
von ihm kommen.
Artikel 2 [.eutrale Postdampfer] Die Unverletzlichkeit der Briefpostsendungen entzieht die
neutralen Postdampfer nicht den Gesetzen und Gebräuchen des Seekrieges, welche die neutralen
Kauffahrteischiffe im allgemeinen betreffen. Doch soll ihre Durchsuchung nur im Notfall unter
möglichster Schonung und mit möglichster Beschleunigung vorgenommen werden.
ZWEITES KAPITEL. Befreiung gewisser Fahrzeuge von der Wegnahme

Artikel 3 [Küstenfischerei, Lokalschifffahrt] (1) Die ausschließlich der Küstenfischerei oder
den Verrichtungen der kleinen Lokalschifffahrt dienenden Fahrzeuge sowie ihr Fischereigerät,
ihre Takelage, ihr Schiffsgerät und ihre Ladung sind von der Wegnahme befreit.
(2) Die Befreiung hört auf, sobald sie in irgendwelcher Art an den Feindseligkeiten teilnehmen.
(3) Die Vertragsmächte versagen es sich, den harmlosen Charakter dieser Fahrzeuge
auszunutzen, um sie unter Beibehaltung ihres friedlichen Aussehens zu militärischen Zwecken zu
verwenden.
Artikel 4 [Kulturelle Aufgaben] Von der Wegnahme sind gleichermaßen die Schiffe befreit, die
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mit religiösen, wissenschaftlichen oder menschenfreundlichen Aufgaben betraut sind.
DRITTES KAPITEL. Behandlung der Besatzung der von einem Kriegführenden weggenommenen
feindlichen Kauffahrteischiffe

Artikel 5 [.eutrale Besatzung] (1) Wird von einem Kriegführenden ein feindliches Kauffahrteischiff weggenommen, so wird dessen Mannschaft, soweit sie einem neutralen Staate angehört,
nicht zu Kriegsgefangenen gemacht.
(2) Das gleiche gilt von dem Kapitän und den Offizieren, die ebenfalls einem neutralen Staate
angehören, wenn sie ein förmliches schriftliches Versprechen abgeben, während der Dauer des
Krieges auf keinem feindlichen Schiffe Dienste zu nehmen.
Artikel 6 [Feindliche Besatzung] Der Kapitän, die Offiziere und die Mitglieder der Mannschaft,
die dem feindlichen Staate angehören, werden nicht zu Kriegsgefangenen gemacht, sofern sie
sich unter Bekräftigung mit einem förmlichen schriftlichen Versprechen verpflichten, während
der Dauer der Feindseligkeiten keinen Dienst zu übernehmen, der mit den
Kriegsunternehmungen im Zusammenhange steht.
Artikel 7 [Benachrichtigung, Verwendungsverbot] Die Namen der unter den Voraussetzungen
des Artikels 5 Abs. 2 und des Artikels 6 freigelassenen Personen werden von der nehmenden
Kriegsmacht der anderen Kriegsmacht mitgeteilt. Dieser ist es untersagt, solche Personen
wissentlich zu verwenden.
Artikel 8 [Teilnehmer an Feindseligkeiten] Die Bestimmungen der drei vorstehenden Artikel
finden keine Anwendung auf Schiffe, die an den Feindseligkeiten teilnehmen.
VIERTES KAPITEL. Schlussbestimmungen

Artikel 9 [Beteiligungsklausel] Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien
sind.
Artikel 10 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das
von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer schriftlichen,
an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifikationsurkunde beizufügen
ist.
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 11 [Beitritt] (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen
später beitreten.
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten
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Regierung hinterlegt werden wird.
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Abschrift der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die
Anzeige erhalten hat.
Artikel 12 [Inkrafttreten] Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an
dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 13 [Kündigung] (1) Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen,
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekannt
gibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.
(2) Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein die sie erklärt hat, und erst
ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 14 [Register] (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 10 Abs. 3, 4 erfolgten
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem
Beitritt (Artikel 11 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 13 Abs. 1) eingegangen sind.
(2) Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon
beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf
diplomatischem Wege übergeben werden sollen.
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23. (XIII. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 über die Rechte und Pflichten der
.eutralen im Falle eines Seekrieges
(RGBl. 1910, S. 343)

Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Seekriegs
[Die Vertragsparteien ]
in der Absicht, die Meinungsverschiedenheiten zu vermindern, die in Ansehung der Beziehungen
zwischen den neutralen und den kriegführenden Mächten im Falle eines Seekriegs noch bestehen, und den
Schwierigkeiten vorzubeugen, zu denen diese Meinungsverschiedenheiten etwa Anlass geben könnten, in
der Erwägung, dass, wenngleich gegenwärtig Vertragsabreden, die sich auf alle in der Praxis
möglicherweise vorkommenden Fälle erstrecken, nicht getroffen werden können, es nichtsdestoweniger
von unbestreitbarem Nutzen ist, soweit wie möglich gemeinsame Regeln für den Fall, dass
unglücklicherweise ein Krieg ausbrechen sollte, aufzustellen,
in der Erwägung, dass in den in diesem Abkommen nicht vorgesehenen Fällen die allgemeinen
Grundsätze des Völkerrechts zu berücksichtigen sind,
in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, wenn die Mächte genaue Vorschriften erlassen, um die
Rechtsfolgen der von ihnen eingenommenen Neutralitätsstellung zu regeln,
in der Erwägung, dass es eine anerkannte Pflicht der neutralen Mächte ist, die von ihnen angenommenen
Regeln auf die einzelnen Kriegführenden unparteiisch anzuwenden,
in der Erwägung, dass von diesem Grundgedanken aus solche Regeln im Laufe des Krieges von einer
neutralen Macht grundsätzlich nicht geändert werden sollten, es sei denn, dass die gemachten Erfahrungen
eine Änderung als notwendig zur Wahrung der eigenen Rechte erweisen würden,
sind übereingekommen, die nachstehenden gemeinsamen Regeln zu beobachten, von denen übrigens die
Bestimmungen der bestehenden allgemeinen Verträge nicht berührt werden sollen, und haben zu ihren
Bevollmächtigten ernannt:
[es folgen die Namen der Bevollmächtigten])
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form befunden haben,
über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Art. 1. Die Kriegführenden sind verpflichtet, die Hoheitsrechte der neutralen Mächte zu achten und sich
in deren Gebiet und Gewässern jeder Handlung zu enthalten, welche auf seiten der Mächte, die sie dulden,
eine Verletzung ihrer Neutralität darstellen würde.
Art. 2. Alle von Kriegsschiffen der Kriegführenden innerhalb der Küstengewässer einer neutralen Macht
begangenen Feindseligkeiten, mit Einschluss der Wegnahme und der Ausübung des Durchsuchungsrechts,
stellen eine Neutralitätsverletzung dar und sind unbedingt untersagt.
Art. 3.
(1)
Ist ein Schiff innerhalb der Küstengewässer einer neutralen Macht weggenommen worden, so hat
diese Macht, sofern sich die Prise noch in ihrem Hoheitsbereiche befindet, die ihr zur Verfügung
stehenden Mittel anzuwenden, um die Befreiung der Prise mit ihren Offizieren und ihrer Mannschaft
herbeizuführen und die von dem Wegnehmenden auf die Prise gelegte Besatzung bei sich festzuhalten..
(2)
Befindet sich die Prise ausserhalb des Hoheitsbereichs der neutralen Macht, so hat auf Verlangen
dieser Macht die nehmende Regierung die Prise mit ihren Offizieren und ihrer Mannschaft freizugeben.
Art. 4. Von einem Kriegführenden darf auf neutralem Gebiet oder auf einem Schiffe in neutralen
Gewässern kein Prisengericht gebildet werden.
Art. 5. Den Kriegführenden ist es untersagt, neutrale Häfen oder Gewässer zu einem Stützpunkte für
Seekriegsunternehmungen gegen ihre Gegner zu machen, insbesondere dort funkentelegrafische Stationen
oder sonst irgendeine Anlage einzurichten, die bestimmt ist, einen Verkehr mit den kriegführenden Landoder Seestreitkräften zu vermitteln.
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Art. 6. Die von einer neutralen Macht an eine kriegführende Macht aus irgendeinem Grunde unmittelbar
oder mittelbar bewirkte Abgabe von Kriegsschiffen, Munition oder sonstigem Kriegsmaterial ist untersagt.
Art. 7. Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für Rechnung des einen oder des anderen
Kriegführenden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von Waffen, von Munition sowie überhaupt von
allem, was einem Heere oder einer Flotte von Nutzen sein kann, zu verhindern.
Art. 8. Eine neutrale Regierung ist verpflichtet, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel anzuwenden, um
in ihrem Hoheitsbereiche die Ausrüstung oder Bewaffnung jedes Schiffes zu verhindern, bei dem sie
triftige Gründe für die Annahme hat, dass es zum Kreuzen oder zur Teilnahme an feindlichen
Unternehmungen gegen eine Macht, mit der sie im Frieden lebt, bestimmt ist. Sie ist ferner verpflichtet,
dieselbe Überwachung auszuüben, um zu verhindern, dass aus ihrem Hoheitsbereich irgendein zum
Kreuzen oder zur Teilnahme an feindlichen Unternehmungen bestimmtes Schiff ausläuft, das innerhalb
ihres Hoheitsbereiches ganz oder teilweise zum Kriegsgebrauche hergerichtet worden ist.
Art. 9.
(1)
Eine neutrale Macht muss die Bedingungen, Beschränkungen oder Verbote, die sie für die
Zulassung von Kriegsschiffen oder Prisen der Kriegführenden in ihre Häfen, Reeden oder Küstengewässer
aufgestellt hat, auf beide Kriegführende gleichmässig anwenden.
(2)
Doch kann eine neutrale Macht den Zutritt zu ihren Häfen und ihren Neutralität Reeden einem
Kriegsschiffe untersagen, das sich den von ihr ergangenen Aufforderungen und Anweisungen nicht gefügt
oder die Neutralität verletzt hat.
Art. 10. Die Neutralität einer Macht wird durch die blosse Durchfahrt der Kriegsschiffe und Prisen der
Kriegführenden durch ihre Küstengewässer nicht beeinträchtigt.
Art. 11. Eine neutrale Macht darf zulassen, dass die Kriegsschiffe der Kriegführenden sich ihrer bestallten
Lotsen bedienen.
Art. 12. Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nicht anderweitige besondere Bestimmungen
enthält, ist es den Kriegsschiffen der Kriegführenden, abgesehen von den in diesem Abkommen
vorgesehenen Fällen, untersagt, sich innerhalb der Häfen, Reeden oder Küstengewässer einer solchen
Macht länger als 24 Stunden aufzuhalten.
Art. 13. Erfährt eine Macht, die vom Beginne der Feindseligkeiten benachrichtigt ist, dass sich innerhalb
ihrer Häfen, Reeden oder Küstengewässer ein Kriegsschiff eines Kriegführenden aufhält, so hat sie das
Schiff aufzufordern, binnen 24 Stunden oder in der durch das Ortsgesetz vorgeschriebenen Frist
auszulaufen.
Art. 14.
(1)
Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen ihren Aufenthalt in einem neutralen Hafen über die
gesetzliche Dauer hinaus nur aus Anlass von Beschädigungen oder wegen des Zustandes der See
verlängern. Sie müssen auslaufen, sobald die Ursache der Verzögerung fortgefallen ist.
(2)
Die Regeln über die Beschränkung des Aufenthalts innerhalb neutraler Häfen, Reeden und
Gewässer gelten nicht für Kriegsschiffe, die ausschliesslich religiösen, wissenschaftlichen oder
menschenfreundlichen Aufgaben dienen.
Art. 15. Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nicht anderweitige besondere Bestimmungen
enthält, dürfen sich höchstens drei Kriegsschiffe eines Kriegführenden zu gleicher Zeit innerhalb eines
ihrer Häfen oder einer ihrer Reeden befinden.
Art. 16.
(1)
Befinden sich innerhalb eines neutralen Hafens oder einer neutralen Reede gleichzeitig
Kriegsschiffe beider Kriegführenden, so müssen zwischen dem Auslaufen von Schiffen des einen und des
anderen Kriegführenden mindestens 24 Stunden verflossen sein.
(2)
Die Reihenfolge des Auslaufens bestimmt sich nach der Reihenfolge der Ankunft, es sei denn,
dass sich das zuerst angekommene Schiff in einer Lage befindet, wo die Verlängerung der gesetzlichen
Aufenthaltsdauer zugelassen ist.

281
(3)
Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen einen neutralen Hafen oder eine neutrale Reede nicht
früher als 24 Stunden nach dem Auslaufen eines die Flagge ihres Gegners führenden Kauffahrteischiffs
verlassen.
Art. 17. Innerhalb neutraler Häfen und Reeden dürfen die Kriegsschiffe von Kriegführenden ihre Schäden
nur in dem für die Sicherheit ihrer Schiffahrt unerlässlichen Masse ausbessern, nicht aber in irgendwelcher
Weise ihre militärische Kraft erhöhen. Die neutrale Behörde hat die Art der vorzunehmenden
Ausbesserungen festzustellen, die so schnell wie möglich auszuführen sind.
Art. 18. Die Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen die neutralen Häfen, Reeden und Küstengewässer
nicht benutzen, um ihre militärischen Vorräte oder ihre Armierung zu erneuern oder zu verstärken sowie
um ihre Besatzung zu ergänzen.
Art. 19.
(1)
Die Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen innerhalb neutraler Häfen und Reeden nur soviel
Lebensmittel einnehmen, um ihren Vorrat auf den regelmässigen Friedensbestand zu ergänzen.
(2)
Ebenso dürfen diese Schiffe nur soviel Feuerungsmaterial einnehmen, um den nächsten Hafen
ihres Heimatlandes zu erreichen. Sie können übrigens das zur vollständigen Füllung ihrer eigentlichen
Kohlenbunker erforderliche Feuerungsmaterial einnehmen, wenn sie sich in neutralen Ländern befinden,
die diese Art der Bemessung des zu liefernden Feuerungsmaterials angenommen haben.
(3)
Wenn die Schiffe nach den Gesetzen der neutralen Macht erst 24 Stunden nach ihrer Ankunft
Kohlen erhalten, so verlängert sich für sie die gesetzliche Aufenthaltsdauer um 24 Stunden.
Art. 20. Die Kriegsschiffe von Kriegführenden, die in dem Hafen einer neutralen Macht
Feuerungsmaterial eingenommen haben, dürfen ihren Vorrat in einem Hafen derselben Macht erst nach
drei Monaten erneuern.
Art. 21.
(1)
Eine Prise darf nur wegen Seeuntüchtigkeit, wegen ungünstiger See sowie wegen Mangels an
Feuerungsmaterial oder an Vorräten in einen neutralen Hafen gebracht werden.
(2)
Sie muss wieder auslaufen, sobald die Ursache, die das Einlaufen rechtfertigte, weggefallen ist.
Tut sie dies nicht, so muss ihr die neutrale Macht eine Aufforderung zum sofortigen Auslaufen zukommen
lassen; sollte sie dieser nicht nachkommen, so muss die neutrale Macht die ihr zur Verfügung stehenden
Mittel anwenden, um die Befreiung der Prise mit ihren Offizieren und ihrer Mannschaft herbeizuführen
sowie um die von dem Wegnehmenden auf die Prise gelegte Besatzung bei sich festzuhalten.
Art. 22. Die neutrale Macht muss ebenso die Befreiung solcher Prisen herbeiführen, die bei ihr
eingebracht worden sind, ohne dass die im Artikel 21 vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen.
Art. 23.
(1)
Eine neutrale Macht kann Prisen, sei es mit, sei es ohne Begleitung, den Zutritt zu ihren Häfen
und Reeden gestatten, wenn sie dorthin gebracht werden, um bis zur Entscheidung des Prisengerichts in
Verwahrung gehalten zu werden. Sie kann die Prise in einen anderen ihrer Häfen führen lassen.
(2)
Wenn die Prise von einem Kriegsschiffe begleitet wird, so sind die von dem Wegnehmenden auf
die Prise gelegten Offiziere und Mannschaften befugt, sich auf das begleitende Schiff zu begeben.
(3)
Fährt die Prise allein, so ist die von dem Wegnehmenden auf die Prise gelegte Besatzung in
Freiheit zu lassen.
Art. 24.
(1)
Wenn Kriegsschiffe von Kriegführenden einen Hafen, wo sie zu bleiben nicht berechtigt sind,
trotz der Aufforderung der neutralen Behörde nicht verlassen, so hat die neutrale Macht das Recht, die ihr
erforderlich scheinenden Massnahmen zu treffen, um ein solches Schiff unfähig zu machen, während der
Dauer des Krieges in See zu gehen; der Befehlshaber des Schiffes soll die Ausführung dieser Massnahmen
erleichtern.
(2)
Werden Kriegsschiffe von Kriegführenden durch eine neutrale Macht festgehalten, so werden die
Offiziere und die Mannschaft gleichfalls festgehalten.
(3)
Die so festgehaltenen Offiziere und Mannschaften können auf dem Schiffe gelassen oder auf
einem anderen Schiffe oder an Land untergebracht werden; sie können beschränkenden Massregeln, deren
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Auferlegung nötig erscheint, unterworfen werden. Doch sind auf dem Schiffe immer die zu seiner
Instandhaltung notwendigen Leute zu belassen.
(4)
Die Offiziere können freigelassen werden, wenn sie sich durch Ehrenwort verpflichten, das
neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen.
Art. 25. Eine neutrale Macht ist verpflichtet, nach Massgabe der ihr zur Verfügung stehenden Mittel die
erforderliche Aufsicht auszuüben, um innerhalb ihrer Häfen, Reeden und Gewässer jede Verletzung der
vorstehenden Bestimmungen zu verhindern.
Art. 26. Die Ausübung der in diesem Abkommen festgestellten Rechte durch eine neutrale Macht darf
niemals von dem einen oder dem anderen Kriegführenden, der die in Betracht kommenden Artikel
angenommen hat, als unfreundliche Handlung angesehen werden.
Art. 27. Die Vertragsmächte werden einander zu gegebener Zeit alle Gesetze, Verordnungen und
sonstigen Bestimmungen über die Behandlung der Kriegsschiffe von Kriegführenden in ihren Häfen und
ihren Gewässern mitteilen, und zwar mittels einer an die Regierung der Niederlande gerichteten
Benachrichtigung, die von dieser unverzüglich allen anderen Vertragsmächten übermittelt wird.
Art. 28. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung
und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.
Art. 29.
(1)
Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.
(2)
Die Ratifikationsurkunden sollen in Den Haag hinterlegt werden.
(3)
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das von
den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem niederländischen Minister der auswärtigen
Angelegenheiten unterzeichnet wird.
(4)
Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an die
Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist.
(5)
Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen und der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der
Niederlande unverzüglich den zur zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen
Mächten, die dem Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den
Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an
welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat.
Art. 30.
(1)
Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen später beitreten.
(2)
Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande schriftlich
anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der bezeichneten Regierung
hinterlegt werden wird.
(3)
Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige wie
der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat.
Art. 31. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an dem das Protokoll über
diese Hinterlegung aufgenommen worden ist, und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte
sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem
Beitritt erhalten hat.
Art. 32.
(1)
Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, so soll die Kündigung
schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich beglaubigte Abschrift der
Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die
Erklärung erhalten hat.
(2)
Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und erst ein Jahr,
nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Art. 33.
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(1)
Ein im niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register soll
den Tag der gemäss Artikel 29 Absätze 3 und 4 erfolgten Hinterlegung von Ratifikationsurkunden
angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 30 Absatz 2) oder von der
Kündigung (Artikel 32 Absatz 1) eingegangen sind.
(2)
Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte
Auszüge daraus zu verlangen.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften versehen.
Geschehen in Den Haag, am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausfertigung,
die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften
den zur zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden
sollen.
(Es folgen die Unterschriften)

Hinweis: Vorbehalte zum XIII. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 über die Rechte und Pflichten der
Neutralen im Falle eines Seekrieges
Deutschland
Unter Vorbehalt der Art. 11, 12, 13 und 20.
Japan
Unter Vorbehalt der Art. 19 und 23.
Thailand
Unter Vorbehalt der Art. 12, 19 und 23.
Vereinigte Staaten von Amerika
Die Vereinigten Staaten treten dem Abkommen bei unter Vorbehalt und Ausschluss des Art. 23 und
indem sie die letzte Bestimmung des Art. 3 des Abkommens dahin verstehen, dass diese für die neutrale
Macht die Verpflichtung in sich schliesst, das dort erwähnte Verlangen der Freigabe eines Schiffes zu
stellen, das innerhalb des neutralen Hoheitsgebietes weggenommen ist und sich nicht mehr in diesem
Hoheitsgebiet befindet.
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24. Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14.05.195412
(BGBl. 1967 II 1233)

Die Hohen Vertragsparteien —
In der Erkenntnis, dass während der letzten bewaffneten Konflikte das Kulturgut ernsten Schaden
gelitten hat und infolge der Entwicklung der Kriegstechnik in zunehmendem Maße der Vernichtungsgefahr ausgesetzt ist;
In der Überzeugung, dass jede Schädigung von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es gehört,
eine Schädigung des kulturellen Erbes der ganzen Menschheit bedeutet, weil jedes Volk seinen
Beitrag zur Kultur der Welt leistet;
in der Erwägung, dass die Erhaltung des kulturellen Erbes für alle Völker der Welt von großer
Bedeutung ist und dass es wesentlich ist, dieses Erbe unter internationalen Schutz zu stellen;
geleitet von den Grundsätzen für den Schutz des Kulturguts bei bewaffneten Konflikten, die in
den Haager Abkommen von 1899 und 1907 und im Washingtoner Vertrag vom 15. April 1935
niedergelegt wurden;
in der Erwägung, dass dieser Schutz nur dann wirksam sein kann, wenn sowohl nationale als
auch internationale Maßnahmen ergriffen werden, um ihn schon in Friedenszeiten zu
organisieren;
entschlossen, alle zum Schutz des Kulturguts möglichen Maßnahmen zu treffen —
sind wie folgt übereingekommen:
KAPITEL I. Allgemeine Schutzbestimmungen

Artikel 1. Begriffsbestimmung des Kulturguts. Kulturgut im Sinne dieser Konvention sind,
ohne Rücksicht auf Herkunft oder Eigentumsverhältnisse:
a)
bewegliches oder unbewegliches Gut, das für das kulturelle Erbe aller Völker von
großer Bedeutung ist, wie z.B. Bau-, Kunst- oder geschichtliche Denkmale religiöser oder
weltlicher Art, archäologische Stätten, Gebäudegruppen, die als Ganzes von historischem oder
künstlerischem Interesse sind, Kunstwerke, Manuskripte, Bücher und andere Gegenstände von
künstlerischem, historischem oder archäologischem Interesse sowie wissenschaftliche
Sammlungen und bedeutende Sammlungen von Büchern, Archivalien oder Reproduktionen des
oben bezeichneten Kulturguts;
b)
Baulichkeiten, die in der Hauptsache und tatsächlich der Erhaltung oder Ausstellung
des unter a) bezeichneten beweglichen Gutes dienen, wie z.B. Museen, größere Bibliotheken,
Archive sowie Bergungsorte, in denen im Falle bewaffneter Konflikte das unter a) bezeichnete
bewegliche Kulturgut in Sicherheit gebracht werden soll;
c) Orte, die in beträchtlichem Umfange Kulturgut im Sinne der Unterabsätze a) und b)

12

Das Abkommen ergänzt gemäß seinem Art. 36 für die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien Art. 27 HLKO und Art. 5
des IX. Haager Abkommens.
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aufweisen und als „Denkmalsorte“ bezeichnet sind.
Artikel 2. Schutz des Kulturguts. Der Schutz des Kulturguts im Sinne dieser Konvention
umfasst die Sicherung und Respektierung solchen Gutes.
Artikel 3. Sicherung des Kulturguts. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, schon in
Friedenszeiten die Sicherung des auf ihrem Gebiet befindlichen Kulturguts gegen die absehbaren
Folgen eines bewaffneten Konflikts vorzubereiten, indem sie alle Maßnahmen treffen, die sie für
geeignet erachten.
Artikel 4. Respektierung des Kulturguts. 1. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das
auf ihrem eigenen Gebiet oder auf dem Gebiet anderer Hoher Vertragsparteien befindliche
Kulturgut zu respektieren, indem sie es unterlassen, dieses Gut und seine unmittelbare Umgebung
sowie die zu seinem Schutz bestimmten Einrichtungen für Zwecke zu benutzen, die es im Falle
bewaffneter Konflikte der Vernichtung oder Beschädigung aussetzen könnten, und indem sie von
allen gegen dieses Gut gerichteten feindseligen Handlungen Abstand nehmen.
2. Die in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Verpflichtungen sind nur in denjenigen Fällen
nicht bindend, in denen die militärische Notwendigkeit dies zwingend erfordert.
3. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich ferner, jede Art von Diebstahl, Plünderung
oder anderer widerrechtlicher Inbesitznahme von Kulturgut sowie jede sinnlose Zerstörung solchen Gutes zu verbieten, zu verhindern und nötigenfalls zu unterbinden. Sie nehmen davon
Abstand, bewegliches Kulturgut, das sich auf dem Hoheitsgebiet einer anderen Hohen Vertragspartei befindet, zu beschlagnahmen.
4. Sie enthalten sich jeder Repressalie gegenüber Kulturgut.
5. Keine Hohe Vertragspartei kann sich den ihr nach diesem Artikel obliegenden
Verpflichtungen gegenüber einer anderen Hohen Vertragspartei mit der Begründung entziehen,
dass letztere die in Artikel 3 genannten Sicherungsmaßnahmen nicht getroffen hat.
Artikel 5. Besetzung. 1. Jede Hohe Vertragspartei, die das Gebiet einer anderen Hohen
Vertragspartei ganz oder zum Teil besetzt hält, hat, soweit wie möglich, die zuständigen
nationalen Behörden des besetzten Landes bei der Sicherung und Erhaltung seines Kulturguts zu
unterstützen.
2.
Sollte es erforderlich sein, Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturgut zu treffen, das
sich im besetzten Gebiet befindet und durch militärische Handlungen beschädigt worden ist, und
sollten die zuständigen nationalen Behörden dazu nicht im Stande sein, so hat die
Besatzungsmacht, soweit wie möglich, in enger Zusammenarbeit mit diesen Behörden die
notwendigsten Erhaltungsmaßnahmen zu treffen.
3.
Jede Hohe Vertragspartei, deren Regierung von den Angehörigen einer
Widerstandsbewegung als ihre legitime Regierung angesehen wird, hat, wenn möglich, die
Angehörigen der Widerstandsbewegung auf die Verpflichtung hinzuweisen, diejenigen Artikel
des Abkommens, die die Respektierung von Kulturgut zum Gegenstand haben, zu beachten.
Artikel 6. Kennzeichnung des Kulturguts. Kulturgut kann nach den Bestimmungen des
Artikels 16 mit einem Kennzeichen versehen werden, das seine Feststellung erleichtert.
Artikel 7. Militärische Maßnahmen. 1. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, schon in
Friedenszeiten in ihre militärischen Dienstvorschriften oder -anweisungen Bestimmungen
aufzunehmen, um die Einhaltung dieser Konvention zu gewährleisten und den Mitgliedern ihrer
Streitkräfte Achtung vor der Kultur und dem Kulturgut aller Völker einzuflößen.
2. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, bereits in Friedenszeiten Dienststellen oder
Fachpersonal bei ihren Streitkräften vorzusehen oder bereitzustellen, deren Aufgabe darin
besteht, über die Respektierung des Kulturguts zu wachen und mit den für seine Sicherung
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verantwortlichen zivilen Behörden zusammenzuarbeiten.
KAPITEL II. Sonderschutz
Artikel 8. Gewährung des Sonderschutzes. 1. Unter Sonderschutz können gestellt werden: Eine
begrenzte Anzahl von Bergungsorten zur Sicherung beweglichen Kulturguts bei bewaffneten Konflikten,
von Denkmalsorten und anderen unbeweglichen Kulturgütern von sehr hoher Bedeutung, kann unter
Sonderschutz gestellt werden, vorausgesetzt

a)
dass diese sich in einer ausreichenden Entfernung von einem großen Industriezentrum
oder einem wichtigen militärischen Ziel, das einen gefährdeten Punkt darstellt, befinden, wie zum
Beispiel ein Flugplatz, ein Rundfunksender, ein für die Landesverteidigung arbeitender Betrieb,
ein verhältnismäßig bedeutender Hafen oder Bahnhof oder ein Hauptverkehrsweg,
b)
dass sie nicht zu militärischen Zwecken benutzt werden.
2. Ein Bergungsort für bewegliches Kulturgut kann ohne Rücksicht auf seine Lage ebenfalls
unter Sonderschutz gestellt werden, wenn er so gebaut ist, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach
bei Bombardierungen nicht beschädigt werden kann.
3.
Ein Denkmalsort gilt als zu militärischen Zwecken benutzt, wenn er sei es auch nur im
Durchgangsverkehr, für die Beförderung von Militärpersonal oder Kriegsmaterial verwendet
wird. Das gleiche gilt in allen Fällen, in denen innerhalb des Denkmalsorts unmittelbar mit den
militärischen Operationen, der Stationierung von Militärpersonal oder der Herstellung von
Kriegsmaterial zusammenhängende Handlungen durchgeführt werden.
4.
Die Bewachung des in Absatz 1 dieses Artikels bezeichneten Kulturguts durch
bewaffnetes Wachpersonal, das hierzu besonders befugt ist, oder die Anwesenheit von
Polizeikräften, die normalerweise für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
verantwortlich sind, in der Umgebung solchen Kulturguts gilt nicht als Benutzung zu
militärischen Zwecken.
5.
Befindet sich in Absatz 1 dieses Artikels bezeichnetes Kulturgut in der Nähe eines
wichtigen militärischen Zieles im Sinne desselben Absatzes, so kann es trotzdem unter
Sonderschutz gestellt werden, wenn die diesen Schutz beantragende Hohe Vertragspartei sich
verpflichtet, im Falle eines bewaffneten Konflikts das Ziel nicht zu benutzen und insbesondere,
falls es sich um einen Hafen, Bahnhof oder Flugplatz handelt, jeden Verkehr davon abzuleiten. In
diesem Falle muss die Umleitung schon in Friedenszeiten vorbereitet werden.
6.
Die Verleihung des Sonderschutzes erfolgt durch Eintragung in das „Internationale
Register für Kulturgut unter Sonderschutz“. Diese Eintragung darf nur in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen dieser Konvention und unter den in den Ausführungsbestimmungen
vorgesehenen Bedingungen vorgenommen werden.
Artikel 9. Unverletzlichkeit des Kulturguts unter Sonderschutz. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, die Unverletzlichkeit des unter Sonderschutz stehenden Kulturguts zu
gewährleisten, indem sie vom Zeitpunkt der Eintragung in das internationale Register an jede
gegen solches Gut gerichtete feindselige Handlung und, außer in den in Absatz 5 des Artikels 8
vorgesehenen Fällen, jede Benutzung dieses Guts oder seiner unmittelbaren Umgebung zu
militärischen Zwecken unterlassen.
Artikel 10. Kennzeichnung und Überwachung. Während eines bewaffneten Konflikts ist das
unter Sonderschutz stehende Kulturgut mit dem in Artikel 16 beschriebenen Kennzeichen zu
versehen und einer internationalen Überwachung gemäß den Ausführungsbestimmungen zu
dieser Konvention zugänglich zu machen.
Artikel 11. Aufhebung der Unverletzlichkeit. 1. Begeht eine der Hohen Vertragsparteien
bezüglich eines unter Sonderschutz stehenden Kulturguts eine Verletzung der in Artikel 9
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festgelegten Verpflichtungen, so ist die gegnerische Partei, solange die Verletzung fortbesteht,
von ihrer Verpflichtung zur Gewährleistung der Unverletzlichkeit dieses Kulturguts befreit.
Jedoch hat die gegnerische Partei, soweit möglich, zunächst dazu aufzufordern, die Verletzung
innerhalb einer angemessenen Frist einzustellen.
2. Abgesehen von dem in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Falle darf die
Unverletzlichkeit von unter Sonderschutz stehendem Kulturgut nur in Ausnahmefällen
unausweichlicher militärischer Notwendigkeit, und nur solange diese Notwendigkeit fortbesteht,
aufgehoben werden. Das Vorliegen einer solchen Notwendigkeit kann nur durch den
Kommandeur einer militärischen Einheit festgestellt werden, die der Größe nach einer Division
oder einer höheren Einheit entspricht. Sofern die Umstände es erlauben, ist die Entscheidung, die
Unverletzlichkeit aufzuheben, eine angemessene Zeit vorher der gegnerischen Partei zu
notifizieren.
3. Die Partei, die die Unverletzlichkeit aufhebt, hat dies, sobald wie möglich, dem in den
Ausführungsbestimmungen zu dieser Konvention vorgesehenen Generalkommissar für Kulturgut
unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.
KAPITEL III. Transporte von Kulturgut

Artikel 12. Transporte unter Sonderschutz. 1. Transporte, die ausschließlich der Verlagerung
von Kulturgut innerhalb eines Hoheitsgebietes oder in ein anderes Hoheitsgebiet dienen, können
auf Antrag der interessierten Hohen Vertragspartei unter den in den Ausführungsbestimmungen
vorgesehenen Bedingungen unter Sonderschutz stattfinden.
2. Transporte
unter
Sonderschutz
erfolgen
unter
der
in
den
erwähnten
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen internationalen Aufsicht und führen das in Artikel 16
beschriebene Kennzeichen.
3. Die Hohen Vertragsparteien unterlassen jede feindselige Handlung gegen Transporte, die
unter Sonderschutz stehen.
Artikel 13. Transporte in dringenden Fällen. 1. Ist eine der Hohen Vertragsparteien der
Auffassung, dass die Sicherheit bestimmter Kulturgüter deren Verlagerung erfordert, und die
Angelegenheit so dringlich ist, dass, insbesondere zu Beginn eines bewaffneten Konflikts, das in
Artikel 12 vorgesehene Verfahren nicht eingehalten werden kann, so kann der Transport das in
Artikel 16 beschriebene Kennzeichen führen, sofern nicht bereits ein Antrag auf
Unverletzlichkeit gemäß Artikel 12 gestellt und abgelehnt wurde. Soweit möglich sollen die
gegnerischen Parteien von der Verlagerung benachrichtigt werden. Ein Transport von Kulturgut
nach dem Gebiet eines anderen Landes darf jedoch das Kennzeichen keinesfalls führen, sofern
ihm nicht die Unverletzlichkeit ausdrücklich verliehen worden ist.
2. Die Hohen Vertragsparteien werden nach Möglichkeit die erforderlichen Vorkehrungen
treffen, um feindselige Handlungen gegen Transporte im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels,
die das Kennzeichen führen, zu vermeiden.
Artikel 14 Unverletzlichkeit in bezug auf Beschlagnahme, Wegnahme und Ausübung des
Prisenrechts.
1. Der Beschlagnahme, Wegnahme und der Ausübung des Prisenrechts unterliegen nicht:
a) Kulturgut, das unter dem in Artikel 12 oder Artikel 13 vorgesehenen Schutz steht;
b) Transportmittel, die ausschließlich der Verlagerung solchen Kulturguts dienen.
2. Die Bestimmungen dieses Artikels beschränken in keiner Weise das Recht zur
Durchsuchung und Kontrolle.
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KAPITEL IV. Personal

Artikel 15. Personal. Das mit dem Schutz von Kulturgut betraute Personal ist, soweit mit den
Erfordernissen der Sicherheit vereinbar, im Interesse dieses Gutes zu respektieren; fällt es in die
Hände der gegnerischen Partei, so darf es seine Tätigkeit weiter ausüben, sofern das von ihm
betreute Kulturgut ebenfalls in die Hände der gegnerischen Partei gefallen ist.
KAPITEL V. Das Kennzeichen

Artikel 16. Das Kennzeichen. 1. Das Kennzeichen der Konvention besteht aus einem nach unten
hin spitzen Schild in Ultramarinblau und Weiß; (der Schild wird aus einem ultramarinblauen
Quadrat, dessen eine Ecke die Spitze des Schildes darstellt, und aus einem oberhalb des Quadrats
befindlichen ultramarinblauen Dreieck gebildet, wobei der verbleibende Raum auf beiden Seiten
von je einem weißen Dreieck ausgefüllt wird).
2. Unter den in Artikel 17 festgelegten Bedingungen wird das Kennzeichen entweder einzeln
oder dreifach in Dreiecksanordnung wiederholt (ein Schild unten) angewandt.
Artikel 17. Verwendung des Kennzeichens. 1. Das Kennzeichen in dreifacher Wiederholung
darf nur angewendet werden:
a) für unbewegliches Kulturgut unter Sonderschutz
b) für Transporte von Kulturgut unter den in Artikel 12 und 13 vorgesehenen Bedingungen,
c) für improvisierte Bergungsorte unter den in Artikel 11 der Ausführungsbestimmungen
vorgesehenen Bedingungen.
2. Das einfache Kennzeichen darf nur angewendet werden zur Kennzeichnung
a) von nicht unter Sonderschutz stehendem Kulturgut,
b) der gemäß den Ausführungsbestimmungen zu dieser Konvention mit Aufgaben der
Überwachung beauftragten Personen
c) von mit dem Schutz von Kulturgut betrautem Personal,
d) für die in den Ausführungsbestimmungen vorgesehenen Ausweise.
3. Während eines bewaffneten Konflikts ist die Verwendung des Kennzeichens für andere als
die in den vorangehenden Absätzen vorgesehenen Fälle, sowie die Verwendung eines dem
Kennzeichen ähnlichen Zeichens, für irgendwelche Zwecke verboten.
4.
Das Kennzeichen darf nur dann zur Identifizierung von unbeweglichem Kulturgut
verwendet werden, wenn zugleich eine von der zuständigen Behörde der Hohen Vertragspartei
ausgestellte ordnungsgemäß datierte und unterzeichnete Genehmigung angebracht wird.

Redaktionelle Anmerkung: Modernes Kulturgutschutzzeichen (einfacher Schutz)
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Redaktionelle Anmerkung: Modernes Kulturgutschutzzeichen (Sonderschutz)

KAPITEL VI. Anwendungsbereich der Konvention

Artikel 18. Anwendung der Konvention. 1. Abgesehen von den Bestimmungen, die schon in
Friedenszeiten wirksam werden, findet diese Konvention Anwendung im Falle eines erklärten
Krieges oder eines anderen bewaffneten Konflikts, der zwischen zwei oder mehreren Hohen
Vertragsparteien entsteht, selbst wenn der Kriegszustand von einer oder mehreren von ihnen
nicht anerkannt wird.
2.
Der Konvention findet auch in allen Fällen teilweiser oder vollständiger Besetzung
des Gebietes einer der Hohen Vertragsparteien Anwendung, selbst wenn diese Besetzung auf
keinen bewaffneten Widerstand stößt.
3.
Ist eine der an dem Konflikt beteiligten Mächte nicht Vertragspartei dieser
Konvention, so bleiben die Mächte, die Parteien der Konvention sind, trotzdem in ihren
gegenseitigen Beziehungen durch diese Konvention gebunden. Sie sind ferner auch durch die
Konvention gegenüber der erwähnten Macht gebunden, wenn diese erklärt hat, dass sie die
Bestimmungen der Konvention annimmt, und solange sie selbst diese anwendet.
Artikel 19. Konflikte nicht-internationalen Charakters. 1. Im Falle eines bewaffneten
Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat und innerhalb des Gebietes einer der Hohen
Vertragsparteien entsteht, ist jede in den Konflikt verwickelte Partei verpflichtet, mindestens
diejenigen Bestimmungen dieser Konvention anzuwenden, die die Respektierung von Kulturgut
betreffen.
2. Die an diesem Konflikt beteiligten Parteien werden bestrebt sein, durch
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Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen dieser Konvention ganz oder teilweise in
Kraft zu setzen.
3. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur kann den
an dem Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
4. Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen lässt die Rechtsstellung der in den
Konflikt verwickelten Parteien unberührt.
KAPITEL VII. Durchführung der Konvention

Artikel 20. Ausführungsbestimmungen. Das Verfahren zur Anwendung dieser Konvention
wird in den Ausführungsbestimmungen festgelegt, die einen Bestandteil dieser Konvention
bilden.
Artikel 21. Schutzmächte.
Diese Konvention und ihre Ausführungsbestimmungen
werden unter Mitwirkung der Schutzmächte angewandt, die mit der Wahrnehmung der Interessen
der an dem Konflikt beteiligten Parteien betraut sind.
Artikel 22. Schlichtungsverfahren. 1. Die Schutzmächte stellen ihre guten Dienste in allen
Fällen, in denen sie dies im Interesse des Kulturguts für angezeigt erachten, insbesondere wenn
zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über die Anwendung oder Auslegung der
Bestimmungen dieser Konvention oder ihrer Ausführungsbestimmungen Meinungsverschiedenheiten bestehen.
2. Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte entweder auf Einladung einer Partei oder des
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur oder von sich aus den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer
Vertreter und insbesondere der für den Schutz des Kulturguts verantwortlichen Behörden vorschlagen, gegebenenfalls auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. Die am Konflikt
beteiligten Parteien sind gehalten, den ihnen für die Zusammenkunft gemachten Vorschlägen
Folge zu leisten. Die Schutzmächte schlagen den an dem Konflikt beteiligten Parteien eine einer
neutralen Macht angehörende oder vom Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur benannte Persönlichkeit zur Genehmigung vor; diese
wird aufgefordert, an dieser Zusammenkunft als Vorsitzender teilzunehmen.
Artikel 23. Unterstützung durch U.ESCO. 1. Die Hohen Vertragsparteien können um die
technische Unterstützung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur bei der Organisierung des Schutzes ihres Kulturguts oder in Zusammenhang mit
jedem anderen Problem, das sich aus der Anwendung dieser Konvention oder ihrer
Ausführungsbestimmungen ergibt, nachsuchen. Die Organisation gewährt diese Unterstützung im
Rahmen ihrer Zielsetzung und ihrer Mittel.
2.
Die Organisation kann in dieser Hinsicht den Hohen Vertragsparteien von sich aus
Vorschläge unterbreiten.
Artikel 24. Sondervereinbarungen. 1. Die Hohen Vertragsparteien können Sondervereinbarungen über alle Fragen treffen, deren besondere Regelung ihnen zweckmäßig erscheint.
2.
Sondervereinbarungen, die den Schutz verringern, den diese Konvention dem
Kulturgut und dem mit seinem Schutz betrauten Personal gewährt, dürfen nicht getroffen werden.
Artikel 25. Verbreitung der Konvention. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in
Friedenszeiten, sowie in Zeiten eines bewaffneten Konflikts dem Wortlaut dieser Konvention und
ihrer Ausführungsbestimmungen in ihren Ländern die weitest mögliche Verbreitung zu
verschaffen. Insbesondere verpflichten sie sich, ihre Behandlung in die militärischen und, wenn
möglich, zivilen Ausbildungspläne aufzunehmen, so dass die Gesamtheit der Bevölkerung und
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insbesondere die Streitkräfte und das mit dem Schutz des Kulturguts betraute Personal mit ihren
Grundsätzen vertraut gemacht werden.
Artikel 26. Übersetzungen und Berichte. 1. Die Hohen Vertragsparteien stellen sich
gegenseitig durch Vermittlung des Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur die amtlichen Übersetzungen dieser Konvention und ihrer
Ausführungsbestimmungen zu.
2. Außerdem übersenden sie dem Generaldirektor mindestens alle vier Jahre einen Bericht mit
den ihnen geeignet erscheinenden Angaben über die von ihren Behörden zur Durchführung dieser
Konvention und ihrer Ausführungsbestimmungen getroffenen, vorbereiteten oder in Aussicht
genommenen Maßnahmen.
Artikel 27. Tagungen. 1. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur kann mit Zustimmung des Exekutivrats Tagungen von
Vertretern der Hohen Vertragsparteien einberufen. Er muss dies tun, wenn mindestens ein Fünftel
der Hohen Vertragsparteien es wünscht.
2. Unbeschadet anderer ihr durch diese Konvention übertragener Aufgaben dient die Tagung
dem Zweck, Fragen der Anwendung der Konvention und ihrer Ausführungsbestimmungen zu
untersuchen und diesbezügliche Empfehlungen auszuarbeiten.
3. Die Tagung kann ferner, sofern die Mehrheit der Hohen Vertragsparteien vertreten ist, nach
Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 39 eine Abänderung der Konvention oder ihrer
Ausführungsbestimmungen vornehmen.
Artikel 28. Straf- und Disziplinarmaßnahmen. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich,
im Rahmen ihrer Strafgerichtsbarkeit alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Personen
jeder Staatsangehörigkeit, die sich einer Verletzung dieser Konvention schuldig machen oder den
Befehl zu einer solchen geben, zu verfolgen und strafrechtlich oder disziplinarisch zu bestrafen.
Schlussbestimmungen

Artikel 29. Sprachen. 1. Diese Konvention ist in englischer, französischer, russischer und
spanischer Sprache abgefasst; alle vier Fassungen sind in gleicher Weise maßgeblich.
2. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur lässt
Übersetzungen der Konvention in die anderen Amtssprachen ihrer Hauptversammlung
anfertigen.
Artikel 30. Unterzeichnung. Diese Konvention trägt das Datum des 14. Mai 1954 und liegt bis
zum 31. Dezember 1954 für alle zu der Haager Konferenz vom 21. April bis 14. Mai 1954
eingeladenen Staaten zur Unterzeichnung auf.
Artikel 31. Ratifikation. 1. Diese Konvention bedarf der Ratifizierung durch die
Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ihrer eigenen verfassungsmäßigen Verfahren.
2. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegen.
Artikel 32. Beitritt. Vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an steht diese Konvention allen Staaten
zum Beitritt offen, die in Artikel 30 erwähnt sind und nicht unterzeichnet haben, sowie allen
anderen Staaten, die vom Exekutivrat der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur zum Beitritt eingeladen werden. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung
einer Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur.
Artikel 33. Inkrafttreten. 1. Diese Konvention tritt drei Monate nach Hinterlegung von fünf
Ratifikationsurkunden in Kraft.
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2. Späterhin tritt sie für jede Hohe Vertragspartei drei Monate nach Hinterlegung ihrer
Ratifikations- oder Beitrittserklärungen in Kraft.
3. Tritt die in Artikel 18 und 19 vorgesehene Lage ein, so treten die vor oder nach Beginn der
Feindseligkeiten oder der Besetzung von in den Konflikt verwickelten Parteien hinterlegten
Ratifikations- und Beitrittserklärungen mit sofortiger Wirkung in Kraft. In diesen Fällen macht
der Generaldirektor der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf dem
schnellsten Wege die in Artikel 38 vorgesehenen Mitteilungen.
Artikel 34. Wirksame Durchführung. 1. Jeder Staat, der bei Inkrafttreten dieser Konvention
Vertragspartei ist, hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um seine wirksame
Durchführung binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten zu gewährleisten.
2. Für diejenigen Staaten, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten
der Konvention hinterlegen, beträgt die Frist sechs Monate, vom Tage der Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden an gerechnet.
Artikel 35. Ausdehnung des Geltungsbereichs der Konvention. Jede der Hohen Vertragsparteien kann bei der Ratifizierung oder beim Beitritt oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch
Notifikation an den Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur erklären, dass diese Konvention sich auf alle oder einige der Gebiete
erstreckt, deren internationale Beziehungen sie wahrnimmt. Diese Notifikation wird drei Monate
nach dem Tage ihres Eingangs wirksam.
Artikel 36. Zusammenhang mit früheren Abkommen. 1. In den Beziehungen zwischen
Mächten, die durch die Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges (IV) und betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte in Kriegszeiten (IX) sei es vom
29. Juli 1899 oder vom 18. Oktober 1907 gebunden und Vertragsparteien dieser Konvention sind,
ergänzt diese Konvention das vorgenannte Abkommen (IX) und die dem vorgenannten
Abkommen (IV) als Anlage beigefügte Ordnung; es ersetzt das in Artikel 5 des vorgenannten
Abkommen (IX) beschriebene Zeichen durch das in Artikel 16 dieser Konvention beschriebene
Kennzeichen in den Fällen, in denen diese Konvention und ihre Ausführungsbestimmungen die
Verwendung dieses Kennzeichens vorsehen.
2. In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch den Vertrag von Washington vom 15.
April 1935 über den Schutz künstlerischer und wissenschaftlicher Einrichtungen und geschichtlicher Denkmale (Roerich-Pakt) gebunden13 und Vertragsparteien dieser Konvention sind, ergänzt
diese Konvention den Roerich-Pakt14 und ersetzt die in Artikel III des Paktes beschriebene
Flagge durch das Kennzeichen gemäß Artikel 16 dieser Konvention in allen Fällen, in denen
diese Konvention und ihre Ausführungsbestimmungen die Verwendung dieses Kennzeichens

13

Vertragsstaaten: Argentinien; Bolivien; Brasilien; Chile; Kolumbien; Costa Rica; Kuba; Dominikanische Republik;
Equador; El Salvador; Guatemala; Haiti; Honduras; Mexico; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; USA; Uruguay; Venezuela.
14
Benannt nach Nicholas K. Roerich (*1874 St. Petersburg/Ksr. Rußland; +1947 Nagar/Indien). Verschwägert mit M.
Mussorgsky. Studium der schönen Künste und der Rechtswissenschaften. Künstler; Kulturfunktionär; Lyriker; Publizist;
Expeditionsteilnehmer. Er setzte sich für die Bewahrung der Kulturgüter in aller Welt ein.
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vorsehen.

Redaktionelle Anmerkung: Schutzzeichen nach Art. 3 Roerich-Pakt

Artikel 37. Kündigung. 1. Jede der Hohen Vertragsparteien kann diese Konvention für sich
selbst oder für Gebiete, deren internationale Beziehungen sie wahrnimmt, kündigen.
2.
Die Kündigung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung, die beim Generaldirektor der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegen ist.
3.
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Kündigungserklärung wirksam. Ist
jedoch die kündigende Partei beim Ablauf dieser Frist in einen bewaffneten Konflikt verwickelt,
so wird die Kündigung erst nach Einstellung der Feindseligkeiten oder nach Abschluss der
Rückführung des Kulturguts wirksam, je nachdem welcher Zeitpunkt der spätere ist.
Artikel 38. .otifikationen. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur benachrichtigt die in Artikel 30 und 32 bezeichneten Staaten
und die Vereinten Nationen von der Hinterlegung aller in Artikel 31, 32 und 39 vorgesehenen
Ratifikations- und Beitrittsurkunden oder Annahmeerklärungen sowie von den in Artikel 35, 37
und 39 vorgesehenen Notifikationen und Kündigungen.
Artikel 39. Abänderung der Konvention und ihrer Ausführungsbestimmungen. 1. Jede der
Hohen Vertragsparteien kann Abänderungen dieser Konvention oder ihrer Ausführungsbestimmungen vorschlagen. Abänderungsvorschläge sind dem Generaldirektor der Organisation
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur mitzuteilen, der ihren Wortlaut
allen Hohen Vertragsparteien mit der Bitte übermittelt, ihn innerhalb von vier Monaten wissen zu
lassen,
a) ob sie wünschen, dass eine Konferenz einberufen wird, um die vorgeschlagenen
Abänderungsvorschläge zu erörtern oder
b) ob sie für die Annahme der vorgeschlagenen Abänderungsvorschläge ohne Abhaltung einer
Konferenz eintreten oder
c) ob sie für die Ablehnung der vorgeschlagenen Abänderung ohne Abhaltung einer
Konferenz eintreten.
2. Der Generaldirektor übermittelt die gemäß Absatz 1 dieses Artikels bei ihm eingegangenen
Antworten allen Hohen Vertragsparteien.
3. Haben sämtliche Hohen Vertragsparteien gemäß Absatz 1, Unterabsatz b), dieses Artikels
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dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur innerhalb der vorgeschriebenen Frist ihre Meinung mitgeteilt und ihn davon unterrichtet,
dass sie für die Annahme des Abänderungsvorschlags ohne Abhaltung einer Konferenz eintreten,
so wird diese Entscheidung durch den Generaldirektor gemäß Artikel 38 bekannt gemacht. Die
Abänderung wird 90 Tage nach dem Tage dieser Notifikation gegenüber allen Hohen
Vertragsparteien wirksam.
4. Der Generaldirektor hat eine Konferenz der Hohen Vertragsparteien zur Erörterung des
Abänderungsvorschlags einzuberufen, wenn mehr als ein Drittel der Hohen Vertragsparteien dies
verlangt.
5. Abänderungsvorschläge zu dieser Konvention oder zu ihren Ausführungsbestimmungen,
die nach dem im vorangehenden Absatz festgelegten Verfahren behandelt werden, treten erst in
Kraft, nachdem sie von den auf der Konferenz vertretenen Hohen Vertragsparteien einstimmig
beschlossen und von allen Hohen Vertragsparteien angenommen worden sind.
6.
Die Annahme von Abänderungsvorschlägen zu dieser Konvention oder zu ihren
Ausführungsbestimmungen, die von der in Absatz 4 und 5 erwähnten Konferenz angenommen
worden sind, durch die Hohen Vertragsparteien erfolgt durch Hinterlegung einer förmlichen
Erklärung beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur.
7.
Nach Inkrafttreten von Abänderungen dieser Konvention oder ihrer
Ausführungsbestimmungen steht nur der so abgeänderte Text der Konvention oder ihrer
Ausführungsbestimmungen zur Ratifikation und zum Beitritt offen.
Artikel 40. Eintragung. Gemäß Artikel 102 der Satzung der Vereinten Nationen wird diese
Konvention auf Ersuchen des Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur beim Sekretariat der Vereinten Nationen eingetragen.
Zu Urkund dessen haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten diese Konvention
unterschrieben.
Geschehen zu Den Haag, am 14. Mai 1954 in einem einzigen Exemplar, das in den Archiven der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird und
von dem beglaubigte Ausfertigungen allen in Artikel 30 und 32 bezeichneten Staaten sowie den
Vereinten Nationen übermittelt werden.
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24a. Ausführungsbestimmungen zur Konvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten

KAPITEL 1. Überwachung

Artikel 1. Internationales Personenverzeichnis. Nach dem Inkrafttreten der Konvention stellt
der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur ein internationales Verzeichnis aller Personen auf, die von den Hohen Vertragsparteien als
für das Amt eines Generalkommissars für Kulturgut geeignet benannt worden sind. Auf
Veranlassung des Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur wird dieses Verzeichnis in gewissen Zeitabständen auf Grund der von
den Hohen Vertragsparteien gestellten Anträge berichtigt.
Artikel 2. Organisation der Überwachung. Sobald eine Hohe Vertragspartei in einen
bewaffneten Konflikt auf den Artikel 18 der Konvention Anwendung findet, verwickelt wird,
a) ernennt sie einen Vertreter für das auf ihrem Gebiet befindliche Kulturgut und, falls sie ein
anderes Gebiet besetzt hält, einen besonderen Vertreter für das dort befindliche Kulturgut,
b) ernennt die Schutzmacht jeder Partei, die sich mit dieser Hohen Vertragspartei im Konflikt
befindet, bei letzterer gemäß Artikel 3 dieser Ausführungsbestimmungen einen Delegierten,
c) wird bei dieser Hohen Vertragspartei gemäß Artikel 4 dieser Ausführungsbestimmungen
ein Generalkommissar für Kulturgut ernannt.
Artikel 3. Ernennung von Delegierten der Schutzmächte. Die Schutzmacht ernennt ihre
Delegierten aus dem Kreis der Angehörigen ihres diplomatischen oder konsularischen Dienstes
oder, mit Zustimmung der Partei, bei der sie tätig sein sollen, aus einem anderen Personenkreis.
Artikel 4. Ernennung des Generalkommissars. 1. Der Generalkommissar für Kulturgut wird
von der Partei, bei der er tätig sein soll, und den Schutzmächten der gegnerischen Parteien aus
dem internationalen Personenverzeichnis im gegenseitigen Einvernehmen ausgewählt.
2. Gelingt es den Parteien nicht, sich innerhalb von drei Wochen nach Beginn ihrer
Erörterungen über diese Frage zu einigen, so ersuchen sie den Präsidenten des Internationalen
Gerichtshofes, den Generalkommissar zu ernennen, der jedoch seine Tätigkeit erst dann
aufnimmt, wenn die Partei, bei der er tätig sein soll, seine Ernennung gebilligt hat.
Artikel 5. Aufgaben der Delegierten. Die Delegierten der Schutzmächte stellen Verletzungen
der Konvention fest, untersuchen mit Genehmigung der Partei, bei der sie tätig sind, die
Umstände, unter denen Verletzungen erfolgt sind, erheben an Ort und Stelle Vorstellungen zu
ihrer Beseitigung und machen dem Generalkommissar davon erforderlichenfalls Mitteilung. Sie
halten ihn über ihre Tätigkeit auf dem laufenden.
Artikel 6. Aufgaben des Generalkommissars. 1. Der Generalkommissar für Kulturgut
behandelt zusammen mit dem Vertreter der Partei, bei der er tätig ist, und mit den beteiligten
Delegierten alle Angelegenheiten, mit denen er hinsichtlich der Anwendung der Konvention
befasst ist.
2. Er ist befugt, in den in diesen Ausführungsbestimmungen angegebenen Fällen
Entscheidungen zu treffen und Ernennungen vorzunehmen.
3. Mit Zustimmung der Partei, bei der er tätig ist, ist er berechtigt, eine Untersuchung
anzuordnen oder selbst durchzuführen.
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4. Er erhebt bei den Konfliktparteien oder ihren Schutzmächten die Vorstellungen, die er zur
Anwendung der Konvention für zweckmäßig erachtet.
5. Er verfasst die etwa erforderlichen Berichte über die Anwendung der Konvention und
übermittelt sie den beteiligten Parteien und ihren Schutzmächten. Er übersendet Abschriften an
den Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur, der nur von den darin enthaltenen technischen Angaben Gebrauch machen darf.
6. Ist keine Schutzmacht vorhanden, so übernimmt der Generalkommissar die durch die
Artikel 21 und 22 der Konvention der Schutzmacht übertragenen Aufgaben.
Artikel 7. Inspektoren und Sachverständige. 1. Wenn der Generalkommissar für das Kulturgut
auf Ersuchen der beteiligten Delegierten oder nach Beratung mit ihnen dies für erforderlich hält,
schlägt er der Partei, bei der er tätig ist, zur Durchführung eines Sonderauftrages einen Inspektor
für das Kulturgut zur Genehmigung vor. Der Inspektor ist nur dem Generalkommissar
verantwortlich.
2. Der Generalkommissar, die Delegierten und die Inspektoren können Sachverständige
hinzuziehen, die ebenfalls der im vorstehenden Absatz erwähnten Partei zur Genehmigung vorzuschlagen sind.
Artikel 8. Erfüllung der Überwachungsaufgaben. Der Generalkommissar für Kulturgut, die
Delegierten der Schutzmächte, die Inspektoren und Sachverständigen dürfen keinesfalls die
Grenzen ihres Auftrages überschreiten. Sie haben insbesondere den Sicherheitsbedürfnissen der
Hohen Vertragspartei, bei der sie tätig sind, Rechnung zu tragen und unter allen Umständen auf
die Erfordernisse der militärischen Lage, wie sie ihnen von der betreffenden Hohen
Vertragspartei zur Kenntnis gebracht wird, Rücksicht zu nehmen.
Artikel 9. Stellvertretung der Schutzmacht. Stehen einer der Konfliktsparteien die Dienste
einer Schutzmacht nicht oder nicht mehr zur Verfügung, so kann ein neutraler Staat ersucht
werden, diejenigen Aufgaben einer Schutzmacht zu übernehmen, die die Ernennung eines
Generalkommissars für Kulturgut nach dem im vorstehenden Artikel 4 festgelegten Verfahren
betreffen. Der auf diese Weise ernannte Generalkommissar betraut erforderlichenfalls
Inspektoren mit den in diesen Ausführungsbestimmungen festgelegten Aufgaben der Delegierten
der Schutzmächte.
Artikel 10. Kosten. Besoldung und Ausgaben des Generalkommissars für Kulturgut, der
Inspektoren und Sachverständigen sind von der Partei zu tragen, bei der sie tätig sind. Besoldung
und Ausgaben der Delegierten der Schutzmächte werden durch eine Vereinbarung zwischen diesen Mächten und den Staaten, deren Interessen sie wahrnehmen, geregelt.
KAPITEL II. Sonderschutz

Artikel 11. Improvisierte Bergungsorte. 1. Sieht sich eine Hohe Vertragspartei während eines
bewaffneten Konflikts durch unvorhergesehene Umstände veranlasst einen improvisierten
Bergungsort einzurichten, und möchte sie ihn unter Sonderschutz stellen, so hat sie den bei ihr
tätigen Generalkommissar für Kulturgut unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
2. Ist der Generalkommissar der Auffassung, dass eine solche Maßnahme durch die Umstände
und durch die Bedeutung des in diesem improvisierten Bergungsort untergebrachten Kulturguts
gerechtfertigt ist, so kann er die Hohe Vertragspartei ermächtigen, den Bergungsort mit dem in
Artikel 16 der Konvention vorgesehenen Kennzeichen zu versehen. Er hat seine Entscheidung
unverzüglich den beteiligten Delegierten der Schutzmächte mitzuteilen, von denen jeder
innerhalb von 30 Tagen die sofortige Zurückziehung des Kennzeichens anordnen kann.
3. Sobald diese Delegierten ihre Zustimmung ausgedrückt haben oder wenn innerhalb der
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Frist von dreißig Tagen keiner der beteiligten Delegierten Einspruch erhoben hat, und wenn nach
Auffassung des Generalkommissars der Bergungsort den in Artikel 8 der Konvention
aufgeführten Bedingungen entspricht, ersucht der Generalkommissar den Generaldirektor der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den Bergungsort in
das Internationale Register des Kulturguts unter Sonderschutz einzutragen.
Artikel 12. Internationales Register für Kulturgut unter Sonderschutz. 1. Es ist ein
„Internationales Register für Kulturgut unter Sonderschutz“ einzurichten.
2. Das Register wird vom Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur geführt. Er übersendet Abschriften an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen und an die Hohen Vertragsparteien.
3. Das Register ist in Abteilungen zu gliedern, und zwar ist für jede der Hohen
Vertragsparteien eine Abteilung vorzusehen. Jede Abteilung ist in drei Unterabteilungen zu
gliedern mit den Überschriften: Bergungsorte, Denkmalsorte, sonstiges unbewegliches Kulturgut.
Der Generaldirektor bestimmt die Einzelheiten innerhalb jeder Abteilung.
Artikel 13. Anträge auf Eintragung. 1. Jede Hohe Vertragspartei kann beim Generaldirektor
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur beantragen,
bestimmte auf ihrem Gebiet gelegene Bergungsorte, Denkmalsorte oder sonstige unbewegliche
Kulturgüter in das Internationale Register einzutragen. Der Antrag muss eine Beschreibung der
Lage des betreffenden Kulturguts enthalten und bescheinigen, dass es die Bedingungen des Artikels 8 der Konvention erfüllt.
2. Im Falle der Besetzung eines Gebietes ist die Besatzungsmacht für die Stellung dieses
Antrages zuständig.
3. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur hat unverzüglich jeder der Hohen Vertragsparteien Abschriften der Anträge auf Eintragung zu übersenden.
Artikel 14. Einsprüche. 1. Jede Hohe Vertragspartei kann mit einem an den Generaldirektor der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur gerichteten
Schreiben gegen die Eintragung von Kulturgut Einspruch erheben. Dieses Schreiben muss
innerhalb von vier Monaten nach dem Tage, an dem der Generaldirektor eine Abschrift des
Antrags auf Eintragung abgesandt hat, bei ihm eingegangen sein.
2. Der Einspruch muss begründet sein; er kann nur darauf gestützt werden, dass
a) das Gut kein Kulturgut ist,
b) die in Artikel 8 der Konvention aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt sind.
3. Der Generaldirektor hat den Hohen Vertragsparteien unverzüglich eine Abschrift des
Einspruchs zu übermitteln. Er hat erforderlichenfalls die Stellungnahme des „Internationalen
Ausschusses für Denkmale, künstlerische und geschichtliche Stätten und archäologische
Ausgrabungen“ sowie, wenn er es für angebracht hält, sonstiger geeigneter Organisationen oder
Persönlichkeiten einzuholen.
4. Der Generaldirektor oder die die Eintragung beantragende Hohe Vertragspartei kann bei der
Hohen Vertragspartei, die den Einspruch erhoben hat, alle für notwendig erachteten Schritte
unternehmen, um die Rücknahme des Einspruchs zu erwirken.
5. Wird eine Höhe Vertragspartei, die in Friedenszeiten einen Antrag auf Eintragung gestellt
hat, in einen bewaffneten Konflikt verwickelt, bevor die Eintragung erfolgt ist, so hat der
Generaldirektor das betreffende Kulturgut sofort vorläufig in das Register einzutragen,
vorbehaltlich der Bestätigung, Zurückziehung oder Streichung noch zu erhebender oder bereits
erhobener Einsprüche.
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6. Hat der Generaldirektor nicht binnen sechs Monaten nach Eingang des Einspruchs von der
Hohen Vertragspartei, die Einspruch erhoben hat, eine Mitteilung dahingehend erhalten, dass der
Einspruch zurückgezogen ist, so kann die Hohe Vertragspartei, die die Eintragung beantragt hat,
ein Schiedsverfahren gemäß dem im folgenden Absatz geregelten Verfahren beantragen.
7. Der Antrag auf ein Schiedsverfahren ist innerhalb eines Jahres nach Eingang des
Einspruchs beim Generaldirektor zu stellen. Jede der beiden am Streitfall beteiligten Parteien
ernennt einen Schiedsrichter. Ist mehr als ein Einspruch gegen einen Antrag auf Eintragung
erhoben worden, so ernennen die Hohen Vertragsparteien, die die Einsprüche erhoben haben, in
gegenseitigem Einvernehmen einen einzigen Schiedsrichter. Die beiden Schiedsrichter wählen
einen Oberschiedsrichter aus dem in Artikel 1 dieser Ausführungsbestimmungen erwähnten
internationalen Verzeichnis. Einigen sich die Schiedsrichter bei der Wahl nicht, so ersuchen sie
den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs, einen Oberschiedsrichter zu bestimmen, der
nicht notwendigerweise aus dem internationalen Verzeichnis ausgewählt zu werden braucht. Das
auf diese Weise gebildete Schiedsgericht bestimmt selbst sein Verfahren. Gegen seine
Entscheidungen kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.
8. Jede der Hohen Vertragsparteien kann bei Entstehung eines Streitfalles, in dem sie Partei
ist, erklären, dass sie die Anwendung des im vorangehenden Absatz vorgesehenen Schiedsverfahrens nicht wünscht. In diesem Falle hat der Generaldirektor den Einspruch gegen einen Antrag
auf Eintragung den Hohen Vertragsparteien vorzulegen. Der Einspruch kann nur dann bestätigt
werden, wenn die Hohen Vertragsparteien dies mit einer Zweidrittelmehrheit der sich an der
Abstimmung beteiligenden Hohen Vertragsparteien beschließen. Die Abstimmung erfolgt
schriftlich, sofern nicht der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur es für unerlässlich erachtet, auf Grund der ihm gemäß
Artikel 27 der Konvention zustehenden Befugnisse eine Tagung einzuberufen. Entscheidet der
Generaldirektor, dass die Abstimmung auf schriftlichem Wege durchgeführt werden soll, so
fordert er die Hohen Vertragsparteien auf, ihre Stimme innerhalb von 6 Monaten, vom Tage der
Aufforderung an gerechnet, in einem versiegelten Schreiben abzugeben.
Artikel 15. Eintragung. 1. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur veranlasst, dass jedes Kulturgut, für das ein Antrag auf
Eintragung gestellt worden ist, unter einer Ordnungsnummer in das Register eingetragen wird,
sofern nicht innerhalb der in Artikel 14 Absatz 1 dieser Ausführungsbestimmungen vorgesehenen
Frist ein Einspruch erhoben worden ist.
2. Ist ein Einspruch erhoben worden, darf der Generaldirektor unbeschadet der Bestimmung
des Artikels 14 Absatz 5, Kulturgut nur dann in das Register eintragen, wenn der Einspruch
zurückgezogen oder nach dem in Absatz 7 oder Absatz 8 des Artikels 14 dieser
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen Verfahren nicht bestätigt worden ist.
3. In dem in Artikel 11 Absatz 3 vorgesehenen Fall nimmt der Generaldirektor die Eintragung
auf Ersuchen des Generalsekretärs für Kulturgut vor.
4. Der Generaldirektor übersendet eine beglaubigte Abschrift jeder Eintragung in das Register
unverzüglich an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, an die Hohen Vertragsparteien und,
auf Ersuchen der die Eintragung beantragenden Partei, an alle anderen in Artikel 30 und 32 der
Konvention bezeichneten Staaten. Die Eintragung wird dreißig Tage nach Absendung dieser
Abschriften wirksam.
Artikel 16. Streichung. 1. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur veranlasst die Streichung der Eintragung von Kulturgut
a) auf Antrag der Hohen Vertragspartei, auf deren Gebiet sich das Kulturgut befindet,
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b) im Falle der Kündigung der Konvention durch die Hohe Vertragspartei, die die Eintragung
beantragt hatte, sobald die Kündigung wirksam geworden ist,
c) in dem in Artikel 14 Absatz 5 dieser Ausführungsbestimmungen vorgesehenen Sonderfalle,
wenn ein Einspruch nach dem in Artikel 14 Absatz 7 oder 8 vorgesehenen Verfahren bestätigt
worden ist.
2. Der Generaldirektor übersendet dem Generalsekretär der Vereinten Nationen sowie allen
Staaten, die eine Abschrift der Eintragung ins Register erhalten haben, unverzüglich eine beglaubigte Abschrift der Streichungsverfügung. Die Streichung wird dreißig Tage nach Absendung
dieser Abschriften wirksam.
KAPITEL III. Transporte von Kulturgut

Artikel 17. Verfahren zur Erlangung der Unverletzlichkeit. 1. Der Antrag gemäß Artikel 12
Absatz 1 der Konvention ist an den Generalkommissar für Kulturgut zu richten. Der Antrag muss
begründet sein und die ungefähre Zahl und die Bedeutung der zu verlagernden Kulturgüter, ihre
derzeitige Unterbringung, die in Aussicht genommene Unterbringung, die vorgesehenen
Transportmittel, den beabsichtigten Reiseweg und den für die Verlagerung vorgeschlagenen Tag
sowie alle sonstigen einschlägigen Angaben angeben.
2. Ist der Generalkommissar nach Einholung der von ihm als zweckmäßig erachteten
Stellungnahmen der Auffassung, dass diese Verlagerung gerechtfertigt ist, so hat er sich mit den
beteiligten Delegierten der Schutzmächte wegen der für die Durchführung in Aussicht
genommenen Maßnahmen ins Benehmen zu setzen. Danach hat er den in Frage kommenden
Konfliktsparteien die Verlagerung mitzuteilen, wobei die Mitteilung alle zweckmäßigen Angaben
enthalten muß.
3. Der Generalkommissar ernennt einen oder mehrere Inspektoren, die sich zu vergewissern
haben, dass nur das in dem Antrag angeführte Kulturgut verlagert wird und dass der Transport
auf die genehmigte Art und Weise erfolgt und das Kennzeichen führt. Der Inspektor oder die
Inspektoren begleiten das Kultur-gut bis an den Bestimmungsort.
Artikel 18. Transport ins Ausland. Erfolgt die unter Sonderschutz stehende Verlagerung in das
Gebiet eines anderen Landes, so finden nicht nur Artikel 12 der Konvention und Artikel 17 dieser
Ausführungsbestimmungen Anwendung, sondern auch die nachstehenden weiteren
Bestimmungen:
a) Solange sich das Kulturgut auf dem Gebiet eines anderen Staates befindet, ist dieser Staat
Verwahrer des Kulturguts, und er hat darauf dieselbe Sorgfalt zu verwenden wie auf eigenes Kulturgut von vergleichbarer Bedeutung.
b) Der Verwahrerstaat gibt das Kulturgut erst nach Beendigung des Konflikts zurück; die
Rückgabe hat innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage, an dem ein entsprechendes Ersuchen
gestellt worden ist, zu erfolgen.
c) Während der verschiedenen Phasen der Verlagerung und solange sich das Kulturgut im
Gebiet eines anderen Staates befindet, ist es beschlagnahmefrei, und es kann darüber weder vom
Hinterleger noch vom Verwahrer verfügt werden. Jedoch kann der Verwahrer das Kulturgut,
wenn es dessen Sicherheit erfordert, mit Zustimmung des Hinterlegers in das Gebiet eines dritten
Landes unter den in diesem Artikel bezeichneten Voraussetzungen transportieren lassen.
d) In dem Antrag auf Sonderschutz ist anzugeben, dass der Staat, in dessen Gebiet das
Kulturgut verlagert werden soll, die Bestimmungen dieses Artikels annimmt.
Artikel 19. Besetztes Gebiet. In allen Fällen, in denen eine Hohe Vertragspartei, die das Gebiet
einer anderen Hohen Vertragspartei besetzt hält, Kulturgut in einen an anderer Stelle innerhalb
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dieses Gebiets gelegenen Bergungsort verlagert, ohne in der Lage zu sein, das in Artikel 17 dieser
Ausführungsbestimmungen geregelte Verfahren zu befolgen, gilt die in Betracht kommende
Verlagerung nicht als unrechtmäßige Aneignung im Sinne des Artikels 4 der Konvention, sofern
der Generalkommissar für Kulturgut nach Befragung des ordentlichen Verwaltungspersonals
schriftlich bestätigt, dass diese Verlagerung durch die Umstande geboten war.
KAPITEL IV. Das Kennzeichen

Artikel 20. Anbringung des Kennzeichens. 1. Die Anbringung des Kennzeichens und der Grad
seiner Sichtbarkeit liegen im Ermessen der zuständigen Behörden jeder Hohen Vertragspartei. Es
kann auf Flaggen oder Armbinden gezeigt werden; es kann auf einen Gegenstand aufgemalt oder
in jeder anderen geeigneten Form dargestellt werden.
2. Unbeschadet einer etwa möglichen deutlicheren Kennzeichnung ist das Kennzeichen im
Fall eines bewaffneten Konflikts und in den in den Artikeln 12 und 13 der Konvention erwähnten
Fällen auf den Transportfahrzeugen so anzubringen, dass es bei Tageslicht aus der Luft ebenso
wie vom Boden aus deutlich erkennbar ist.
Das Kennzeichen muss vom Boden aus sichtbar sein
a) in regelmäßigen Abständen, die ausreichend klar den Umkreis des unter Sonderschutz
stehenden Denkmalorts erkennen lassen,
b) am Zugang zu sonstigem unter Sonderschutz stehendem unbeweglichen Kulturgut.
Artikel 21. Kennzeichnung von Personen. 1. Die in Artikel 17 Absatz 2 b) und c) der
Konvention bezeichneten Personen können eine von den zuständigen Behörden ausgegebene und
abgestempelte Armbinde mit dem Erkennungszeichen tragen.
2. Diese Personen haben eine besondere mit dem Erkennungszeichen versehene Identitätskarte
bei sich zu führen. Diese Karte muss mindestens den Familien- und Vornamen, das Geburtsdatum, den Titel oder Rang und die Funktion des Inhabers angeben. Die Karte muss ein Lichtbild
des Inhabers und dessen Unterschrift oder Fingerabdrücke oder beides enthalten. Sie muss den
Stempel der zuständigen Behörden in Prägedruck tragen.
3. Jede Hohe Vertragspartei stellt ihre eigenen Identitätskarten aus, wobei sie sich nach dem
diesen Ausführungsbestimmungen beispielsweise angefügten Muster richtet. Die Hohen
Vertragsparteien tauschen jeweils einen Vordruck des von ihnen verwendeten Musters aus. Die
Identitätskarten sind möglichst jeweils in mindestens zwei Ausfertigungen auszustellen, wovon
die eine von der ausstellenden Macht aufbewahrt wird.
4. Den erwähnten Personen darf die Identitätskarte oder das Recht zum Tragen der Armbinde
nicht ohne berechtigten Grund entzogen werden.
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24b. (Erstes) Protokoll zur Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten
Konflikten vom 14.05.1954
(BGBl. 1967 II 1300)

Die Hohen Vertragsparteien sind wie folgt übereingekommen:
I.

1. Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, die Ausfuhr von Kulturgut im Sinne von Artikel
1 der am 14. Mai 1954 in Den Haag unterzeichneten Konvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten aus dem von ihr während eines bewaffneten Konflikts besetzten Gebiete
zu verhindern.
2. Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, Kulturgut, das mittelbar oder unmittelbar aus
einem besetzten Gebiet in ihr Gebiet eingeführt wird, in Gewahrsam zu nehmen. Dies hat entweder von Amts wegen bei der Einfuhr des Kulturguts zu erfolgen oder, falls dies nicht geschehen
ist, auf Verlangen der Behörden des betreffenden besetzten Gebiets.
3. Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, bei Beendigung der Feindseligkeiten auf ihrem
Gebiet befindliches Kulturgut den zuständigen Behörden des früher besetzten Gebiets zurückzugeben, sofern dieses Gut unter Verletzung des in Ziffer 1 dieses Protokolls niedergelegten
Grundsatzes ausgeführt worden ist. In keinem Fall darf solches Gut für Reparationszwecke
zurückgehalten werden.
4. Die Hohe Vertragspartei, die verpflichtet war, die Ausfuhr von Kulturgut aus dem von ihr
besetzten Gebiet zu verhindern, hat den gutgläubigen Besitzer von Kulturgut, das gemäß der
vorstehenden Ziffer dieses Protokolls zurückzugeben ist, zu entschädigen.
II.

5. Kulturgut aus dem Gebiet einer Hohen Vertragspartei, das von dieser in dem Gebiet einer
anderen Hohen Vertragspartei deponiert wurde, um es gegen die Gefahren eines bewaffneten
Konflikts zu schützen, ist von dieser nach Beendigung der Feindseligkeiten an die zuständige
Behörde des Herkunftsgebietes zurückzugeben.
III.

6. Dieses Protokoll trägt das Datum des 14. Mai 1954 und liegt bis zum 31. Dezember 1954
für alle zu der vom 21. April bis 14. Mai 1954 abgehaltenen Haager Konferenz eingeladenen
Staaten zur Unterzeichnung auf.
7. a) Dieses Protokoll bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe
ihrer eigenen verfassungsmäßigen Verfahren.
b) Die Ratifikationsurkunden sind beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegen.
8. Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht dieses Protokoll allen Staaten zum Beitritt
offen, die in Ziffer 6 erwähnt sind und nicht unterzeichnet haben, sowie allen anderen Staaten,
die von dem Exekutivrat der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur zum Beitritt eingeladen werden. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer
Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur.
9. Die in den Ziffern 6 und 8 genannten Staaten können bei der Unterzeichnung, der
Ratifikation oder dem Beitritt eine Erklärung abgeben, nach der sie entweder durch die
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Bestimmungen in Abschnitt 1 oder die Bestimmungen in Abschnitt II dieses Protokolls nicht
gebunden sind.
10. a) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung von fünf Ratifikationsurkunden in
Kraft.
b) Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei drei Monate nach Hinterlegung ihrer
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
c) Tritt die in Artikel 18 und 19 der in Den Haag am 14. Mai 1954 unterzeichneten Konvention
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vorgesehene Lage ein, so werden die vor
oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden der an dem Konflikt beteiligten Parteien sofort wirksam. In diesen Fällen macht
der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur auf dem schnellsten Wege die in Ziffer 14 vorgesehenen Mitteilungen.
11. a) Jeder Staat, der mit Inkrafttreten dieses Protokolls Vertra0spartei wird, hat binnen sechs
Monaten alle erforderlichen Maßnahmen zutreffen, um seine wirksame Durchführung zu
gewährleisten.
b) Für diejenigen Staaten, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten
des Protokolls hinterlegen, beträgt die Frist sechs Monate, vom Tage der Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde an gerechnet.
12. Jede der Hohen Vertragsparteien kann bei der Ratifizierung oder beim Beitritt oder zu jedem
späteren Zeitpunkt durch Notifikation an den Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur erklären, dass dieses Protokoll sich auf alle
oder einige der Gebiete erstreckt, deren internationale Beziehungen sie wahrnimmt. Diese
Notifikation wird drei Monate nach dem Tage ihres Eingangs wirksam.
13. a) Jede der Hohen Vertragsparteien kann dieses Protokoll für sich selbst oder für Gebiete,
deren internationale Beziehungen sie wahrnimmt, kündigen.
b) Die Kündigung hat durch schriftliche Erklärung zu erfolgen, die beim Generaldirektor der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegen ist.
c) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Ist jedoch die
kündigende Partei beim Ablauf dieser Frist in einen bewaffneten Konflikt verwickelt, so wird die
Kündigung erst nach Beendigung der Feindseligkeiten oder nach Abschluss der Rückführung des
Kulturguts wirksam, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.
14. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur benachrichtigt die in den Ziffern 6 und 8 bezeichneten Staaten und die Vereinten
Nationen von der Hinterlegung aller in Ziffer 7, 8 und 15 vorgesehenen Ratifikations- und
Beitrittsurkunden oder Annahmeerklärungen sowie von den in Ziffer 12 und 13 vorgesehenen
Notifikationen und Kündigungen.
15. a) Dieses Protokoll kann abgeändert werden, wenn die Abänderung von mehr als einem
Drittel der Hohen Vertragsparteien verlangt wird.
b) Zu diesem Zweck hat der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur eine Konferenz einzuberufen.
c) Abänderungen dieses Protokolls treten erst in Kraft, wenn sie von den auf der Konferenz
vertretenen Hohen Vertragsparteien einstimmig beschlossen und von allen Hohen Vertragsparteien angenommen worden sind.
d) Die Annahme von Abänderungen dieses Protokolls, die von der in Absatz b) und c)
erwähnten Konferenz durch die Hohen Vertragsparteien beschlossen worden sind, erfolgt durch
Hinterlegung einer förmlichen Erklärung beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten
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Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.
e) Nach dem Inkrafttreten von Abänderungen dieses Protokolls steht nur der so abgeänderte
Text des Protokolls zur Ratifikation oder zum Beitritt offen.
Gemäß Artikel 102 der Satzung der Vereinten Nationen wird dieses Protokoll auf Ersuchen des
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur beim Sekretariat der Vereinten Nationen eingetragen.
Zu Urkund dessen haben die ordnungsgemäß bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.
Geschehen zu Den Haag, am 14. Mai 1954, in englischer, französischer, russischer und
spanischer Sprache, wobei alle vier Texte in gleicher Weise maßgeblich sind, in einem einzigen
Exemplar, das in den Archiven der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird; beglaubigte Ausfertigungen desselben werden allen in
den Ziffern 6 und 8 bezeichneten Staaten sowie den Vereinten Nationen übermittelt.
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24c. (Zweites) Protokoll vom 26.03.1999 zur Haager Konvention von 1954 zum Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
(BGBl. 2009 II 717, 2009 II S. 716, 717; 2011 II 486; 2012 II 55)

Die Vertragsparteien –
IM BEWUSSTSEIN der Notwendigkeit, den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten zu
verbessern und ein verstärktes Schutzsystem für besonders bezeichnetes Kulturgut zu schaffen;
IN BEKRÄFTIGUNG der Bedeutung der Bestimmungen der am 14. Mai 1954 in Den Haag
beschlossenen Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und unter Hinweis auf
die Notwendigkeit, diese Bestimmungen durch Maßnahmen zur verstärkten Durchführung zu ergänzen;
IN DEM WUNSCH, den Hohen Vertragsparteien der Konvention eine Möglichkeit zu bieten, sich eingehender mit dem Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten zu befassen, indem geeignete
Verfahren geschaffen werden;
IN DER ERWÄGUNG, dass die Vorschriften über den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
die Entwicklung des Völkerrechts widerspiegeln sollen;
IN BEKRÄFTIGUNG des Grundsatzes, dass die Regeln des Völkergewohnheitsrechts weiterhin für
Fragen gelten, die in diesem Protokoll nicht geregelt sind –
SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
Kapitel 1. Einleitung
Artikel 1. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet
a)
„Vertragspartei“ einen Staat, der Vertragspartei dieses Protokolls ist;
b)
„Kulturgut“ Kulturgut im Sinne des Artikels 1 der Konvention;
c)
„Konvention“ die am 14. Mai 1954 in Den Haag beschlossene Konvention zum Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten;
d)
„Hohe Vertragspartei“ einen Staat, der Vertragspartei der Konvention ist;
e)
„verstärkter Schutz“ das durch die Artikel 10 und 11 geschaffene System des verstärkten
Schutzes;
f)
„militärisches Ziel“ ein Objekt, das auf Grund seiner Beschaffenheit, seines Standorts, seiner
Zweckbestimmung oder seiner Verwendung wirksam zu militärischen Handlungen beiträgt und dessen
gänzliche oder teilweise Zerstörung, dessen Inbesitznahme oder Neutralisierung unter den in dem
betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeutigen militärischen Vorteil darstellt;
g)
„unerlaubt“ durch Zwangsausübung oder eine andere Verletzung der anwendbaren Vorschriften
des innerstaatlichen Rechts des besetzten Gebiets oder des Völkerrechts;
h)
„Liste“ die nach Artikel 27 Absatz 1 lit. b erstellte Internationale Liste des unter verstärktem
Schutz stehenden Kulturguts;
i)
„Generaldirektor“ den Generaldirektor der UNESCO;
j)
„UNESCO“ die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur;
k)
„Erstes Protokoll“ das am 14. Mai 1954 in Den Haag beschlossene Protokoll zum Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.
Artikel 2. Zusammenhang mit der Konvention. Dieses Protokoll ergänzt die Konvention in den
Beziehungen zwischen den Vertragsparteien.
Artikel 3. Anwendungsbereich. (1) Zusätzlich zu den Bestimmungen, die in Friedenszeiten Anwendung
finden, findet dieses Protokoll in den in Artikel 18 Absätze 1 und 2 der Konvention und in Artikel 22
Absatz 1 bezeichneten Situationen Anwendung.
(2)
Ist eine der an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien nicht durch dieses Protokoll
gebunden, so bleiben dessen Vertragsparteien in ihren gegenseitigen Beziehungen durch das Protokoll
gebunden. Sie sind durch das Protokoll auch gegenüber einer am Konflikt beteiligten Partei gebunden, die
nicht durch das Protokoll gebunden ist, sofern diese dessen Bestimmungen annimmt und solange diese sie
anwendet.
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Artikel 4. Zusammenhang zwischen Kapitel 3 und anderen Bestimmungen der Konvention und dieses
Protokolls. Die Anwendung des Kapitels 3 dieses Protokolls berührt nicht
a)
die Anwendung des Kapitels I der Konvention und des Kapitels 2 dieses Protokolls;
b)
die Anwendung des Kapitels II der Konvention, außer dass zwischen den Vertragsparteien dieses
Protokolls oder zwischen einer Vertragspartei und einem Staat, der dieses Protokoll nach Artikel 3 Absatz
2 annimmt und anwendet, nur die Bestimmungen über verstärkten Schutz Anwendung finden, wenn
Kulturgut sowohl Sonderschutz als auch verstärkter Schutz gewährt wurde.
Kapitel 2. Allgemeine Schutzbestimmungen
Artikel 5. Sicherung des Kulturguts. Die nach Artikel 3 der Konvention in Friedenszeiten getroffenen
Vorbereitungsmaßnahmen zur Sicherung des Kulturguts gegen die absehbaren Folgen eines bewaffneten
Konflikts umfassen gegebenenfalls die Erstellung von Verzeichnissen, die Planung von
Notfallmaßnahmen zum Schutz gegen Feuer oder Gebäudeeinsturz, die Vorbereitung der Verlagerung von
beweglichem Kulturgut oder die Bereitstellung von angemessenem Schutz dieses Gutes an Ort und Stelle
und die Bestimmung von für die Sicherung des Kulturguts zuständigen Behörden.
Artikel 6. Respektierung des Kulturguts. Um die Respektierung des Kulturguts nach Artikel 4 der
Konvention zu gewährleisten,
a)
ist, wenn eine feindselige Handlung gegen Kulturgut gerichtet werden soll, die Berufung auf die
Nichtgeltung der Verpflichtungen auf Grund der zwingenden militärischen Notwendigkeit nach Artikel 4
Absatz 2 der Konvention nur zulässig, sofern und solange
i)
dieses Kulturgut durch seine Nutzung zu einem militärischen Ziel gemacht ist und
ii)
keine andere durchführbare Möglichkeit besteht, einen ähnlichen militärischen Vorteil zu
erlangen, wie er sich bietet, wenn eine feindselige Handlung gegen dieses Ziel gerichtet wird;
b)
ist, wenn Kulturgut für Zwecke verwendet werden soll, die es möglicherweise der Zerstörung oder
Beschädigung aussetzen, die Berufung auf die Nichtgeltung der Verpflichtungen auf Grund der
zwingenden militärischen Notwendigkeit nach Artikel 4 Absatz 2 der Konvention nur zulässig, sofern und
solange die Möglichkeit, zwischen dieser Verwendung des Kulturguts und einer anderen durchführbaren
Methode zur Erlangung eines ähnlichen militärischen Vorteils zu wählen, nicht besteht;
c)
ist die Entscheidung, eine zwingende militärische Notwendigkeit geltend zu machen, nur vom
Kommandeur einer militärischen Einheit zu treffen, die der Größe nach einem Bataillon oder einer
höheren Einheit oder, wenn die Umstände nichts anderes erlauben, einer niedrigeren Einheit entspricht;
d)
wird im Fall eines Angriffs auf Grund einer nach Buchstabe a getroffenen Entscheidung vorher
auf wirksame Weise gewarnt, sofern die Umstände es erlauben.
Artikel 7. Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff. Unbeschadet der durch das humanitäre Völkerrecht
erforderlichen anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung militärischer Operationen wird jede an
einem Konflikt beteiligte Vertragspartei
a)
alles Durchführbare unternehmen, um zu überprüfen, dass die Ziele, die angegriffen werden
sollen, kein nach Artikel 4 der Konvention geschütztes Kulturgut darstellen;
b)
alle durchführbaren Vorsichtsmaßnahmen bei der Wahl der Mittel und Methoden des Angriffs
treffen, um eine damit verbundene Beschädigung von Kulturgut zu verhindern oder auf alle Fälle auf ein
Mindestmaß zu begrenzen;
c)
es unterlassen, einen Angriff zu beschließen, mit dem eine Beschädigung von nach Artikel 4 der
Konvention geschütztem Kulturgut voraussichtlich verbunden ist, die in keinem Verhältnis zu dem
erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil steht, und
d)
einen Angriff unterlassen oder aufschieben, wenn offensichtlich wird,
i)
dass das Ziel nach Artikel 4 der Konvention geschütztes Kulturgut darstellt;
ii)
dass mit dem Angriff eine Beschädigung von nach Artikel 4 der Konvention geschütztem
Kulturgut voraussichtlich verbunden ist, die in keinem Verhältnis zu dem erwarteten konkreten und
unmittelbaren militärischen Vorteil steht.
Artikel 8. Vorsichtsmaßnahmen gegen die Auswirkungen von Feindseligkeiten. Die an einem
Konflikt beteiligten Vertragsparteien werden, soweit irgend möglich,
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a)
bewegliches Kulturgut aus der Nähe militärischer Ziele entfernen oder für angemessenen Schutz
an Ort und Stelle sorgen;
b)
es vermeiden, militärische Ziele in der Nähe von Kulturgut zu schaffen.
Artikel 9. Schutz von Kulturgut in besetztem Gebiet. (1) Unbeschadet der Artikel 4 und 5 der
Konvention verbietet und verhindert eine Vertragspartei, die das Hoheitsgebiet einer anderen
Vertragspartei ganz oder zum Teil besetzt hält, in bezug auf das besetzte Gebiet folgendes:
a)
die unerlaubte Ausfuhr oder sonstige Entfernung von Kulturgut oder die unerlaubte Übertragung
des Eigentums an diesem Kulturgut;
b)
archäologische Ausgrabungen, außer wenn sie unumgänglich sind, um Kulturgut zu schützen,
aufzuzeichnen oder zu erhalten;
c)
die Veränderung von Kulturgut oder die Änderung seiner Verwendung mit dem Ziel, kulturelle,
historische oder wissenschaftliche Belege zu verbergen oder zu zerstören.
(2)
Archäologische Ausgrabungen, Veränderungen von Kulturgut oder Änderungen seiner Verwendung in besetztem Gebiet werden, sofern die Umstände es erlauben, in enger Zusammenarbeit mit den
zuständigen nationalen Behörden des besetzten Gebiets vorgenommen.
Kapitel 3. Verstärkter Schutz
Artikel 10. Verstärkter Schutz. Kulturgut kann unter verstärkten Schutz gestellt werden, vorausgesetzt,
dass es die folgenden drei Bedingungen erfüllt:
a)
Es handelt sich um Kulturgut von höchster Bedeutung für die Menschheit;
b)
es wird durch angemessene innerstaatliche Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen geschützt, mit
denen sein außergewöhnlicher kultureller und historischer Wert anerkannt und das höchste Maß an Schutz
gewährleistet wird;
c)
es wird weder für militärische Zwecke verwendet noch dafür, militärische Anlagen zu schützen,
und die Vertragspartei, unter deren Kontrolle sich das Kulturgut befindet, hat in einer Erklärung bestätigt,
dass es nicht dafür verwendet werden wird.
Artikel 11. Gewährung des verstärkten Schutzes. (1) Jede Vertragspartei soll dem Ausschuß eine Liste
des Kulturguts vorlegen, für das sie die Gewährung des verstärkten Schutzes zu beantragen beabsichtigt.
(2)
Die Vertragspartei, unter deren Hoheitsgewalt oder Kontrolle sich das Kulturgut befindet, kann
beantragen, dass es in die nach Artikel 27 Absatz 1 lit. b zu erstellende Liste aufgenommen wird. Dieser
Antrag hat alle notwendigen Angaben zu den in Artikel 10 genannten Kriterien zu enthalten. Der Ausschuß kann eine Vertragspartei auffordern, die Aufnahme eines Kulturguts in die Liste zu beantragen.
(3)
Andere Vertragsparteien, das Internationale Komitee vom Blauen Schild und andere nichtstaatliche Organisationen mit einschlägiger Erfahrung können dem Ausschuß ein bestimmtes Kulturgut
vorschlagen. In diesen Fällen kann der Ausschuß beschließen, eine Vertragspartei aufzufordern, die
Aufnahme dieses Kulturguts in die Liste zu beantragen.
(4)
Weder der Antrag auf Aufnahme eines Kulturguts, das sich in einem Gebiet befindet, über das
von mehr als einem Staat Souveränität oder Hoheitsgewalt beansprucht wird, in die Liste noch seine
Aufnahme berühren die Rechte der Streitparteien.
(5)
Hat der Ausschuß einen Antrag auf Aufnahme in die Liste erhalten, so unterrichtet er alle
Vertragsparteien davon. Die Vertragsparteien können dem Ausschuß innerhalb von sechzig Tagen ihre
Einwände gegen diesen Antrag zuleiten. Diese Einwände dürfen nur auf der Grundlage der Kriterien des
Artikels 10 erhoben werden. Sie müssen bestimmt sein und sich auf Tatsachen beziehen. Der Ausschuß
prüft die Einwände, wobei er der die Aufnahme beantragenden Vertragspartei ausreichend Gelegenheit
zur Antwort gibt, bevor er einen Entschluß faßt. Liegen dem Ausschuß solche Einwände vor, so bedürfen
Beschlüsse über die Aufnahme in die Liste unbeschadet des Artikels 26 der Vierfünftelmehrheit der
anwesenden und abstimmenden Mitglieder.
(6)
Bei der Beschlußfassung über einen Antrag soll der Ausschuß den Rat von staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen sowie von einzelnen Sachverständigen einholen.
(7)
Ein Beschluß über die Gewährung oder Ablehnung des verstärkten Schutzes darf nur auf der
Grundlage der Kriterien des Artikels 10 gefaßt werden.
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(8)
Kam der Ausschuß zu der Schlußfolgerung, dass die die Aufnahme in die Liste beantragende
Vertragspartei die Kriterien des Artikels 10 lit. b nicht erfüllen kann, so kann der Ausschuß in Ausnahmefällen beschließen, den verstärkten Schutz zu gewähren, sofern die beantragende Vertragspartei einen
Antrag auf internationale Unterstützung nach Artikel 32 stellt.
(9)
Mit Beginn der Feindseligkeiten kann eine an dem Konflikt beteiligte Vertragspartei auf Grund
einer Notlage für Kulturgut unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle den verstärkten Schutz beantragen,
indem sie den Antrag dem Ausschuß zuleitet. Der Ausschuß übermittelt diesen Antrag unverzüglich allen
an dem Konflikt beteiligten Vertragsparteien. In diesem Fall wird der Ausschuß die Einwände der
betroffenen Vertragsparteien in einem beschleunigten Verfahren prüfen. Der Beschluß über die vorläufige
Gewährung des verstärkten Schutzes wird so bald wie möglich gefaßt; er bedarf unbeschadet des
Artikels 26 der Vierfünftelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder. Der vorläufige
verstärkte Schutz kann vom Ausschuß gewährt werden, bevor das Ergebnis des normalen Verfahrens zur
Gewährung des verstärkten Schutzes feststeht, sofern Artikel 10 lit. a und c eingehalten wird.
(10)
Kulturgut wird vom Ausschuß der verstärkte Schutz gewährt, sobald es in die Liste aufgenommen
worden ist.
(11)
Der Generaldirektor notifiziert dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und allen Vertragsparteien unverzüglich jeden Beschluß des Ausschusses über die Aufnahme von Kulturgut in die Liste.
Artikel 12. Unverletzlichkeit des Kulturguts unter verstärktem Schutz. Die an einem Konflikt
beteiligten Vertragsparteien gewährleisten die Unverletzlichkeit des unter verstärktem Schutz stehenden
Kulturguts, indem sie es unterlassen, dieses Gut zum Ziel eines Angriffs zu machen oder das Gut oder
seine unmittelbare Umgebung zur Unterstützung militärischer Handlungen zu verwenden.
Artikel 13. Verlust des verstärkten Schutzes. (1) Kulturgut unter verstärktem Schutz verliert diesen nur,
a)
sofern der Schutz nach Artikel 14 ausgesetzt oder aufgehoben wird;
b)
sofern und solange das Gut auf Grund seiner Verwendung ein militärisches Ziel ist.
(2)
Unter den Umständen des Absatzes 1 lit. b darf das Gut nur dann Ziel eines Angriffs sein, wenn
a)
der Angriff das einzig durchführbare Mittel ist, die in Absatz 1 lit. b bezeichnete Verwendung zu
unterbinden;
b)
alle durchführbaren Vorsichtsmaßnahmen bei der Wahl der Mittel und Methoden des Angriffs
getroffen werden, um diese Verwendung zu unterbinden und eine Beschädigung des Kulturguts zu
vermeiden oder auf alle Fälle auf ein Mindestmaß zu beschränken;
c)
– sofern die Umstände es nicht auf Grund der Erfordernisse der Selbstverteidigung verbieten –
i)
der Angriff auf der höchsten Befehlsebene angeordnet wird,
ii)
die gegnerischen Streitkräfte vorher auf wirksame Weise davor gewarnt werden, die in Absatz 1
lit. b bezeichnete Verwendung fortzusetzen, und
iii)
den gegnerischen Streitkräften ausreichend Zeit eingeräumt wird, den Mißstand zu beheben.
Artikel 14. Aussetzen oder Aufheben des verstärkten Schutzes. (1) Erfüllt Kulturgut die Kriterien des
Artikels 10 dieses Protokolls nicht mehr, so kann der Ausschuß den Status des verstärkten Schutzes
aussetzen oder aufheben, indem er das Kulturgut von der Liste streicht.
(2)
Bei einer schweren Verletzung des Artikels 12 durch die Verwendung von Kulturgut unter verstärktem Schutz zur Unterstützung militärischer Handlungen kann der Ausschuß den Status des verstärkten Schutzes aussetzen. Sind diese Verletzungen anhaltend, so kann der Ausschuß den Status des verstärkten Schutzes ausnahmsweise aufheben, indem er das Kulturgut von der Liste streicht.
(3)
Der Generaldirektor notifiziert dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und allen Vertragsparteien dieses Protokolls jeden Beschluß des Ausschusses über die Aussetzung oder Aufhebung des
verstärkten Schutzes.
(4)
Bevor der Ausschuß einen solchen Beschluß faßt, gibt er den Vertragsparteien Gelegenheit, ihre
Meinung zu äußern.
Kapitel 4. Strafrechtliche Verantwortlichkeit und Gerichtsbarkeit
Artikel 15. Schwere Verletzungen dieses Protokolls. (1) Eine Straftat im Sinne dieses Protokolls
begeht, wer vorsätzlich und unter Verletzung der Konvention oder dieses Protokolls
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a)
Kulturgut unter verstärktem Schutz zum Ziel eines Angriffs macht,
b)
Kulturgut unter verstärktem Schutz oder seine unmittelbare Umgebung zur Unterstützung militärischer Handlungen verwendet,
c)
Kulturgut, das nach der Konvention und diesem Protokoll geschützt ist, in großem Ausmaß zerstört oder sich aneignet,
d)
Kulturgut, das nach der Konvention und diesem Protokoll geschützt ist, zum Ziel eines Angriffs
macht oder
e)
Kulturgut, das nach der Konvention geschützt ist, stiehlt, plündert, veruntreut oder böswillig
beschädigt.
(2)
Jede Vertragspartei trifft die notwendigen Maßnahmen, um die in diesem Artikel genannten
Straftaten nach innerstaatlichem Recht als Straftaten zu umschreiben und um diese Straftaten mit
angemessenen Strafen zu bedrohen. Dabei beachten die Vertragsparteien allgemeine Rechtsgrundsätze
und das Völkerrecht einschließlich der Vorschriften, welche die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit auf Personen ausdehnen, welche die Handlung nicht unmittelbar verübt haben.
Artikel 16. Gerichtsbarkeit. (1) Unbeschadet des Absatzes 2 trifft jede Vertragspartei die notwendigen
gesetzgeberischen Maßnahmen, um ihre Gerichtsbarkeit über die in Artikel 15 genannten Straftaten in den
folgenden Fällen zu begründen:
a)
wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates begangen wird;
b)
wenn der Verdächtige ein Angehöriger dieses Staates ist;
c)
bei den in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannten Straftaten, wenn der Verdächtige sich in
ihrem Hoheitsgebiet befindet.
(2)
Im Hinblick auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit und unbeschadet des Artikels 28 der Konvention
a)
schließt dieses Protokoll weder aus, dass nach anwendbarem innerstaatlichen Recht oder anwendbarem Völkerrecht individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit begründet oder Gerichtsbarkeit
ausgeübt wird, noch berührt es die Ausübung der Gerichtsbarkeit nach dem Völkergewohnheitsrecht;
b)
entsteht für die Mitglieder der Streitkräfte und die Angehörigen eines Nichtvertragsstaats, mit
Ausnahme derjenigen seiner Staatsangehörigen, die in den Streitkräften eines Vertragsstaats Dienst tun,
nach diesem Protokoll keine individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit und macht dieses Protokoll es
nicht zur Pflicht, die Gerichtsbarkeit über solche Personen zu begründen oder sie auszuliefern; dies gilt
nicht, wenn ein Staat, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist, dessen Bestimmungen nach Artikel 3
Absatz 2 annimmt und anwendet.
Artikel 17. Strafverfolgung. (1) Die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich der Verdächtige einer
der in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannten Straftat befindet, unterbreitet den Fall, wenn sie diese
Person nicht ausliefert, ohne irgendeine Ausnahme und ohne ungebührliche Verzögerung ihren
zuständigen Behörden zum Zweck der strafrechtlichen Verfolgung in einem Verfahren nach ihrem
innerstaatlichen Recht oder nach den einschlägigen Regeln des Völkerrechts, falls anwendbar.
(2)
Unbeschadet der einschlägigen Regeln des Völkerrechts, sofern anwendbar, werden jeder Person,
gegen die ein Verfahren im Zusammenhang mit der Konvention oder diesem Protokoll eingeleitet wird, in
allen Stadien des Verfahrens faire Behandlung und ein faires Gerichtsverfahren in Übereinstimmung mit
dem innerstaatlichen Recht und dem Völkerrecht gewährleistet; keinesfalls genießt eine solche Person
weniger vorteilhafte Garantien, als ihr durch das Völkerrecht zuerkannt werden.
Artikel 18. Auslieferung. (1) Die in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannten Straftaten gelten als in
jeden zwischen Vertragsparteien vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls bestehenden
Auslieferungsvertrag einbezogene auslieferungsfähige Straftaten. Die Vertragsparteien verpflichten sich,
diese Straftaten in jeden künftig zwischen ihnen zu schließenden Auslieferungsvertrag aufzunehmen.
(2)
Erhält eine Vertragspartei, welche die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht,
ein Auslieferungsersuchen von einer anderen Vertragspartei, mit der sie keinen Auslieferungsvertrag hat,
so steht es der ersuchten Vertragspartei frei, dieses Protokoll als Rechtsgrundlage für die Auslieferung in
bezug auf die in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannten Straftaten anzusehen.
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(3)
Vertragsparteien, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig machen,
erkennen unter sich die in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannten Straftaten als auslieferungsfähige
Straftaten vorbehaltlich der im Recht der ersuchten Vertragspartei vorgesehenen Bedingungen an.
(4)
Die in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannten Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung nötigenfalls so behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben,
sondern auch in den Hoheitsgebieten der Vertragsparteien begangen worden, die ihre Gerichtsbarkeit nach
Artikel 16 Absatz 1 begründet haben.
Artikel 19. Rechtshilfe. (1) Die Vertragsparteien gewähren einander die weitestgehende Hilfe im
Zusammenhang mit Ermittlungen sowie Straf- und Auslieferungsverfahren, die in bezug auf die in Artikel
15 genannten Straftaten eingeleitet werden, einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur
Verfügung stehenden und für das Verfahren erforderlichen Beweismittel.
(2)
Die Vertragsparteien erfüllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 im Einklang mit den zwischen
ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Übereinkünften über Rechtshilfe. In Ermangelung solcher
Verträge oder sonstigen Übereinkünfte gewähren die Vertragsparteien einander Rechtshilfe nach ihrem
innerstaatlichen Recht.
Artikel 20. Gründe für die Verweigerung der Rechtshilfe. (1) Für die Zwecke der Auslieferung werden
die in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannten Straftaten und für die Zwecke der Rechtshilfe die in
Artikel 15 genannten Straftaten nicht als politische Straftaten, als mit politischen Straftaten
zusammenhängende oder als auf politischen Beweggründen beruhende Straftaten angesehen. Folglich darf
ein Ersuchen um Auslieferung oder Rechtshilfe, das auf solchen Straftaten beruht, nicht allein mit der
Begründung verweigert werden, dass es sich um eine politische Straftat, um eine mit einer politischen
Straftat zusammenhängende oder um eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat handle.
(2)
Dieses Protokoll ist nicht so auszulegen, als enthalte es eine Verpflichtung zur Auslieferung oder
Rechtshilfe, wenn die ersuchte Vertragspartei ernstliche Gründe für die Annahme hat, dass das Auslieferungsersuchen wegen in Artikel 15 Absatz 1 lit. a bis c genannter Straftaten oder das Ersuchen um
Rechtshilfe in bezug auf in Artikel 15 genannte Straftaten gestellt worden ist, um eine Person wegen ihrer
Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer politischen
Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die Lage dieser Person aus einem dieser Gründe
erschwert werden könnte, wenn dem Ersuchen stattgegeben würde.
Artikel 21. Maßnahmen bezüglich anderer Verletzungen. Unbeschadet des Artikels 28 der Konvention
trifft jede Vertragspartei die gesetzgeberischen Maßnahmen sowie die Verwaltungs- und
Disziplinarmaßnahmen, die notwendig sind, um folgende Handlungen, wenn vorsätzlich verübt, zu
unterbinden:
a)
die Verwendung von Kulturgut unter Verletzung der Konvention oder dieses Protokolls;
b)
die unerlaubte Ausfuhr oder sonstige Entfernung von Kulturgut oder die unerlaubte Übertragung
des Eigentums an Kulturgut aus besetztem Gebiet unter Verletzung der Konvention oder dieses
Protokolls.
Kapitel 5. Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten nichtinternationalen Charakters
Artikel 22. Bewaffnete Konflikte nichtinternationalen Charakters. (1) Dieses Protokoll findet im Fall
eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat und im Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei stattfindet, Anwendung.
(2)
Dieses Protokoll findet nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt
auftretende Gewalttaten und andere ähnliche Handlungen Anwendung.
(3)
Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchtigung der Souveränität eines Staates oder der
Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit allen rechtmäßigen Mitteln die öffentliche
Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die nationale Einheit und territoriale
Unversehrtheit des Staates zu verteidigen.
(4)
Dieses Protokoll berührt nicht den Vorrang der Gerichtsbarkeit der Vertragspartei, in deren
Hoheitsgebiet ein bewaffneter Konflikt nichtinternationalen Charakters stattfindet, über die in Artikel 15
genannten Verletzungen.
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(5)
Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtfertigung einer wie immer begründeten unmittelbaren oder
mittelbaren Einmischung in den bewaffneten Konflikt oder in die inneren oder äußeren Angelegenheiten
der Vertragspartei herangezogen werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt stattfindet.
(6)
Die Anwendung dieses Protokolls auf die in Absatz 1 bezeichnete Situation berührt nicht die
Rechtsstellung der an dem Konflikt beteiligten Parteien.
(7)
Die UNESCO kann den an dem Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
Kapitel 6. Institutionelle Fragen
Artikel 23. Tagungen der Vertragsparteien. (1) Die Tagung der Vertragsparteien wird zur selben Zeit
einberufen wie die Generalkonferenz der UNESCO und in Abstimmung mit der Tagung der Hohen
Vertragsparteien, wenn eine solche vom Generaldirektor einberufen wurde.
(2)
Die Tagung der Vertragsparteien gibt sich eine Geschäftsordnung.
(3)
Die Tagung der Vertragsparteien hat folgende Aufgaben:
a)
Wahl der Mitglieder des Ausschusses nach Artikel 24 Absatz 1;
b)
Billigung der vom Ausschuß nach Artikel 27 Absatz 1 lit. a erstellten Richtlinien;
c)
Bereitstellung von Richtlinien für die Verwendung des Fonds durch den Ausschuß und
Überwachung der Verwendung;
d)
Prüfung des vom Ausschuß nach Artikel 27 Absatz 1 lit. d vorgelegten Berichts;
e)
Erörterung von Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Protokolls und
gegebenenfalls Abgabe von Empfehlungen.
(4)
Auf Wunsch von mindestens einem Fünftel der Vertragsparteien hat der Generaldirektor eine
außerordentliche Tagung der Vertragsparteien einzuberufen.
Artikel 24. Ausschuß für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. (1) Hiermit wird der
Ausschuß für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten eingesetzt. Ihm gehören zwölf
Vertragsparteien an; sie werden von der Tagung der Vertragsparteien gewählt.
(2)
Der Ausschuß tritt einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung zusammen und immer dann,
wenn er es für notwendig erachtet, zu außerordentlichen Tagungen.
(3)
Bei der Festlegung der Zusammensetzung des Ausschusses sind die Vertragsparteien bemüht, eine
ausgewogene Vertretung der verschiedenen Regionen und Kulturen der Welt zu gewährleisten.
(4)
Die Vertragsparteien, die Mitglieder des Ausschusses sind, wählen zu ihren Vertretern Personen,
die Sachverständige auf dem Gebiet des Kulturerbes, der Verteidigung oder des Völkerrechts sind, und sie
sind bestrebt, in gegenseitiger Abstimmung zu gewährleisten, dass im Ausschuß insgesamt angemessener
Sachverstand auf allen diesen Gebieten vereinigt ist.
Artikel 25. Amtszeit. (1) Eine Vertragspartei wird für vier Jahre in den Ausschuß gewählt; eine
unmittelbare Wiederwahl ist einmal zulässig.
(2)
Unbeschadet des Absatzes 1 endet die Amtszeit der Hälfte der bei der ersten Wahl gewählten
Mitglieder mit Ablauf der ersten ordentlichen Tagung der Vertragsparteien nach der Tagung, auf der sie
gewählt wurden. Diese Mitglieder werden vom Präsidenten der Tagung nach der ersten Wahl durch das
Los ermittelt.
Artikel 26. Geschäftsordnung. (1) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2)
Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse
des Ausschusses bedürfen der Zweidrittelmehrheit seiner abstimmenden Mitglieder.
(3)
Die Mitglieder dürfen an der Abstimmung über Beschlüsse im Zusammenhang mit Kulturgut, das
von einem bewaffneten Konflikt berührt wird, an dem sie beteiligt sind, nicht teilnehmen.
Artikel 27. Aufgaben. (1) Der Ausschuß hat folgende Aufgaben:
a)
Erstellung von Richtlinien zur Durchführung dieses Protokolls;
b)
Gewährung, Aussetzung oder Aufhebung des verstärkten Schutzes für Kulturgut und Erstellung,
Unterhaltung und Förderung der Liste des Kulturguts unter verstärktem Schutz;
c)
Verfolgung und Überwachung der Durchführung dieses Protokolls und Förderung der Erfassung
von Kulturgut unter verstärktem Schutz;
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d)
Prüfung und Abgabe von Bemerkungen in bezug auf Berichte der Vertragsparteien, erforderlichenfalls Einholung von Klarstellungen und Erstellung eines eigenen Berichts über die Durchführung
dieses Protokolls für die Tagung der Vertragsparteien;
e)
Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf internationale Unterstützung nach Artikel 32;
f)
Festlegung der Verwendung des Fonds;
g)
Wahrnehmung anderer Aufgaben, die ihm von der Tagung der Vertragsparteien zugewiesen
werden.
(2)
Die Aufgaben des Ausschusses werden in Zusammenarbeit mit dem Generaldirektor wahrgenommen.
(3)
Der Ausschuß arbeitet mit internationalen und nationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen zusammen, deren Ziele denen der Konvention, des Ersten Protokolls und dieses Protokolls
gleichen. Zur Unterstützung der Wahrnehmung seiner Aufgaben kann der Ausschuß bedeutende Fachorganisationen wie etwa solche, die förmliche Beziehungen zur UNESCO unterhalten, einschließlich des
Internationalen Komitees vom Blauen Schild (ICBS) und der Organisationen, aus denen es gebildet wird,
einladen, in beratender Eigenschaft an seinen Sitzungen teilzunehmen. Vertreter der Internationalen
Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut (Römische Zentrale) (ICCROM) und
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) können auch eingeladen werden, in beratender
Eigenschaft teilzunehmen.
Artikel 28. Sekretariat. Dem Ausschuß steht das Sekretariat der UNESCO zur Seite, das die
Dokumentation des Ausschusses und die Tagesordnung seiner Sitzungen vorbereitet und für die
Durchführung seiner Beschlüsse verantwortlich ist.
Artikel 29. Fonds für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. (1) Hiermit wird ein Fonds
für die folgenden Zwecke errichtet:
a)
Bereitstellung finanzieller oder anderer Hilfe zur Unterstützung von vorbereitenden und sonstigen
Maßnahmen, die in Friedenszeiten unter anderem nach Artikel 5, Artikel 10 lit. b und Artikel 30 getroffen
werden, und
b)
Bereitstellung finanzieller oder anderer Hilfe im Zusammenhang mit Notfallmaßnahmen oder
vorläufigen oder sonstigen Maßnahmen, die getroffen werden, um Kulturgut während eines bewaffneten
Konflikts oder während der Wiederherstellung unmittelbar nach Ende der Feindseligkeiten unter anderem
nach Artikel 8 lit. a zu schützen.
(2)
Der Fonds stellt ein Treuhandvermögen im Sinne der Finanzordnung der UNESCO dar.
(3)
Die Auszahlungen aus dem Fonds werden nur für die vom Ausschuß nach den Richtlinien im
Sinne des Artikels 23 Absatz 3 lit. c beschlossenen Zwecke verwendet. Der Ausschuß kann Beiträge
entgegennehmen, die nur für ein bestimmtes Programm oder Vorhaben verwendet werden sollen, sofern er
die Durchführung dieses Programms oder Vorhabens beschlossen hat.
(4)
Die Mittel des Fonds bestehen aus
a)
freiwilligen Beiträgen der Vertragsparteien;
b)
Beiträgen, Spenden oder Vermächtnissen
i)
anderer Staaten;
ii)
der UNESCO oder anderer Organisationen des Systems der Vereinten Nationen;
iii)
sonstiger zwischenstaatlicher oder nichtstaatlicher Organisationen und
iv)
von Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts oder von Einzelpersonen;
c)
den für den Fonds anfallenden Zinsen;
d)
Mitteln, die durch Sammlungen und Einnahmen aus Veranstaltungen zugunsten des Fonds
aufgebracht werden, und
e)
allen sonstigen Mitteln, die durch die auf den Fonds anzuwendenden Richtlinien genehmigt sind.
Kapitel 7. Verbreitung von Informationen und internationale Unterstützung
Artikel 30. Verbreitung. (1) Die Vertragsparteien bemühen sich unter Einsatz geeigneter Mittel,
insbesondere durch Erziehungs- und Informationsprogramme, die Würdigung und Achtung von Kulturgut
durch die Gesamtheit der Bevölkerung zu stärken.
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(2)
Die Vertragsparteien verbreiten dieses Protokoll so weit wie möglich, und zwar sowohl in
Friedenszeiten als auch in Zeiten eines bewaffneten Konflikts.
(3)
Militärische Dienststellen oder zivile Behörden, die in Zeiten eines bewaffneten Konflikts
Verantwortlichkeiten in bezug auf die Anwendung dieses Protokolls wahrnehmen, müssen mit seinem
Wortlaut vollständig vertraut sein. Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien gegebenenfalls
a)
Richtlinien und Anweisungen zum Schutz von Kulturgut in ihre Militärvorschriften aufnehmen;
b)
in Zusammenarbeit mit der UNESCO und einschlägigen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen Ausbildungs- und Erziehungsprogramme in Friedenszeiten entwickeln und durchführen;
c)
einander über den Generaldirektor Informationen über die nach den lit. a und b erlassenen Gesetze
oder Verwaltungsvorschriften und die nach den lit. a und b getroffenen Maßnahmen mitteilen;
d)
einander über den Generaldirektor so bald wie möglich die Gesetze und Verwaltungsvorschriften
mitteilen, die sie zur Sicherstellung der Anwendung dieses Protokolls erlassen werden.
Artikel 31. Internationale Zusammenarbeit. Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Fall schwerer
Verletzungen dieses Protokolls gemeinsam durch den Ausschuß oder einzeln in Zusammenarbeit mit der
UNESCO und den Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen zu
handeln.
Artikel 32. Internationale Unterstützung. (1) Eine Vertragspartei kann beim Ausschuß internationale
Unterstützung für Kulturgut unter verstärktem Schutz und Unterstützung für die Vorbereitung,
Entwicklung oder Umsetzung der in Artikel 10 bezeichneten Gesetze, Verwaltungsvorschriften und
Maßnahmen beantragen.
(2)
Eine an dem Konflikt beteiligte Partei, die nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist, aber nach
Artikel 3 Absatz 2 dessen Bestimmungen annimmt und anwendet, kann beim Ausschuß geeignete
internationale Unterstützung beantragen.
(3)
Der Ausschuß nimmt Vorschriften über das Einreichen von Anträgen auf internationale
Unterstützung an und bestimmt die Form, welche die Unterstützung annehmen kann.
(4)
Die Vertragsparteien werden ermutigt, über den Ausschuß den Vertragsparteien oder den an
einem Konflikt beteiligten Parteien, die darum ersuchen, technische Unterstützung aller Art zu gewähren.
Artikel 33. Unterstützung durch die U.ESCO. (1) Die Vertragsparteien können um die technische
Unterstützung der UNESCO bei der Organisierung des Schutzes ihres Kulturguts, wie etwa
Vorbereitungen zur Sicherung von Kulturgut, vorbeugende und organisatorische Maßnahmen für Notfälle
und nationale Verzeichnisse des Kulturguts, oder in Zusammenhang mit jedem anderen Problem, das sich
aus der Anwendung dieses Protokolls ergibt, nachsuchen. Die UNESCO gewährt diese Unterstützung im
Rahmen ihrer Zielsetzung und ihrer Mittel.
(2)
Die Vertragsparteien werden ermutigt, technische Unterstützung auf zwei- oder mehrseitiger
Ebene zu gewähren.
(3)
Die UNESCO kann in dieser Hinsicht den Vertragsparteien von sich aus Vorschläge unterbreiten.
Kapitel 8. Durchführung dieses Protokolls
Artikel 34. Schutzmächte. Dieses Protokoll wird unter Mitwirkung der Schutzmächte angewandt, die mit
der Wahrnehmung der Interessen der an dem Konflikt beteiligten Parteien betraut sind.
Artikel 35. Schlichtungsverfahren. (1) Die Schutzmächte stellen ihre guten Dienste in allen Fällen zur
Verfügung, in denen sie dies im Interesse des Kulturguts für angezeigt erachten, insbesondere wenn
zwischen den an dem Konflikt beteiligten Parteien Meinungsverschiedenheiten über die Anwendung oder
Auslegung dieses Protokolls bestehen.
(2)
Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte entweder auf Einladung einer Vertragspartei oder
des Generaldirektors oder von sich aus den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer
Vertreter und insbesondere der für den Schutz des Kulturguts verantwortlichen Behörden vorschlagen,
gegebenenfalls im Hoheitsgebiet eines Staates, der nicht an dem Konflikt beteiligt ist. Die am Konflikt
beteiligten Parteien sind gehalten, den ihnen für die Zusammenkunft gemachten Vorschlägen Folge zu
leisten. Die Schutzmächte schlagen den am Konflikt beteiligten Parteien eine Persönlichkeit, die einem
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Staat angehört, der nicht am Konflikt beteiligt ist, oder eine vom Generaldirektor benannte Persönlichkeit
vor; diese wird aufgefordert, an dieser Zusammenkunft als Vorsitzender teilzunehmen.
Artikel 36. Schlichtung ohne Schutzmächte. (1) In einem Konflikt, bei dem keine Schutzmächte bestellt
sind, kann der Generaldirektor seine guten Dienste anbieten oder durch eine andere Art der Schlichtung
oder Vermittlung handeln, um die Meinungsverschiedenheit beizulegen.
(2)
Auf Einladung einer Vertragspartei oder des Generaldirektors kann der Vorsitzende des
Ausschusses den an einem Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und
insbesondere der für den Schutz des Kulturguts verantwortlichen Behörden vorschlagen, gegebenenfalls
im Hoheitsgebiet eines Staates, der nicht an dem Konflikt beteiligt ist.
Artikel 37. Übersetzung und Berichte. (1) Die Vertragsparteien übersetzen dieses Protokoll in ihre
Amtssprachen und übermitteln dem Generaldirektor diese amtlichen Übersetzungen.
(2)
Die Vertragsparteien legen dem Ausschuß alle vier Jahre einen Bericht über die Durchführung
dieses Protokolls vor.
Artikel 38. Verantwortung der Staaten. Eine Bestimmung dieses Protokolls über die individuelle
strafrechtliche Verantwortlichkeit berührt nicht die Verantwortung der Staaten nach dem Völkerrecht,
einschließlich der Pflicht, Wiedergutmachung zu leisten.
Kapitel 9. Schlußklauseln
Artikel 39. Sprachen. Dieses Protokoll ist in arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Artikel 40. Unterzeichnung. Dieses Protokoll trägt das Datum des 26. März 1999. Es liegt vom 17. Mai
1999 bis zum 31. Dezember 1999 in Den Haag für alle Hohen Vertragsparteien zur Unterzeichnung auf.
Artikel 41. Ratifikation. (1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien,
die dieses Protokoll unterzeichnet haben, nach Maßgabe ihrer eigenen verfassungsrechtlichen Verfahren.
(2)
Die Ratifikationsurkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.
Artikel 42. Beitritt. (1) Dieses Protokoll steht den anderen Hohen Vertragsparteien ab dem 1. Januar
2000 zum Beitritt offen.
(2)
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generaldirektor.
Artikel 43. Inkrafttreten. (1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung von zwanzig
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.
(2)
Danach tritt es für jede Vertragspartei drei Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 44. Inkrafttreten während bewaffneter Konflikte. Die in den Artikeln 18 und 19 der
Konvention bezeichneten Situationen bewirken, dass die vor oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder
der Besetzung von an dem Konflikt beteiligten Parteien hinterlegten Ratifikations- und
Beitrittserklärungen mit sofortiger Wirkung in Kraft treten. In diesen Fällen macht der Generaldirektor auf
dem schnellsten Weg die in Artikel 46 vorgesehenen Mitteilungen.
Artikel 45. Kündigung. (1) Jede der Vertragsparteien kann dieses Protokoll kündigen.
(2)
Die Kündigung wird durch eine Urkunde notifiziert, die beim Generaldirektor hinterlegt wird.
(3)
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Ist jedoch die
kündigende Vertragspartei beim Ablauf dieser Frist an einem bewaffneten Konflikt beteiligt, so wird die
Kündigung erst nach Einstellung der Feindseligkeiten oder nach Abschluß der Rückführung des
Kulturguts wirksam, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.
Artikel 46. .otifikationen. Der Generaldirektor benachrichtigt alle Hohen Vertragsparteien und die
Vereinten Nationen von der Hinterlegung aller in den Artikeln 41 und 42 vorgesehenen Ratifikations- und
Beitrittsurkunden sowie von den in Artikel 45 vorgesehenen Kündigungen.
Artikel 47. Registrierung bei den Vereinten .ationen. Dieses Protokoll wird auf Ersuchen des
Generaldirektors nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen beim Sekretariat der Vereinten
Nationen registriert.
Zu Urkund dessen haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
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Geschehen zu Den Haag, am 26. März 1999 in einem einzigen Exemplar, das in den Archiven der
UNESCO hinterlegt wird und von dem beglaubigte Ausfertigungen allen Hohen Vertragsparteien übermittelt werden.
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25. Pariser Erklärung vom 16.04.1856 über gewisse Seerechtsregeln in Kriegszeiten
(sog. Pariser Seerechtsdeklaration)
(PreußGS 1856, S. 585)
Die Bevollmächtigten,
welche
den Pariser Vertrag vom
dreißigsten März
achtzehnhundertsechsundfünfzig unterzeichnet haben zur Beratung versammelt:
In Erwägung:
dass das Seerecht in Kriegszeiten während langer Zeit der Gegenstand bedauerlicher
Streitigkeiten gewesen ist;
dass die Ungewissheit der in dieser Beziehung obwaltenden Rechte und Pflichten zu
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Neutralen und den Kriegführenden Anlaß gibt, aus
denen ernste Schwierigkeiten und selbst Konflikte entspringen können;
dass es folglich zum Nutzen gereicht, gleichmäßige Grundsätze über einen so wichtigen Punkt
festzustellen;
dass die auf dem Kongress zu Paris versammelten Bevollmächtigten den Absichten, von welchen
ihre Regierungen beseelt sind, nicht besser zu entsprechen vermögen als durch den Versuch, feststehende Grundsätze hierüber in die völkerrechtlichen Beziehungen einzuführen;
mit den nötigen Vollmachten versehen, sind die obengenannten Unterhändler übereingekommen,
sich über die Mittel zur Erreichung dieses Ziels zu verständigen und haben nach erzielter
Übereinkunft, die nachstehende feierliche Erklärung festgelegt:
1.
die Kaperei ist und bleibt abgeschafft;
2.
die neutrale Flagge deckt die feindliche Ladung, mit Ausnahme der
Kriegskonterbande;
3.
neutrales Gut unter feindlicher Flagge, mit Ausnahme der Kriegskonterbande, darf
nicht mit Beschlag belegt werden;
4.
die Blockaden müssen um rechtsverbindlich zu sein, effektiv sein, das heißt, durch
eine Streitmacht aufrecht erhalten werden, welche hinreicht, um den Zugang zur Küste des
Feindes wirklich zu verhindern.
Die Regierungen der unterzeichneten Bevollmächtigten verpflichten sich, diese Erklärung zur
Kenntnis derjenigen Staaten zu bringen, welche nicht zur Teilnahme an dem Pariser Kongress
berufen waren, und sie zum Beitritt einzuladen.
In der Überzeugung, dass die hiermit von ihnen verkündeten Grundsätze von der ganzen Welt nur
mit Dank aufgenommen werden können, bezweifeln die unterzeichneten Bevollmächtigten nicht,
dass die Bemühungen ihrer Regierungen, denselben die allgemeine Anerkennung zu verschaffen,
von vollständigem Erfolg gekrönt sein werden.
Gegenwärtige Erklärung ist und wird nur zwischen denjenigen Mächten verbindlich sein, welche
derselben beigetreten sind oder beitreten werden.
Geschehen zu Paris, den sechzehnten April achtzehnhundertsechsundfünfzig.
(Unterschriften der Bevollmächtigten)
Die Signatarmächte der Erklärung vom 16. April haben sie den Staaten, die an dem Pariser
Kongress nicht teilgenommen haben, notifiziert und während sie diese letzteren eingeladen
haben, daran teilzunehmen, haben sie erklärt, dass sie keinen beschränkten Zutritt zulassen
können, welcher nicht sämtliche Grundsätze umfassen würde, welche sie selbst angenommen
haben.

317
26. Londoner Erklärung über das Seekriegsrecht vom 26.02.190915
(Am. J. Int’l L., Supplement, Vol 3 [1909], 179-220)

Einleitende Bestimmung

Die Signatarmächte sind einig in der Feststellung, dass die in den folgenden Kapitel enthaltenen
Regeln im wesentlichen den allgemein anerkannten Grundsätzen des internationalen Rechts entsprechen.
ERSTES KAPITEL. Die Blockade in Kriegszeiten

Artikel 1 [Blockadegebiet] Die Blockade muss auf die feindlichen oder vom Feinde besetzten
Häfen und Küsten beschränkt werden.
Artikel 2 [Effektivität] Entsprechend der Pariser Deklaration von 185616 muss die Blockade, um
rechtlich wirksam zu sein, tatsächlich wirksam sein, dass heißt, durch eine Streitmacht
aufrechterhalten werden, welche hinreicht, um den Zugang zur feindlichen Küste in Wirklichkeit
zu verhindern.
Artikel 3 [Effektivität, Tatfrage] Die Frage, ob die Blockade tatsächlich wirksam ist bildet eine
Tatfrage.
Artikel 4 [Schlechtwetterunterbrechung] Die Blockade gilt nicht als aufgehoben, wenn sich
die blockierenden Streitkräfte infolge schlechten Wetters zeitweise entfernt haben.
Artikel 5 [Unparteiische Handhabung] Die Blockade muss den verschiedenen Flaggen
gegenüber unparteiisch gehandhabt werden.
Artikel 6 [Ausnahmen für Kriegsschiffe] Der Befehlshaber der blockierenden Streitmacht kann
Kriegsschiffen die Erlaubnis erteilen, den blockierten Hafen anzulaufen und ihn später wieder zu
verlassen.
Artikel 7 [Ausnahmen für Handelsschiffe] Ein neutrales Schiff kann im Falle der von einer
Befehlsstelle der blockierenden Streitkräfte festgestellten Seenot in die blockierte Örtlichkeit
einlaufen und diese später unter der Voraussetzung wieder verlassen, dass es dort keinerlei
Ladung gelöscht oder eingenommen hat.
Artikel 8 [Erklärung der Blockade] Um rechtlich wirksam zu sein, muss die Blockade gemäß
Artikel 9 erklärt und gemäß Artikel 11 und 16 bekanntgegeben werden.
Artikel 9 [Zuständigkeit für Erklärung, Inhalt] (1) Die Blockadeerklärung wird entweder von
der blockierenden Macht oder von den in ihrem Namen handelnden Befehlsstellen der Marine
erlassen.
(2) Sie bestimmt:
1. den Tag des Beginns der Blockade;
2. die geographischen Grenzen der blockierten Küstenstrecke;

15

Die Londoner Erklärung vom 26.02.1909 enthält gewohnheitsrechtlich geltende Grundsätze des Seekriegsrecht, wurde
indes (ebenso wie das XII. Haager Abkommen) von keinem Staat ratifiziert.
16
Siehe oben Text Nr. 25.
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3. die Frist, die den neutralen Schiffen zum Auslaufen gewährt werden muß.
Artikel 10 [.ichtigkeit der Erklärung] Wenn die blockierende Macht oder die in ihrem Namen
handelnden Befehlsstellen der Marine die Angaben nicht einhalten, die sie zufolge Artikel 9 Nr.
1, 2 in die Blockadeerklärung aufzunehmen hatten, so ist diese Erklärung nichtig, und ist eine
neue Erklärung notwendig, damit die Blockade Rechtswirksamkeit erlangt.
Artikel 11 [Bekanntgabe der Blockade] Die Blockadeerklärung wird bekanntgegeben:
1.
den neutralen Mächten durch die blockierende Macht mittels einer Mitteilung, die an
die Regierungen selbst oder an deren bei ihr beglaubigte Vertreter zu richten ist;
2. den örtlich zuständigen Behörden durch den Befehlshaber der blockierenden Streitmacht.
Diese Behörden sollen davon ihrerseits möglichst bald die fremden Konsum benachrichtigen, die
ihre Amtstätigkeit in dem blockierten Hafen oder auf der blockierten Küstenstrecke ausüben.
Artikel 12 [Ausdehnung oder Wiederaufnahme der Blockade] Die Regeln über die Erklärung
und die Bekanntgabe der Blockade finden gleichfalls Anwendung, wenn die Blockade
ausgedehnt oder nach ihrer Aufhebung wieder aufgenommen werden soll.
Artikel 13 [Einschränkung und Aufhebung] Die freiwillige Aufhebung sowie jede etwa
erfolgende Einschränkung der Blockade muss auf die im Artikel 11 vorgeschriebene Art
bekanntgegeben werden.
Artikel 14 [Kenntnis der Blockade] Die Zulässigkeit der Beschlagnahme eines neutralen
Schiffs wegen Blockadebruchs ist bedingt durch die wirkliche oder vermutete Kenntnis der
Blockade.
Artikel 15 [Vermutete Kenntnis] Die Kenntnis der Blockade wird bis zum Beweis des
Gegenteils vermutet, wenn das Schiff einen neutralen Hafen nach Ablauf angemessener Zeit seit
Bekanntgabe der Blockade an die diesen Hafen innehabende Macht verlassen hat.
Artikel 16 [Verfahren bei .ichtkenntnis] (1) Wenn ein Schiff, das sich dem blockierten Hafen
nähert, von dem Bestehen der Blockade keine Kenntnis erlangt hat, auch diese Kenntnis nicht
vermutet werden kann, so muss die Bekanntgabe an das Schiff selbst durch einen Offizier eines
der Schiffe der blockierenden Streitmacht erfolgen. Diese Bekanntgabe muss in das
Schiffstagebuch eingetragen werden unter Angabe des Tages und der Stunde sowie des
derzeitigen Schiffsorts.
(2) [Verfahren bei fehlerhafter Bekanntgabe] Einem neutralen Schiffe, das aus dem
blockierten Hafen ausläuft, muss freie Durchfahrt gestattet werden, wenn infolge einer
Versäumnis des Befehlshabers der blockierenden Streitmacht die Blockadeerklärung den örtlich
zuständigen Behörden nicht bekannt gegeben oder in der bekannt gegebenen Erklärung eine Frist
nicht bestimmt war.
Artikel 17 [Beschlagnahme nur im Blockadegebiet] Die Beschlagnahme neutraler Schiffe
wegen Blockadebruchs darf nur innerhalb des Aktionsbereichs der Kriegsschiffe stattfinden, die
beauftragt sind, die tatsächliche Wirksamkeit der Blockade sicherzustellen.
Artikel 18 [Freier Zugang zu neutralen Häfen] Die blockierenden Streitkräfte dürfen den
Zugang zu neutralen Häfen und Küsten nicht versperren.
Artikel 19 [Keine Beschlagnahme bei neutralem Bestimmungshafen] Ein die Beschlagnahme
des Schiffs rechtfertigender Blockadebruch ist nicht als vorliegend anzunehmen, wenn sich das
Schiff derzeit auf der Fahrt nach einem nicht blockierten Hafen befindet, wie auch immer die
spätere Bestimmung von Schiff oder Ladung sein mag.
Artikel 20 [Blockadebruch] Ein Schiff, das unter Blockadebruch den blockierten Hafen verlassen oder anzulaufen versucht hat, bleibt der Beschlagnahme ausgesetzt, solange es durch ein
Kriegsschiff der blockierenden Streitmacht verfolgt wird. Ist die Verfolgung aufgegeben oder die
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Blockade aufgehoben, so kann seine Beschlagnahme nicht mehr bewirkt werden.
Artikel 21 [Folgen des Blockadebruchs] Ein des Blockadebruchs schuldig befundenes Schiff
wird eingezogen. Die Ladung wird gleichfalls eingezogen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
der Befrachter zur Zeit der Verladung der Ware die Absicht des Blockadebruchs weder gekannt
hat noch kennen konnte.
ZWEITES KAPITEL. Kriegskonterbande

Artikel 22 [Absolute Konterbande] Als Kriegskonterbande werden ohne weiteres die
nachstehenden, unter der Bezeichnung absolute Konterbande begriffenen Gegenstände und Stoffe
angesehen:
1.
Waffen jeder Art, mit Einschluss der Jagdwaffen, und ihre als solche kenntlichen
Bestandteile;
2. Geschosse, Kartuschen und Patronen jeder Art sowie ihre als solche kenntlichen
Bestandteile;
3. Schießpulver und Sprengstoffe, die besonders für den Krieg bestimmt sind;
4. Lafetten, Munitionswagen, Protzen, Proviantwagen, Feldschmieden und ihre als solche
kenntlichen Bestandteile;
5. militärische, als solche kenntliche Kleidungs- und Ausrüstungsstücke;
6. militärisches, als solches kenntliches Geschirr jeder Art;
7. für den Krieg benutzbare Reit-, Zug- und Lasttiere;
8. Lagergerät und seine als solche kenntlichen Bestandteile
9. Panzerplatten;
10. Kriegsschiffe und sonstige Kriegsfahrzeuge sowie solche Bestandteile, die nach ihrer
besonderen Beschaffenheit nur auf einem Kriegsfahrzeug benutzt werden können;
11. Werkzeuge und Vorrichtungen, die ausschließlich zur Anfertigung von Kriegsmaterial oder
zur Anfertigung und Ausbesserung von Waffen und von Landkriegs- oder Seekriegsmaterial
hergestellt sind.
Artikel 23 [Liste absoluter Konterbande] (1) Gegenstände und Stoffe, die ausschließlich für
den Krieg verwendet werden, können in die Liste der absoluten Kriegskonterbande mittels einer
Erklärung, die bekannt zugeben ist, aufgenommen werden.
(2) [Bekanntgabe] Die Bekanntgabe wird an die Regierungen der anderen Mächte oder an
deren bei der erklärenden Macht beglaubigten Vertreter gerichtet. Eine Bekanntgabe, die nach
Beginn der Feindseligkeiten stattfindet, wird nur an die neutralen Mächte gerichtet.
Artikel 24 [Relative Konterbande] Als Kriegskonterbande werden ohne weiteres folgende für
kriegerische wie für friedliche Zwecke verwendbare, unter der Bezeichnung relative Konterbande
begriffene Gegenstände und Stoffe angesehen:
1. Lebensmittel;
2. Furage und zur Viehfütterung geeignete Körnerfrüchte;
3. für militärische Zwecke geeignete Kleidungsstücke, Kleidungsstoffe und Schuhwerk;
4. Gold und Silber, geprägt und in Barren, sowie Papiergeld;
5. für den Krieg verwendbare Fuhrwerke jeder Art und ihre Bestandteile
6. Schiffe, Boote und Fahrzeuge jeder Art, Schwimmdocks und Vorrichtungen für
Trockendocks sowie ihre Bestandteile;
7. festes oder rollendes Eisenbahnmaterial, Telegrafen-, Funkentelegrafen- und
Telefonmaterial;
8. Luftschiffe und Flugmaschinen, ihre als solche kenntlichen Bestandteile sowie
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Zubehörstücke, Gegenstände und Stoffe, die erkennbar zur Luftschifffahrt oder zu Flugzwecken
dienen sollen;
9. Feuerungsmaterial und Schmierstoffe;
10. Schießpulver und Sprengstoffe, die nicht besonders für den Krieg bestimmt sind;
11. Stacheldraht sowie die zu dessen Befestigung und Zerschneidung dienenden Werkzeuge;
12. Hufeisen und Hufschmiedegerät;
13. Geschirr und Sattelzeug;
14. Doppelgläser, Fernrohre, Chronometer und nautische Instrumente aller Art.
Artikel 25 [Liste relativer Konterbande] Gegenstände und Stoffe, die für kriegerische wie für
friedliche Zwecke verwendbar und nicht schon in den Artikeln 22, 24 aufgeführt sind, können
mittels einer Erklärung, die in der im Artikel 23 Absatz 2 vorgesehenen Weise bekannt zugeben
ist in die Liste der relativen Konterbande aufgenommen werden.
Artikel 26 [Beschränkung der Listen, Erklärung] Verzichtet eine Macht ihrerseits darauf,
Gegenstände und Stoffe, die zu einer der in den Artikeln 22, 24 aufgezählten Gruppen gehören,
als Kriegskonterbande zu betrachten, so hat sie ihre Absicht durch eine Erklärung kundzugeben,
die in der im Artikel 23 Absatz 2 vorgesehenen Weise bekannt gemacht wird.
Artikel 27 [Freie Ware] Gegenstände und Stoffe, die für kriegerische Zwecke nicht verwendbar
sind, können nicht als Kriegskonterbande erklärt werden.
Artikel 28 [Besonders bestimmte freie Ware] Als Kriegskonterbande können die
nachstehenden Gegenstände nicht erklärt werden:
1. Rohbaumwolle, Rohwolle, Rohseide, rohe Jute, roher Flachs, roher Hanf und andere
Rohstoffe der Textilindustrie sowie die daraus gesponnenen Garne;
2. Ölhaltige Nüsse und Sämereien, Kopra;
3. Kautschuk, Harz, Gummi und Lack, Hopfen,
4. Rohe Felle, Hörner, Knochen und Elfenbein;
5. natürlicher und künstlicher Dünger, mit Einschluss der für die Landwirtschaft
verwendbaren Nitrate und Phosphate;
6. Erze;
7. Erde, Ton, Kalk, Kreide, Steine mit Einschluss des Marmors, Ziegelsteine, Schiefer und
Dachziegel;
8. Porzellan- und Glaswaren;
9. Papier und die zu seiner Herstellung zubereiteten Stoffe;
10. Seife, Farbe mit Einschluss der ausschließlich zu ihrer Herstellung bestimmten Materialien
und Firnis;
11. Chlorkalk, Soda, Ätznatron, Schwefelsaures Natron in Kuchen, Ammoniak, schwefelsaures
Ammoniak und Kupfervitriol;
12. Maschinen für Landwirtschaft, für Bergbau, für Textilindustrie und für Buchdruckerei;
13. Edelsteine, Halbedelsteine, Perlen, Perlmutter und Korallen;
14. Turm- und Wanduhren, Standuhren und Taschenuhren außer Chronometern;
15. Mode- und Galanteriewaren;
16. Federn jeder Art, Haare und Borsten;
17. Gegenstände zur Wohnungseinrichtung und zum Wohnungsschmucke, Büromöbel und
Bürobedarf.
Artikel 29 [Krankenpflege- und Schiffsbedarf] Als Kriegskonterbande können ferner nicht
angesehen werden:
1. Gegenstände und Stoffe, die ausschließlich zur Pflege der Kranken und Verwundeten
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dienen, jedoch mit der Maßgabe, dass sie im Falle gewichtiger militärischer Erfordernisse gegen
Entschädigung angefordert werden können, wenn sie die im Artikel 30 vorgesehene Bestimmung
haben;
2. Gegenstände und Stoffe, die zum Gebrauche des Schiffs, wo sie vorgefunden werden, oder
zum Gebrauche der Besatzung oder der Passagiere dieses Schiffs während der Reise bestimmt
sind.
Artikel 30 [Beschlagnahme absoluter Konterbande] Die Gegenstände der absoluten
Konterbande unterliegen der Beschlagnahme, wenn bewiesen wird, dass ihre Bestimmung das
feindliche oder vom Feinde besetzte Gebiet oder die feindliche Streitmacht ist. Es macht keinen
Unterschied, ob die Zuführung dieser Gegenstände unmittelbar erfolgt oder ob sie noch eine
Umladung oder eine Beförderung zu Lande erfordert.
Artikel 31 [Beweis für feindliche Bestimmung absoluter Konterbande] Der Beweis für die im
Artikel 30 vorgesehene Bestimmung ist in folgenden Fällen endgültig erbracht:
1.
wenn die Ware nach den Urkunden in einem feindlichen Hafen ausgeladen oder der
feindlichen Streitmacht geliefert werden soll;
2.
wenn das Schiff nur feindliche Häfen anlaufen soll oder wenn es einen feindlichen
Hafen berühren oder zu der feindlichen Streitmacht stoßen soll, bevor es den neutralen Hafen
erreicht, wohin die Ware urkundlich bestimmt ist.
Artikel 32 [Beweis durch Schiffspapiere, Kursabweichung] Die Schiffspapiere begründen
vollen Beweis in Ansehung der Fahrt des Schiffs, das absolute Konterbande an Bord hat, es sei
denn, dass beim Antreffen des Schiffs dieses offenbar von der nach den Schiffspapieren
einzuhaltenden Fahrt abgewichen ist und keinen hinreichenden Grund für diese Abweichung
nachzuweisen vermag.
Artikel 33 [Beschlagnahme relativer Konterbande] Die Gegenstände der relativen
Konterbande unterliegen der Beschlagnahme, wenn bewiesen wird, dass sie für den Gebrauch der
Streitmacht oder der Verwaltungsstellen des feindlichen Staats bestimmt sind, es sei denn, dass
im letzteren Fall nach Ausweis der Umstände diese Gegenstände tatsächlich nicht für den
derzeitigen Krieg benutzt werden können; der letzte Vorbehalt findet auf die im Artikel 24 Nr. 4
bezeichneten Sendungen keine Anwendung.
Artikel 34 [Beweisvermutung für kriegerische Zweckbestimmung relativer Konterbande]
Die im Artikel 33 vorgesehene Bestimmung wird vermutet, wenn die Sendung an die feindlichen
Behörden oder an einen im feindlichen Lande ansässigen Händler gerichtet ist, von dem es
feststeht, dass er dem Feinde Gegenstände und Stoffe dieser Art liefert. Das gleiche gilt für eine
Sendung, die nach einem befestigten Platze des Feindes oder nach einem anderen der feindlichen
Streitmacht als Basis dienenden Platze bestimmt ist; diese Vermutung findet jedoch keine
Anwendung auf das Kauffahrteischiff selbst, das nach einem dieser Plätze fährt und dessen
Eigenschaft als Konterbande bewiesen werden soll. Treffen die vorstehenden Vermutungen nicht
zu, so wird vermutet, dass die Bestimmung unschädlich ist. Die in diesem Artikel aufgestellten
Vermutungen lassen den Beweis des Gegenteils zu.
Artikel 35 [.eutrale Bestimmung] (1) Die Gegenstände der relativen Konterbande unterliegen
der Beschlagnahme nur auf einem Schiffe, das sich auf der Fahrt nach dem feindlichen oder vom
Feinde besetzten Gebiet oder zur feindlichen Streitmacht befindet und das diese Gegenstände
nicht in einem neutralen Zwischenhafen ausladen soll.
(2) Die Schiffspapiere begründen vollen Beweis in Ansehung der Fahrt des Schiffs sowie des
Orts der Ausladung der Waren, es sei denn, dass beim Antreffen des Schiffs dieses offenbar von
der nach den Schiffspapieren einzuhaltenden Fahrt abgewichen ist und keinen hinreichenden
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Grund für diese Abweichung nachzuweisen vermag.
Artikel 36 [Feindliche Gebiete ohne Seegrenze] Hat das feindliche Gebiet keine Seegrenze, so
unterliegen die Gegenstände der relativen Konterbande, abweichend vom Artikel 35 der
Beschlagnahme, sofern bewiesen wird, dass sie die im Artikel 33 vorgesehene Bestimmung
haben.
Artikel 37 [Beschlagnahme des Schiffs] Befördert ein Schiff Gegenstände, die der
Beschlagnahme als absolute oder relative Konterbande unterliegen, so kann es auf hoher See oder
in den Gewässern der Kriegführenden während der ganzen Dauer seiner Reise beschlagnahmt
werden, selbst wenn es die Absicht hat, einen Zwischenhafen anzulaufen, bevor es die feindliche
Bestimmung erreicht.
Artikel 38 [Frühere Beförderung von Konterbande] Auf Grund einer früher ausgeführten,
aber bereits vollendeten Beförderung von Konterbande kann eine Beschlagnahme nicht bewirkt
werden.
Artikel 39 [Einziehung der Ware] Die Gegenstände der Konterbande unterliegen der
Einziehung.
Artikel 40 [Einziehung des Schiffs] Die Einziehung des die Konterbande befördernden Schiffs
ist zulässig, wenn die Konterbande nach Wert, Gewicht, Umfang oder Fracht mehr als die Hälfte
der Ladung ausmacht.
Artikel 41 [Kosten bei Freilassung] Wird das die Konterbande befördernde Schiff freigelassen,
so fallen die der nehmenden Kriegsmacht durch das Verfahren vor der nationalen
Prisengerichtsbarkeit sowie durch die Erhaltung von Schiff und Ladung während der
Untersuchung erwachsenden Kosten dem Schiffe zur Last.
Artikel 42 [Weitere Folgen für Eigentümer von Konterbande] Die dem Eigentümer der
Konterbande gehörenden Waren, die sich an Bord desselben Schiffs befinden, unterliegen der
Einziehung.
Artikel 43 [Unkenntnis der Feindseligkeiten] (1) Wird ein Schiff auf See angetroffen, das sich
in Unkenntnis der Feindseligkeiten oder der auf seine Ladung anwendbaren
Konterbandeerklärung befindet, so können die Gegenstände der Konterbande nur gegen
Entschädigung eingezogen werden; das Schiff und der Rest der Ladung sind von der Einziehung
sowie von den im Artikel 41 vorgesehenen Kosten befreit. Das gleiche gilt, wenn der Kapitän
von dem Beginn der Feindseligkeiten oder von der Konterbandeerklärung Kenntnis erlangt hat,
die Gegenstände der Konterbande aber noch nicht hat ausladen können.
(2) Daß das Schiff den Kriegszustand oder die Konterbandeerklärung kennt, wird
angenommen, wenn es einen neutralen Hafen nach Ablauf angemessener Zeit seit Bekanntgabe
des Beginns der Feindseligkeiten oder der Konterbandeerklärung an die diesen Hafen
innehabende Macht verlassen hat. Dass der Kriegszustand dem Schiffe bekannt ist, wird auch
angenommen, wenn es einen feindlichen Hafen nach Beginn der Feindseligkeiten verlassen hat.
Artikel 44 [Übernahme von Konterbande auf See] (1) Ein wegen Konterbande angehaltenes
Schiff, das mit Rücksicht auf das Mengenverhältnis der Konterbande nicht der Einziehung
unterliegt, kann je nach den Umständen zur Fortsetzung der Fahrt ermächtigt werden, wenn der
Kapitän bereit ist, die Konterbande dem Schiffe des Kriegführenden zu überliefern.
(2) Die Übergabe der Konterbande wird von dem nehmenden Kriegsschiff in dem Tagebuche
des angehaltenen Schiffs vermerkt; der Kapitän dieses Schiffs hat dem nehmenden Kriegsschiff
beglaubigte Abschrift aller zweckdienlichen Papiere zu übergeben.
(3) Das nehmende Kriegsschiff ist befugt, die ihm so überlieferte Konterbande zu zerstören
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DRITTES KAPITEL. Neutralitätswidrige Unterstützung

Artikel 45 [Einziehung neutraler Schiffe] (1) Ein neutrales Schiff wird eingezogen und
unterliegt überhaupt der Behandlung, die ein neutrales, der Einziehung wegen Kriegskonterbande
unterworfenes Schiff erfahren würde:
1.
falls es die Reise eigens zum Zwecke der Beförderung einzelner in die feindliche
Streitmacht eingereihter Personen oder zur Nachrichtenbeförderung im Interesse des Feindes
ausführt;
2.
falls es mit Wissen des Eigentümers, des Charterers oder des Kapitäns eine
geschlossene feindliche Truppenabteilung oder eine oder mehrere Personen, die während der
Fahrt die Operationen des Feindes unmittelbar unterstützen, an Bord hat.
(2) [Einziehung der Ware] In den unter den vorstehenden Nummern bezeichneten Fällen
unterliegen die dem Eigentümer des Schiffs gehörenden Waren gleichfalls der Einziehung.
(3) [Kenntnis der Feindseligkeiten] Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine
Anwendung, wenn das Schiff zu der Zeit, wo es auf See betroffen wird, von den Feindseligkeiten
keine Kenntnis hat oder wenn der Kapitän von dem Beginne der Feindseligkeiten Kenntnis
erlangt hat, die beförderten Personen aber noch nicht hat ausschiffen können. Dass das Schiff den
Kriegszustande kennt, wird angenommen, wenn es einen feindlichen Hafen nach Beginn der
Feindseligkeiten oder einen neutralen Hafen nach Ablauf angemessener Zeit seit Bekanntgabe
des Beginns der Feindseligkeiten an die diesen Hafen innehabende Macht verlassen hat.
Artikel 46 [Behandlung wie feindliche Kauffahrteischiffe] (1) Ein neutrales Schiff wird
eingezogen und unterliegt überhaupt der Behandlung, die es als feindliches Kauffahrteischiff erfahren würde:
1.
falls es sich unmittelbar an den Feindseligkeiten beteiligt;
2.
falls es sich unter dem Befehl oder unter der Aufsicht eines von der feindlichen
Regierung an Bord gesetzten Agenten befindet;
3.
falls es von der feindlichen Regierung gechartert ist;
4.
falls es derzeit ausschließlich zur Beförderung feindlicher Truppen oder zur
Nachrichtenbeförderung im Interesse des Feindes bestimmt ist.
(2)
In den in diesem Artikel bezeichneten Fällen unterliegen die dem Eigentümer des
Schiffs gehörenden Waren gleichfalls der Einziehung.
Artikel 47 [Angehörige feindlicher Streitkräfte auf neutralen Handelsschiffen] Jede in die
feindliche Streitmacht eingereihte Person, die an Bord eines neutralen Kauffahrteischiffs
betroffen wird, kann zum Kriegsgefangenen gemacht werden, auch wenn dieses Schiff der
Beschlagnahme nicht unterliegt.
VIERTES KAPITEL. Zerstörung neutraler Prisen

Artikel 48 [Verbot der Zerstörung] Ein beschlagnahmtes neutrales Schiff darf von der
nehmenden Kriegsmacht nicht zerstört, sondern muss in einen Hafen gebracht werden, wo
gehörig über die Rechtmäßigkeit der Wegnahme entschieden werden kann.
Artikel 49 [Zerstörung bei Gefährdung von Schiff und Auftrag] Ausnahmsweise darf ein von
einem Schiffe des Kriegführenden beschlagnahmtes neutrales Schiff, das der Einziehung
unterliegen würde, zerstört werden, wenn die Befolgung des Artikels 48 das Kriegsschiff einer
Gefahr aussetzen oder den Erfolg der Operationen, worin es derzeit begriffen ist, beeinträchtigen
könnte.
Artikel 50 [Sicherung von Besatzung und Schiffspapieren] Vor der Zerstörung müssen die an
Bord befindlichen Personen in Sicherheit gebracht, auch sämtliche Schiffspapiere und sonstigen
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Beweisstücke, die nach Ansicht der Beteiligten für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der
Wegnahme von Wert sind, auf das Kriegsschiff herübergenommen werden.
Artikel 51 [.achweis der Gefährdung, Schadensersatz] Die nehmende Kriegsmacht, die ein
neutrales Schiff zerstört hat, muss vor jeder Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Wegnahme den tatsächlichen Nachweis führen, dass sie nur ausnahmsweise angesichts einer
Notwendigkeit der im Artikel 49 bezeichneten Art gehandelt hat. Führt sie diesen Nachweis
nicht, so ist sie gegenüber den Beteiligten zum Schadensersatz verpflichtet, ohne dass es einer
Untersuchung darüber bedarf, ob die Wegnahme rechtmäßig war oder nicht.
Artikel 52 [Schadensersatz bei Zerstörung von Schiffen] Wird die Wegnahme eines neutralen
Schiffs, dessen Zerstörung gerechtfertigt worden ist, später für nichtig erklärt, so muss die
nehmende Kriegsmacht den Beteiligten an Stelle der von ihnen zu beanspruchenden Rückgabe
Schadensersatz leisten.
Artikel 53 [Schadensersatz bei Zerstörung von Ware] Sind neutrale Waren, die der
Einziehung nicht unterlagen, mit dem Schiffe zerstört worden, so hat der Eigentümer dieser
Waren Anspruch auf Schadensersatz.
Artikel 54 [Behandlung einziehbarer Ware] (1) Das nehmende Kriegsschiff kann die
Übergabe einziehbarer Waren, die an Bord eines der Einziehung selbst nicht unterliegenden
Schiffs gefunden werden, verlangen oder zu ihrer Zerstörung schreiten, wenn solche Umstände
vorliegen, die nach Artikel 49 die Zerstörung eines der Einziehung unterliegenden Schiffs
rechtfertigen würden. Es hat die überlieferten oder zerstörten Gegenstände in dem Tagebuch des
angehaltenen Schiffs zu vermerken und sich von dem Kapitän beglaubigte Abschrift aller
zweckdienlichen Papiere übergeben zu lassen. Sobald die Übergabe oder die Zerstörung erfolgt
ist und die Förmlichkeiten erledigt sind, muss dem Kapitän die Fortsetzung seiner Fahrt gestattet
werden.
(2) Die Bestimmungen der Artikel 51, 52 über die Verantwortlichkeit der nehmenden
Kriegsmacht, die ein neutrales Schiff zerstört hat, finden Anwendung.
FÜNFTES KAPITEL. Flaggenwechsel

Artikel 55 [Flaggenwechsel vor Kriegsbeginn] (1) Der vor Beginn der Feindseligkeiten
herbeigeführte Übergang eines feindlichen Schiffs zur neutralen Flagge ist gültig, falls nicht
bewiesen wird, dass dieser Übergang herbeigeführt worden ist, um den mit der Eigenschaft eines
feindlichen Schiffs verbundenen Folgen zu entgehen. Indes spricht die Vermutung für die
Nichtigkeit, sofern sich die Übertragungsurkunde nicht an Bord befindet und das Schiff die
Nationalität des Kriegführenden weniger als sechzig Tage vor Beginn der Feindseligkeiten
verloren hat; der Gegenbeweis ist zulässig.
(2) Eine unwiderlegliche Vermutung spricht für die Gültigkeit eines Überganges, der mehr als
dreißig Tage vor Beginn der Feindseligkeiten herbeigeführt worden ist, wenn er unbedingt und
vollständig ist, der Gesetzgebung der beteiligten Ländern entspricht und zur Folge hat, dass die
Verfügung über das Schiff und der Gewinn aus seiner Verwendung nicht in denselben Händen
wie vor dem Übergang bleiben. Hat jedoch das Schiff die Nationalität des Kriegführenden
weniger als sechzig Tage vor Beginn der Feindseligkeiten verloren und befindet sich die
Übertragungsurkunde nicht an Bord, so kann die Beschlagnahme des Schiffs nicht zum
Schadensersatz Anlass geben.
Artikel 56 [Flaggenwechsel nach Kriegsbeginn] (1) Der nach Beginn der Feindseligkeiten
herbeigeführte Übergang eines feindlichen Schiffs zur neutralen Flagge ist nichtig, falls nicht
bewiesen wird, dass dieser Übergang nicht herbeigeführt worden ist, um den mit der Eigenschaft
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eines feindlichen Schiffs verbundenen Folgen zu entgehen.
(2)
Jedoch spricht eine unwiderlegliche Vermutung für die Nichtigkeit:
1.
wenn der Übergang herbeigeführt worden ist, während sich das Schiff auf der Reise
oder in einem blockierten Hafen befand;
2.
wenn ein Rückkaufsrecht oder Rückfallsrecht vorbehalten ist;
3.
wenn die Bedingungen nicht erfüllt worden sind, von denen das Flaggenrecht nach der
Gesetzgebung der geführten Flagge abhängt.
SECHSTES KAPITEL. Feindliche Eigenschaft

Artikel 57 [Flaggenrecht] (1) Vorbehaltlich der Bestimmungen über den Flaggenwechsel wird
die neutrale oder feindliche Eigenschaft eines Schiffs durch die Flagge bestimmt, zu deren
Führung es berechtigt ist.
(2) Der Fall, wo ein neutrales Schiff eine ihm in Friedenszeiten nicht gestattete Schifffahrt
betreibt, bleibt außer Betracht und wird durch diese Regel in keiner Weise berührt.
Artikel 58 [Feindliche Eigenschaft der Ware] Die neutrale oder feindliche Eigenschaft der an
Bord eines feindlichen Schiffs vorgefundenen Waren wird durch die neutrale oder feindliche
Eigenschaft des Eigentümers bestimmt.
Artikel 59 [Vermutung für feindliche Eigenschaft] Ist die neutrale Eigenschaft der an Bord
eines feindlichen Schiffs vorgefundenen Waren nicht nachgewiesen, so wird vermutet, dass die
Ware feindlich ist.
Artikel 60 [Eigentumswechsel, Konkurs] (1) Die feindselige Eigenschaft der an Bord eines
feindlichen Schiffs verladenen Ware bleibt bis zur Ankunft am Bestimmungsorte bestehen,
ungeachtet eines im Verlaufe der Beförderung nach Beginn der Feindseligkeiten eingetretenen
Eigentumswechsels.
(2) Übt jedoch vor der Wegnahme im Falle des Konkurses des derzeitigen feindlichen
Eigentümers ein früherer neutraler Eigentümer ein gesetzliches Rückforderungsrecht in
Ansehung der Ware aus, so nimmt diese die neutrale Eigenschaft wieder an.
SIEBENTES KAPITEL. Geleit

Artikel 61 [.eutrales Geleit] Neutrale Schiffe unter dem Geleit ihrer Kriegsflagge sind von der
Durchsuchung befreit. Der Kommandant des Geleitschiffs hat dem Kommandanten des
Kriegsschiffs eines Kriegführenden auf sein Ersuchen über die Eigenschaft der Schiffe und über
ihre Ladung schriftlich jede Auskunft zu geben, zu deren Erlangung die Durchsuchung dienen
würde.
Artikel 62 [Kontrolle durch Geleit-Führer] Hat der Kommandant des Kriegsschiffs eines
Kriegführenden Ursache anzunehmen, dass der Kommandant des Geleitschiffs getäuscht worden
ist, so teilt er ihm seine Verdachtsgründe mit. In diesem Falle steht es allein dem Kommandanten
des Geleitschiffs zu, eine Nachprüfung vorzunehmen. Er muss das Ergebnis der Nachprüfung in
einem Protokoll feststellen, das in Abschrift dem Offizier des Kriegsschiffs zu übergeben ist.
Rechtfertigen die so festgestellten Tatsachen nach Ansicht des Kommandanten des Geleitschiffs
die Beschlagnahme eines oder mehrerer Schiffe, so muss diesen der Schutz des Geleits entzogen
werden.
ACHTES KAPITEL. Widerstand gegen die Durchsuchung

Artikel 63 [Folgen des Widerstands] Der gewaltsame Widerstand gegen die rechtmäßige
Ausübung des Anhaltungs-, Durchsuchungs- oder Beschlagnahmerechts hat in allen Fällen die
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Einziehung des Schiffs zur Folge. Die Ladung unterliegt derselben Behandlung, welche die
Ladung eines feindlichen Schiffs erfahren würde; die dem Kapitän oder dem Eigentümer des
Schiffs gehörenden Waren werden als feindliche Waren angesehen.
NEUNTES KAPITEL. Schadensersatz

Artikel 64 [Anspruch auf Schadensersatz] Wird die Beschlagnahme des Schiffs oder der
Waren von der Prisengerichtsbarkeit nicht bestätigt oder wird sie ohne gerichtliches Verfahren
aufgehoben, so haben die Beteiligten Anspruch auf Schadensersatz, es sei denn, dass
ausreichende Gründe für die Beschlagnahme des Schiffs oder der Waren vorgelegen haben.
Schlussbestimmungen.

Artikel 65 [Einheitlicher Charakter der Deklaration] Die Bestimmungen dieser Erklärung
bilden ein unteilbares Ganzes.
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27. Londoner Protokoll vom 06.11.1936, betreffend die aufgestellten Regeln im Teil IV des
Londoner Vertrages vom 22.04.1930, für den Unterseebootkrieg
(Vertragssammlung AA Bd. 32 A 457)

[Die Vertragsparteien]
in der Erwägung, dass der am 22. April 1930 in London unterzeichnete Vertrag über die
Einschränkung und den Abbau der Rüstungen zur See nicht von allen Signatarmächten ratifiziert
worden ist;
dass besagter Vertrag am 31. Dezember 1936 außer Kraft tritt mit Ausnahme von Teil IV des
Vertrages, der als aufgestellte Völkerrechtsregeln gewisse Bestimmungen über das Verhalten der
Unterseeboote Handelsschiffen gegenüber enthält und ohne Festsetzung einer Zeitgrenze in Kraft
bleibt;
dass der letzte Absatz von Artikel 22 des besagten Teils IV die Erklärung enthält, dass die Hohen
Vertragschließenden Teile alle anderen Mächte einladen, den besagten Regeln zuzustimmen
dass die Regierungen der Französischen Republik und des Königreichs Italien ihre Annahme der
sich aus der Unterzeichnung des besagten Vertrages ergebenden besagten Regeln bestätigt haben;
und dass alle Unterzeichner des besagten Vertrages wünschen, dass eine möglichst große Anzahl
Staaten die in besagtem Teil IV enthaltenen Regeln als völkerrechtlich aufgestellte Regeln betrachten;
laden die Unterzeichneten als Vertreter ihrer bezüglichen Regierungen, unter Berücksichtigung
der Bestimmungen des besagten Artikels 22 des Vertrages hiermit die Regierung des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland ein, die anliegenden besagten Regeln sofort den
Regierungen aller Mächte mitzuteilen und sie einzuladen, ihnen ohne Festsetzung einer
Zeitgrenze ausdrücklich beizutreten.
Regeln

1. [Geltung des allgemeinen Seerechts] In Ihrem Verhalten Handelsschiffen gegenüber
müssen sich die Unterseeboote nach den völkerrechtlichen Regeln richten, denen die
Überwasserkriegsschiffe unterliegen.
2. [Versenkung von Handelsschiffen] Insbesondere darf ein Kriegsschiff, gleichviel, ob es ein
Überwasserfahrzeug oder ein Unterseeboot ist, ein Handelsschiff nicht versenken oder
fahrtunfähig machen (es sei denn, dass dieses sich nach einer ordnungsgemäßen Aufforderung
andauernd weigert, zu halten, oder dass es einer Durchsuchung tätigen Widerstand
entgegensetzt), ohne vorher die Fahrgäste, die Mannschaft und die Schiffspapiere an einen
sicheren Ort gebracht zu haben. In diesem Sinne gelten die Rettungsboote nicht als ein sicherer
Ort, es sei denn, dass die Sicherheit der Fahrgäste und der Mannschaft unter Berücksichtigung
des Zustands der See und der Witterungsverhältnisse durch die Nähe des Landes oder die
Anwesenheit eines anderen Schiffes, das sie an Bord nehmen kann, gewährleistet ist.
Unterzeichnet in London am sechsten November neunzehnhundertsechsunddreißig.
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28. Internationales Übereinkommen gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung
und die Ausbildung von Söldnern vom 04.12.198917

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens —
in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze, die in der Charta der Vereinten Nationen und in der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
verankert sind,
in der Erkenntnis, dass Söldner für Tätigkeiten angeworben, eingesetzt, finanziert und
ausgebildet werden, die gegen völkerrechtliche Grundsätze wie den der souveränen Gleichheit,
der politischen Unabhängigkeit, der territorialen Unversehrtheit der Staaten und der
Selbstbestimmung der Völker verstoßen, in Bestätigung dessen, dass die Anwerbung, der Einsatz,
die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern als Straftaten anzusehen sind, die allen
Staaten Anlass zu ernster Besorgnis geben, und dass jeder, der eine dieser Straftaten begeht,
strafrechtlich verfolgt oder ausgeliefert werden muss,
überzeugt von der Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit zwischen den Staaten zur
Verhütung, strafrechtlichen Verfolgung und Ahndung solcher Straftaten zu entwickeln und zu
verstärken, besorgt über neue rechtswidrige internationale Tätigkeiten, bei denen sich
Drogenhändler und Söldner verbünden, um Gewalttaten zu begehen, welche die
verfassungsmäßige Ordnung der Staaten untergraben,
sowie überzeugt, dass die Annahme eines Übereinkommens gegen die Anwerbung, den Einsatz,
die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern zur Ausmerzung dieser schändlichen
Handlungen und damit zur Beachtung der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele
und Grundsätze beitragen würde,
in der Erkenntnis, dass Angelegenheiten, die von einem derartigen Übereinkommen nicht erfasst
sind, weiterhin den Regeln und Grundsätzen des Völkerrechts unterliegen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1 [Begriffsbestimmungen] Im Sinne dieses Übereinkommens
(1)
gilt als Söldner
a)
wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben ist, in einem
bewaffneten Konflikt zu kämpfen;
b)
wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persönlichem Gewinn teilnimmt
und von oder im Namen einer am Konflikt beteiligten Partei tatsächlich die Zusage einer
materiellen Vergütung erhalten hat, die wesentlich höher ist als die den Kombattanten der
Streitkräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang und mit ähnlichen Aufgaben zugesagte oder

17

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen am 20.12.1990 gezeichnet.
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gezahlte Vergütung;
c)
wer weder Staatsangehöriger einer am Konflikt beteiligten Partei ist noch in einem
von einer am Konflikt beteiligten Partei kontrollierten Gebiet ansässig ist;
d)
wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei ist und
e)
wer nicht von einem nicht am Konflikt beteiligten Staat in amtlichem Auftrag als
Angehöriger seiner Streitkräfte entsandt worden ist;
(2)
gilt ferner als Söldner, wer in jeder anderen Lage
a)
im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben ist, an einer
gemeinschaftlich verabredeten Gewalttat teilzunehmen, die folgendes zum Ziel hat:
— den Sturz einer Regierung oder die sonstige Untergrabung der verfassungsmäßigen
Ordnung eines Staates oder
— die Untergrabung der territorialen Unversehrtheit eines Staates;
b)
an einer solchen Tat vor allem aus Streben nach erheblichem persönlichen Gewinn
teilnimmt und durch die Zusage oder die Zahlung einer materiellen Vergütung veranlasst wird;
c)
nicht Staatsangehöriger des Staates ist, gegen den sich die Tat richtet, und auch nicht
in diesem Staat ansässig ist;
d)
nicht von einem Staat in amtlichem Auftrag entsandt worden ist und
e)
nicht Angehöriger der Streitkräfte des Staates ist, in dessen Hoheitsgebiet die Tat
durchgeführt wird.
Artikel 2 [Strafbarkeit der Anwerbung] Wer Söldner im Sinne des Artikels 1 anwirbt, einsetzt,
finanziert oder ausbildet, begeht eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens.
Artikel 3 [Strafbarkeit des Söldners] (1) Ein Söldner im Sinne des Artikels 1, der unmittelbar
an Feindseligkeiten beziehungsweise an einer gemeinschaftlich verabredeten Gewalttat
teilnimmt, begeht eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens.
(2) Dieser Artikel schränkt den Anwendungsbereich des Artikels 4 nicht ein.
Artikel 4 [Strafbarkeit des Versuchs und der Teilnahme] Eine Straftat begeht,
a)
wer eine der in diesem Übereinkommen beschriebenen Straftaten zu begehen
versucht,
b)
wer sich zum Mittäter oder Gehilfen desjenigen macht, der die in diesem
Übereinkommen beschriebenen Straftaten begeht oder zu begehen versucht.
Artikel 5 [Verpflichtung der Staaten] (1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich keine Söldner
anzuwerben, einzusetzen, zu finanzieren oder auszubilden und derartige Tätigkeiten im Einklang
mit diesem Übereinkommen zu verbieten.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Söldner nicht zu dem Zweck anzuwerben,
einzusetzen, zu finanzieren oder auszubilden, sich der rechtmäßigen Ausübung des
völkerrechtlich anerkannten unveräußerlichen Selbstbestimmungsrechts der Völker entgegenzustellen, und im Einklang mit dem Völkerrecht geeignete Maßnahmen zu treffen, um die
Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung oder die Ausbildung von Söldnern zu diesem Zweck
zu verhindern.
(3) Sie bedrohen die in diesem Übereinkommen genannten Straftaten mit angemessenen
Strafen, welche die Schwere der Tat berücksichtigen.
Artikel 6 [Internationale Zusammenarbeit] Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der
in diesem Übereinkommen genannten Straftaten zusammen, indem sie insbesondere
a)
alle durchführbaren Maßnahmen treffen, um Vorbereitungen in ihren jeweiligen
Hoheitsgebieten für die Begehung dieser Straftaten innerhalb oder außerhalb ihrer Hoheitsgebiete
zu verhindern, einschließlich des Verbots rechtswidriger Tätigkeiten von Personen, Gruppen und
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Organisationen, welche die Begehung dieser Straftaten fördern, anstiften, organisieren oder
durchführen;
b)
Verwaltungs- und andere Maßnahmen miteinander abstimmen, die geeignet sind, die
Begehung dieser Straftaten zu verhindern.
Artikel 7 [Durchführungsmaßnahmen] Die Vertragsstaaten arbeiten bei den für die
Durchführung dieses Übereinkommens notwendigen Maßnahmen zusammen.
Artikel 8 [Information] Ein Vertragsstaat, der Grund zu der Annahme hat, dass eine der in
diesem Übereinkommen genannten Straftaten begangen worden ist, begangen wird oder
begangen werden wird, übermittelt in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht den
betroffenen Vertragsstaaten unmittelbar oder über den Generalsekretär der Vereinten Nationen
sachdienliche Angaben, sobald sie ihm zur Kenntnis gelangen.
Artikel 9 [Gerichtsbarkeit] (1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen um seine
Gerichtsbarkeit über die in diesem Übereinkommen genannten Straftaten zu begründen, die
begangen werden
a)
in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes
oder Luftfahrzeugs;
b)
von seinen Staatsangehörigen oder, sofern dieser Staat es für angebracht hält, von
Staatenlosen, die ihren gewöhnlichen Auf enthalt in seinem Hoheitsgebiet haben.
(2)
Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine
Gerichtsbarkeit über die in den Artikeln 2, 3 und 4 genannten Straftaten für den Fall zu
begründen, dass der Verdächtige sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen
der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels bezeichneten Staaten ausliefert.
(3) Dieses Übereinkommen schließt eine Ausübung von Strafgerichtsbarkeit, die nach
innerstaatlichem Recht ausgeübt wird nicht aus.
Artikel 10 [Ermittlungsverfahren] (1) Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der
Verdächtige befindet, es in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er ihn nach
seinem Recht in Haft oder trifft andere Maßnahmen, um seine Anwesenheit für die Dauer der
Zeit sicherzustellen, die zur Einleitung eines Straf- oder Auslieferungsverfahrens benötigt wird.
Der Vertragsstaat führt umgehend eine vorläufige Untersuchung zur Feststellung des
Sachverhalts durch.
(2)
Hat ein Vertragsstaat eine Person aufgrund dieses Artikels in Haft genommen oder die
in Absatz 1 bezeichneten anderen Maßnahmen getroffen, so notifiziert er dies unverzüglich
unmittelbar oder über den Generalsekretär der Vereinten Nationen
a)
dem Vertragsstaat, in dem die Straftat begangen wurde;
b)
dem Vertragsstaat, gegen den die Straftat oder der Versuch der Straftat gerichtet war;
c)
dem Vertragsstaat, dem die natürliche oder juristische Person angehört, gegen welche
die Straftat oder der Versuch der Straftat gerichtet war;
d)
dem Vertragsstaat, dem der Verdächtige angehört oder, wenn er staatenlos ist, in
dessen Hoheitsgebiet er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
e)
jedem anderen in Betracht kommenden Vertragsstaat, dessen Unterrichtung er für
angebracht hält.
(3)
Jeder, gegen den die in Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen getroffen werden, ist
berechtigt,
a)
unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen Angehöriger
er ist oder der sonst zur Wahrung seiner Rechte befugt ist, oder, wenn der Betreffende staatenlos
ist, des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, in Verbindung zu treten;
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b)
den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen.
(4) Absatz 3 lässt das Recht jedes Vertragsstaats, der nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
einen Anspruch auf Gerichtsbarkeit hat, unberührt, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
aufzufordern, mit dem Verdächtigen Verbindung aufzunehmen Und ihn zu besuchen.
(5)
Der Staat, der die vorläufige Untersuchung nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die
in Absatz 2 bezeichneten Staaten umgehend über das Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen
mit, ob er seinen Anspruch auf Gerichtsbarkeit auszuüben beabsichtigt.
Artikel 11 [Rechtsschutz] Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in diesem Übereinkommen genannten Straftaten durchgeführt wird, sind während des gesamten Verfahrens eine
gerechte Behandlung sowie alle Rechte und Garantien zu gewährleisten, die das Recht des
betreffenden Staates vorsieht. Die anwendbaren Normen des Völkerrechts sollen berücksichtigt
werden.
Artikel 12 [Auslieferung oder Strafverfolgung] Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der
Verdächtige aufgefunden wird, ist, wenn er ihn nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall ohne
irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die Tat in seinem Hoheitsgebiet begangen
wurde, seinen zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung in einem Verfahren nach
seinem Recht zu unterbreiten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise
wie im Fall einer anderen Straftat schwerer Art nach dem Recht dieses Staates.
Artikel 13 [Rechtshilfe] (1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitest gehende Hilfe im
Zusammenhang mit Verfahren, die in bezug auf die in diesem Übereinkommen genannten
Straftaten eingeleitet werden, einschließlich der Überlassung aller ihnen zur Verfügung stehenden
und für das Verfahren erforderlichen Beweismittel. In allen Fällen ist das Recht des ersuchten
Staates anwendbar.
(2) Absatz 1 lässt Verpflichtungen über die gegenseitige Rechtshilfe unberührt, die in anderen
Verträgen enthalten sind.
Artikel 14 [Mitteilungen in Strafsachen] Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige
strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem Recht den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen betroffenen Staaten.
Artikel 15 [Auslieferungsgrundsätze] (1) Die in den Artikeln 2, 3 und 4 genannten Straftaten
gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene, der
Auslieferung unterliegende Straftaten. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als
der Auslieferung unterliegende Straftaten in jeden künftig zwischen ihnen zu schließenden
Auslieferungsvertrag aufzunehmen.
(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig
macht, ein Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen
Auslieferungsvertrag hat, so steht es ihm frei, dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Auslieferung in bezug auf diese Straftaten anzusehen. Die Auslieferung unterliegt im übrigen den
im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.
(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig
machen, erkennen unter sich diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
(4) Die Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so
behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch in den
Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre Gerichtsbarkeit nach
Artikel 9 zu begründen.
Artikel 16 [Verantwortlichkeit der Staaten, Humanitäres Völkerrecht] Dieses Übereinkommen
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berührt nicht
a) die Regeln über die internationale Verantwortlichkeit der Staaten;
b) das Recht der bewaffneten Konflikte und das humanitäre Völkerrecht, einschließlich der
Bestimmungen über den Kombattanten- oder Kriegsgefangenenstatus.
Artikel 17 [Schiedsverfahren] (1) ede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten
über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen
beigelegt wird, ist auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen.
Können sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das
Schiedsverfahren verlangt worden ist, über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede dieser
Parteien die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof unterbreiten, indem sie einen seinem
Statut entsprechenden Antrag stellt.
(2) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses Übereinkommens oder
dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch Absatz 1 nicht als gebunden betrachtet. Die
anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt
gemacht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.
(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 gemacht hat, kann diesen Vorbehalt
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation
zurückziehen.
Artikel 18 [Unterzeichnung, Ratifikation, Beitritt] (1) Dieses Übereinkommen liegt bis zum
31. Dezember 1990 am Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
(3) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. die Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 19 [Inkrafttreten] (1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung der Ratifikation- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Artikel 20 [Kündigung] (1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen wirksam.
Artikel 21 [Hinterlegung] Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten
beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die von Ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.
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28a. Afrikanisches Übereinkommen zur Beseitigung des Söldnertums vom 03.07.1977
Nur für afrikanische Staaten
Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in Africa. Libreville, 3rd July 1977
(http://www.icrc.org)

[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen]
PREAMBLE
We, the Heads of State and Government of the Member States of the Organization of African Unity;
Considering the grave threat which the activities of mercenaries present to the independence, sovereignty,
security territorial integrity and harmonious development of Member States of the Organization of African
Unity;
Concerned with the threat which the activities of mercenaries pose to the legitimate exercise of the right of
African People under colonial and racist domination to their independence and freedom;
Convinced that total solidarity and co-operation between Member States are indispensable for putting an
end to the subversive activities of mercenaries in Africa;
Considering that the resolutions of the UN and the OAU, the statements of attitude and the practice of a
great number of States are indicative of the development of new rules of international law making
mercenarism an international crime;
Determined to take all necessary measures to eliminate from the African continent the scourge that
mercenarism represents;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1 – DEFINITION.
1. A mercenary is any person who:
a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflicts;
b) does in fact take a direct part in the hostilities;
c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and in fact is
promised by or on behalf of a party to the conflict material compensation;
d) is neither a national of a party to the conflict nor a resident of territory controlled by a party to the
conflicts;
e) is not a member of the armed forces of a party to the conflict; and
f) is not sent by a state other than a party to the conflict on official mission as a member of the armed
forces of the said state.
2. The crime of mercenarism is committed by the individual, group or association, representative of a
State or the State itself who with the aim of opposing by armed violence a process of self-determination
stability or the territorial integrity of another State, practises any of the following acts:
a) Shelters, organises, finances, assists, equips, trains, promotes, supports or in any manner employs bands
of mercenaries;
b) Enlists, enrols or tries to enrol in the said bands;
c) Allows the activities mentioned in paragraph (a) to be carried out in any territory under its jurisdiction
or in any place under its control or affords facilities for transit, transport or other operations of the above
mentioned forces.
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3. Any person, natural or juridical who commits the crime of mercenarism as defined in paragraph 1 of
this Article commits an Offence considered as a crime against peace and security in Africa and shall be
punished as such.
Article 2 - AGGRAVATING CIRCUMSTANCES
The fact of assuming command over or giving orders to mercenaries shall be considered as an aggravating
circumstances.
ARTICLE 3 - STATUS OF MERCENARIES
Mercenaries shall not enjoy the status of combatants and shall not be entitled to the prisoners of war
status.
ARTICLE 4 - SCOPE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
A mercenary is responsible both for the crime of mercenarism and all related offences, without prejudice
to any other offences for which he may be prosecuted.
ARTICLE 5 - GENERAL RESPONSIBILITY OF STATES AND THEIR REPRESENTATIVES
1. When the representative of a State is accused by virtue of the provisions of Article 1 of this Convention
for acts or omissions declared by the aforesaid article to be criminal, he shall be punished for such an act
or omission.
2. When a State is accused by virtue of the provisions of Article 1 of this Convention for acts or omissions
declared by the aforesaid article to be criminal, any other party to the present Convention may invoke the
provisions of this Convention in its relations with the offending State and before any competent OAU or
International Organisation tribunal or body.
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF STATES
The contracting parties shall take all necessary measures to eradicate all mercenary activities in Africa.
To this end, each contracting State shall undertake to:
a) Prevent its nationals or foreigners on its territory from engaging in any of the acts mentioned in Article
1 of this Convention;
b) Prevent entry into or passage through its territory of any mercenary or any equipment destined for
mercenary use;
c) Prohibit on its territory any activities by persons or organisations who use mercenaries against any
African State member of the Organization of African Unity or the people of Africa in their struggle for
liberation;
d) Communicate to the other Member States of the Organization of African Unity either directly or
through the Secretariat of the OAU any information related to the activities of mercenaries as soon as it
comes to its knowledge;
e) Forbid on its territory the recruitment, training, financing and equipment of mercenaries and any other
form of activities likely to promote mercenarism;
f) Take all the necessary legislative and other measures to ensure the immediate entry into force of this
Convention.
ARTICLE 7 – PENALTIES
Each contracting State shall undertake to make the offence defined in Article 1 of this Convention
punishable
by
severest
penalties
under
its
laws,
including
capital
punishment.
ARTICLE 8 – JURISDICTION
Each contracting State shall undertake to take such measures as may be necessary to punish, in accordance
with the provisions of Article 7, any person who commits an offence under Article 1 of this Convention
and who is found on its territory if it does not extradite him to the State against which the offence has been
committed.
ARTICLE 9 – EXTRADITION
1. The crimes defined in Article 1 of this Convention, are not covered by national legislation excluding
extradition for political offences.
2. A request for extradition shall not be refused unless the requested State undertakes to exercise
jurisdiction over the offender in accordance with the provisions of Article 8.

335
3. Where a national is involved in the request for extradition, the requested State shall take proceedings
against
him
for
the
offence
committed
if
extradition
is
refused.
4. Where proceedings have been initiated in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article, the
requested State shall inform the requesting State or any other State member of the OAU interested in the
proceedings, of the result thereof.
5. A State shall be deemed interested in the proceedings within the meaning of paragraph 4 of this Article
if the offence is linked in any way with its territory or is directed against its interests.
ARTICLE 10 - MUTUAL ASSISTANCE
The contracting States shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with the
investigation and criminal proceedings brought in respect of the offence and other acts connected with the
activities of the offender.
ARTICLE 11 - JUDICIAL GUARANTEE
Any person or group of persons on trial for the crime defined in Article 1 of this Convention shall be
entitled to all the guarantees normally granted to any ordinary person by the State on whose territory he is
being tried.
ARTICLE 12 - SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute regarding the interpretation and application of the provisions of this Convention shall be
settled by the interested parties in accordance with the principle of the Charter of the Organization of
African
Unity
and
the
Charter
of
the
United
Nations.
ARTICLE 13 - SIGNATURE, RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE
1. This Convention shall be open for signature by the Members of the Organization of African Unity. It
shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited with the Administrative SecretaryGeneral of the Organization.
2. This Convention shall come into force 30 days after the date of the deposit of the seventeenth
instrument of ratification.
3. As regard any signatory subsequently ratifying the Convention, it shall come into force 30 days after the
date of the deposit of its instrument of ratification.
ARTICLE 14 – ACCESSION
1. Any Member State of the Organization of African Unity may accede to this Convention.
2. Accession shall be deposit with the Administrative Secretary-General of the Organization of an
instrument of accession, which shall take effect 30 days after the date of its deposit.
ARTICLE 15 - NOTIFICATION AND REGISTRATION
1. The Administrative Secretary-General of the Organization of African Unity shall notify the Member
States of the
Organization of:
a) the deposit of any instrument of ratification or accession;
b) The date of entry into force of this Convention.
2. The Administrative Secretary-General of the Organization of African Unity shall transmit certified
copies of the Convention to all Member States of the Organization.
3. The Administrative Secretary-General of the Organization of African Unity shall, as soon as this
Convention comes into force, register it pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF, We, the Heads of State and Government of the Member States of the
Organization of African Unity have appended our signatures to this Convention.
DONE at Libreville, this 3rd day of July 1977 in the Arabic, English, and French languages, all texts
being equally authoritative, in a single original copy which shall be deposited in the archives of the
Organization of African Unity.

